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Vor port.
Dem Büchlein einen Segenswunsch auf seinen Lebensweg
mitzugeben, bin ich als Freund und Seelsorger des hilfsschwestern—
Vereins gebeten worden. Wie gern thue ich es, wenn ich an
die liebe Verfasserin gedenke, die es auf einem monatelangem

Krankenlager unter Schmerzen und Seufzen dictirt hat. Da
ihre einst so hülfreichen körperlichen Kräfte ihr den Dienst ver—
sagen, und sie, die einst so viele Patienten selbst gepflegt oder
ihnen zur Pflege verholfen, nun selbst der Yflege bedarf, so
wollte sie wenigstens mit der Aufzeichnung ihrer Erinnerungen
noch ihrem Werke dienen, auskaufend die Zeit. Und welchen

Reichthum schließen diese Erinnerungen in sich: Das Heran—
wachsen und Aufblühen des Augusta-Hospitals, die Bilder aus

der Nachtseite des großen Krieges mit seinen Cazareten und

Verbandplätzen. Die Gründung, Organisation und Leitung
des Hilfsschwestern Dereins in seiner fast zwanzigjährigen segens
reichen Thätigkeit!
Das Büchlein wird besser noch als eine Photographie die
Schwestern des Vereins einen Slick Hhun lassen in das Herz
ihrer treuen mütterlichen Freundin und sie zum Ausharren er—
muthigen in dem oft so schweren Berufe. Es wird den Hunderten
von Kranken, welche der Schwesternschaft ihre Genesung, und

den Familien, welche ihr eine Erleichterung der Altersgebrechen
und einen friedvollen Heimgang ihrer abgeschiedenen Glieder
verdanken, eine wehmütige und doch vertiefende Erinnerung sein
an dunkle Stunden, in welche das Licht geduldiger, barm—

herziger Liebe hineinschien.

Es wird manchen jungen Mädchen,

die unbeschäftigt oder mit keinen ernsten Pflichten am Markte
des Lebens stehen, den Weg weisen, wie man zu einer befriedi—

genden Thätigkeit gelangen kann.

Es wird mancher Frau,

welcher das eigene Dasein unbedeutend und unwichtig erscheint,—

den Beweis liefern, von welch mächtigem Einflusse auf unsres
Volkslebens Heil und Gedeihen des Weibes stilles, sanftes,
schmerzenlinderndes Wirken ist. Es wird endlich, wie wir hoffen,
die Kräft, aus der es geboren, selbstlose dienende Liebe, in

den Herzen aller Leser und Leserinnen wecken und somit seine
Frucht bringen für den Verein der fsschwestern selbst. Auf
solchen Segenswegen möägen &amp;
das Schriftchen

geleiten.“

ermann Weser.

1830 1864.

Kindheit und Jugend.
Wer wird wohl daran zweifeln, daß niein Eintrtit in die Welt

mit sorgenvollem Seufzen begrüßt wurde, wenn ich berichte, daß
ich das elfte Kind meiner Eltern war. Bei dieser Zahl klopft
schon immer mehr die Sorge an das treue Mutterherz, als die

Freude. Zudem soll ich ein unbeschreiblich kümmerliches, häß—

liches Menschenkind gewesen sein, so daß bei meinem Anblick
die Sorge die Ueberhand behielt. Unendlich viel schlaflose Nächte
habe ich meiner theuren Mutter gekostet, brachte ich doch die
ersten drei Lebensjahre unausgesetzt in der Wiege zu. Unser einziges
Dienstmädchen, mein gutes, liebes Rosel hat mich, vereint mit
der Mutter, in unbeschreiblich großer Treue gehütet und war es

deshalb Rosels besondere Freude, daß sie mir die ersten Schritte
nach drei Jahren beibringen konnte, während die Mutter für kurze
Zeit verreist war. Endlich war die Zeit gekommen, daß der Schuh—
macher mich versorgen mußte; dieser sagte, als er meinen Fuß er—

blickte, zurMutter: „Wissen Sie Frau Gräfin, für die kleine Comtesse
mache ich Ihnen die Schuhe die nächsten Jahre umsonst“; dabei
sah er mich mit mitleidigem Blick an, wohl denkend, daß ich
nicht viel Schuhe brauchen würde.
Sehr oft hat mir die theure Mutter von meinem elenden
Sein und ihren vielen Sorgen um mich, gesprochen und ebenso oft
hat sie mir in späteren Jahren in ihrer treuen Mutterliebe fast Ab—
bitte gethan, daß sie mich ohne jegliche Freude erwartet hättel! —

Noch möchte ich, in Bezug auf meine ersten Schuhe hinzu—
fügen, um meine dürftige Gestalt im dritten Jahre etwas zu kenn—

zeichnen, daß dieselben elf Centimeter lang waren.

Ich weiß

dies deshalb so genau, weil dieselben in diesem Augenblick vor

mir stehen. Mein theures Mütterchen hat mir Schuhe und
Strümpfe zum Andenken aufbewahrt und sind mir dieselben
deshalb eine doppelte werthvolle Erinnerung.
Erst ungefähr von meinem fünften Jahre an weiß ich
etwas aus eigner Erinnerung zu berichten und da steht an der

Spitze mein mir angewiesener Spielraum, welcher sich in der halben
Breite einer zum Boden führenden Treppe befand. Jede Stufe
stellte natürlich einen besondern Raum vor, ich bewohnte ganz

stolz ein ganzes Haus und hatte genügende Veranlassung, meine
mmer noch schwachen Beine durch Treppensteigen zu stärken,
wollte ich alle Räume in Ordnung halten. Wir wohnten im
hinterhause der Landschaft von Liegnitz, während im Vorder—
hause eine Baronin v. R. mit ihrer Tochter Lonny die Räume

inne hatte. Zu dieser jungen Dame schaute ich mit großer
Ehrfurcht auf, war sie doch Braut. Schon freute ich mich sehr
dem Hochzeitsfeste beiwohnen zu können, da wurden mehrere von
uns Kindern am Scharlachfieber krank. Natürlich war für mich der

Uummer am größten weil ich nichts von diesem Fest sehen
und genießen konnte. Noch jetzt kann ich es der hochherzigen
Dame nicht vergessen, daß sie in ihrem höchsten Gluück an uüns
arme kranke Kinder dachte, schickte sie uns doch eine Puppen—
konmmode mit vier Schubfächern, alle gefüllt mit Bonbons und

Chokolade. Nachdem wir mehrere Tage gelegen hatten und
noch so recht in vollem Fieber waren, mußte unser Hausarzt
verreisen; er schickte seinen Bruder zur Vertretung, der war aber
nur — Thierarzt.

Trotzdem wir uns nichts auf unsern Stand

einbildeten, so wurde unsere Menschenwürde dadurch doch tief
niedergedrückt.

Der Herr schien aber selbst Angst vor Nieder—

schreibung eines Receptes zu haben, und er verordnete deßhalb
während seiner Vertretung nur immer: „Kinder bleibt nur heut
noch liegen.“ — Daß wir natürlich darüber nachdachten, wie

wir dem guten Herrn für seine Besuche danken und ihm
eine Freude bereiten könnten, ist ja sehr natürlich, aber welche
Schlechtigkeit wir ausdachten, will ich auch nicht verschweigen:
Wir baten unser Mütterchen, jedem von uns eine kleine Schachtel

zu schenken und in diese wurde unsere sich ablssende Scharlach—
haut eingepackt. Nachdem die Schachteln gefüllt waren, ver—
langten wir sehnsüchtig nach unserm Arzt um ihm für seine
Mühe zu lohnen.

Gutmüthig wie er war, kam er, und er war

klug genug, gute Miene zu unserem bösem Spiel zu machen.
Sehr lebhaft steht mir noch das Jahr 1848 vor Augen,
überall herrschte Unruhe; nur mit Angst begaben wir uns auf
die Straße. Da eines Tages hieß es, daß viele bekannte Herren

meines Vaters, auch er selbst, auf Wachposten ziehen sollten.
Wir Kinder ängstigten uns natürlich darüber sehr, glaubten wir
doch, daß das nur mit dem Tode enden könnte. Wer beschreibt

deßhalb unsere Freude, als mein Schuhmacher „Hentschel“ und
der Schneidermeister „Ender!!n“, — beide unsere lieben Freunde
xravitätisch, in ihrer
iiiniform die Treppe herau k*amen.

.

sich bei dem Vater dienstlich melden ließen um diesem mitzu—

theilen, die Bürgergilde habe beschlossen, mein Vater solle nicht
Posten stehen, statt seiner hätten sie Beide sich zur Vertretung
zemeldet. Eine solche Harmonie zu jener Feit, zwischen zwei
sich feindlich gegenüberstehenden Ständen ist wohl der beste
Beweis, welcher Achtung und Verehrung meine Eltern in
Liegnitz sich erfreuten. — Anders freilich erging es einem Baron

v. K., der sich seiner aristokratischen Abstammung nicht genug
rühmen konnte, und der auf Alle, die nicht Standesgenossen
waren, mit Verachtung und Geringschätzung niederschaute;
die ehrbaren Handwerker sah er überhaupt nicht an. Diesem

herrn ließen die Bürger natürlich in jener Seit reichlich
spüren, daß er jetzt zu gehorchen habe. Man ließ ihn Wache
stehen und ärgerte ihn dadurch, daß die Handwerker c. fort—
zesetzt bei ihm

vorbeidefilirten und

er jedesmal vor ihnen

Front machen mußte.

SZu meinen Erinnerungen an jene Seit gehört auch das
silberne Hochzeitsfest meiner Eltern, welches auf der Kinder
dringendes Bitten möglichst großartig gefeiert werden sollte. Der
Landschaftsdirector, Herr v. Tschammer, welcher auch mein
Pathe war, stellte uns den großen Sitzungssaal zur Verfügung
und konnten wir darin all' unsere Pläne zur Ausführung

bringen. Die vier ältesten Geschwister spielten mit Freundinnen
Theater, während die vier jüngsten, umwunden mit Guirlanden,
mit Ansprache, und Uebergabe von Silberkranz, Bouquet und

Ringen, das Fest eröffneten. Unendlich viele Mühe hatte sich
unsere Schwester „Adelheid“ mit uns gegeben; nicht allein

daß sie die Gedichte verfaßte, sie brachte dieselben uns auch bei,
trotzdem wir das Studium und die Proben nur in einer eis—

kalten, kleinen Kammer abhalten konnten. Die gute Schwester
hatte aber auch noch in diesem Raum all' unsere Anzüge gearbeitet.
Noch sehe ich mich mit Stolz in einem glanzkittei Kleidchen, das mit
silbernen Papierpünktchen beklebt war, einen Engel darstellend.
Der soeben erwähnte Herr v. Tschammer hatte es sich
bei den Eltern bei der Uebernahme der Pathenschaft zur Be—

dingung gemacht, daß ich nach seinem Namen „Leopoldine“ ge—
rufen werde; dieser aber meinen Eltern, seiner Länge wegen
viel zu lästig war, so wurde der Name „Hedwig“ gewählt.

Da der alte Herr dieses nicht wissen sollte, mußte ich während
seiner Anwesenheit auf den Ruf „Leopoldine“ gehorchen;
tatürlzß*
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alter verehrter Pathe iecdesmal sehr ärgerlich darüber und meinte:
„Ihr habt mir das KRinc ded wieder „Hedwig“ genannt, sonst
würde es besser gehorchen.“ Mit großer Freundlichkeit nahm
er sich einmal meines Toilettenkummers an. Es ist ja gewöhn—

lich das Geschick der Jüngsten, die Kleider der älteren Geschwister
aufzutragen; freilich waren dieselben von meinem Mütterchen
mit vieler Mühe auf meine kleine Gestalt umgearbeitet— es

war nach ihrer Aussage ein „neues Kleid“ aber die Stoffe

waren dadurch nicht „neu“ geworden. Wenn ich dann nach
einiger Zeit thränenden Auges das neue KUleid mit einem Riß
zeigte, bekam ich eine lange Rede über meine Wildheit zu hören;
die Schwestern hätten dasselbe sechs Jahre getragen, wenn ich
es aber bekäme, wäre

es

gleich

in Stücken.

Einer solchen

Trauerszene wohnte auch mein Pathe bei und menschliches Rühren
erfaßte sein Herz. Er bestellte mich fir den nächsten Tag. wenn
ich aus der Schule käme, in sein Bureau. Diese Einladung
war für mich natürlich sehr aufregend, ich wollte mich dafür
bestmöglichst anziehen, doch die Mutter gab dieses nicht zu, weil
es in der Schule auffallen würde, und ich zog deshalb, wie

mmer, mit meinerriesigenSchultasche,einer Schlächtertasche gleich,
mit grobem Wachstuch überzogen — auch ein Erbstück — zur

Schule ab. Ich war an diesem Tage noch weniger als sonst
bhei der Schularbeit und sehnte die zwölfte Stunde herbei. Nun
zing es mit kühnem, freudigem Schritt bis an die Bureauthür
des Pathen, als ich aber von dem Diener hörte, daß sämmtliche

herren der Landschaft darin versammelt seien, wollte ich durchaus
ücht eintreten, er aber erfaßte mich an der Schulter, öffnete die
Thür und — schwupp war ich drin! Ja, da stand ich, aber
wiel! — sprachlos, ohne auch nur „guten Cag“ zu sagen. Aus

dieser Verlegenheit befreite mich aber bald mein Pathe, indem
er mit den Worten: „Na, Leopoldinchen, komm mal her, ich
habe ja gehört und gesehen, daß Du immer nur die alten Kleider
Deiner Schwestern bekommst, nun habe ich Dir aber ein

—DDD

sage ihr, daß Du es auch wirklich neu bekomnist.“ Dann über—
reichte er mir noch eine Düte Bonbon, worauf ich dem gütigen

Spender Dank sagte einem jeden der Herren die hand reichte
und einen Knir machte, wobei meine große Schultasche jedesmal
mit einem hörbaren „bumm!“ auf den Boden schlug. Wie glück
lich war ich, als ich die Thüre hinter mir hatte, erst jetzt fing
meine Freude an und jubelnd überbrachte ich der Mutter mein—

*

Schätze, nicht ahnend, daß ich den herrlichen, tiefblauen Tibetstoff
an mir niemals sehen würde

denn die Ellenzahl war so

reichlich, daß es ja ein Jammer, eine Verschwendung gewesen
wäre, denselben für mich zu verwenden. Da mich ja dieser
Kummer jetzt noch nicht drückte, zog ich mich, dankhar dafür, daß
die Zuckerdüte mein Eigenthum blieb, in meine Räume auf die

Bodentreppe zurück.

Meiner Mutter Ausspruch war, daß sie es hasse, wenn der

Mensch Nichts thue, dieses wäre der Anfang zum Laster, darum
„thut lieber etwas dummes, sagte sie zu uns, als garnichts.“
Diese Aufforderung war allerdings etwas gefährlich, aber das

theure Mutterauge wachte schon, daß wir nicht gerade Unheil
anstifteten. Die Mutter war sehr erfinderisch, uns zu beschäftigen,

so mußte ich z. B. mit meinem jüngsten Bruder in solchen Fall
in den Wald gehen Erdbeeren zu pfluicken,

weil Mutter einen

sehr großen Durst hatte. Dieses Pflücken bestand jedoch darin,
daß wir

alle Fäden

von der Diele aufsuchen und in ein

kleines Uörbchen legen mußten. Wit thaten dies mit herzlicher
Freude, konnten wir doch damit unserer Mutter eine „Erquickung“
zuführen. — Für mich hatte sich die Gute eine sehr praktische, jeden
Abend wiederkehrende Arbeit ausgedacht, damit ich meine älteren

Geschwister durch Umherlaufen und Sprechen bei ihren Schul—
arbeiten nicht storen sollte: Sie gab mir Leinewand zum Her—
zupfen und versprach mir, um der Sache einen materiellen Reiz
zu geben, für eine große Portionstasse Charpie, einen Pfennig

für meine Sparkasse

Mit Freuden unterzog ich mich diesem

Samariterdienst und wollte ich von da ab meine Pflegethätigkeit

rechnen, so würde ich nun bald das 50jährige Jubiläum feiern.
Ist es aber nicht auch eigen, daß mir die Mutter durch diese
Arbeit den Weg zu mieinem ferneren Lebensberufe zeigte?
Doch auch meine Schlechtigkeit selbst bei diesem Werk will ich
nicht verhehlen: kam ich freudestrahlend mit der gefüllten Tasse
Charpie zu meiner Mutter, so wichen die feinen, aufgebauschten

Fäden unter dem kräftigen Druck ihrer Finger so zurück, daß
ich wohl noch acht Abende arbeiten mußte, che ich zu dem Fiel
der Auszahlung gelangte. Da war ich nun wieder so schlecht, auf

Betrug zu sinnen und stopfte deshalb einen Flicken zwischen die

Charpie; aber da kam ich schön an, die Strafe für solche Abscheulichkeit

wurde sofort an richtiger Stelle kräftig „ausgezahlt“ und außer—

dem hatte ich meinem Ehrgefühl einen harten Stoß gegeben,
ich schämte mich meines Beträgens und meiner Gewinnsucht selbst.

Mstern 1849 mußten die Eltern die Wohnung aufgeben,

—

uun eine sehr hübsche Wohnung in der Vorstadt. Zu dieser
Zeit begann, so zu sagen, die Hochschule für mein Wissen, aber
leider auch diejenige für meine Ungezogenheit. Da ich nach und
nach recht kräftig geworden war, nahm mich mein Bruder zu
seinen Spielen mit und bot uns zu diesen ein großer Bauhof,

sowie Raseuplätze reichliche Gelegenheit unsere Kräfte zu üben
und Kleider zu ruiniren.

In der Schule habe ich leider nur

zeitweise mit Eifer gearbeitet und bedauere ich jetzt noch oft diese
Versäumniß. Vielleicht wurden auch zu viele Anforderungen
gestellt. Um 8 Uhr begann der Unterricht, dieser dauerte bis
21/ Uhr. Kam ich von der Schule nach Hause, so stand schon
meine älteste Schwester auf der Treppe, un mich sofort zu einer

Ulavierstunde festzusetzen. Daß natürlich CLust und Eifer zu der
selben nicht sehr groß war, ist wohl begreiflich; manche Thräne
habe ich dabei vergossen. Nachdem das einfache Mittagsmahl
genossen war, hatte ich Eile, pünktlich um 2 Uhr in der Schule
zu sein, woselbst wieder zwei Stunden Unterricht war. — Unsere

Mutter hatte es sich jetzt so eingerichtet, zur Erleichterung ihres
haushaltes meinem Bruder und mir täglich je drei Pfennige zu
geben, wofür wir unseine Semmel als Besperbrot kaufen sollten.
Wir beschlossen, diese „Dreier“ zu sammeln, damit wir einen
kleinen Fonds hatten, um für unsere Lieben zu Weihnachten
und Geburtstag kleine Gaben erstehen zu können. Nach Ab—
solvirung des Nachmittagsunterrichtes konnten wir uns etwas
austoben und dabei vergaßen wir, daß wir doch eigentlich einen

ganz gesunden Hunger hatten. Um sechs Uhr aber mußten wir
pünktlich unsere Schularbeiten beginnen, die uns daun noch einige
Stunden fesselten. Wie herrlich iundete uns um acht Uhr unser

Abendbrod, welches in einer Butterschnitte und Suppe bestand.
Die großen Ferien waren viele Jahre hindurch von un—

endlichem Reiz und genußreichen Erlebnissen. Der Bruder meiner
Mutter, ein Herr v. Netz auf Cosemitz bei Nimptsch, lud fast
regelmäßig seine Schwester mit ihren Kindern für diefe vier
Wochen zu sich ein. Da zu jener Feit noch keine Eisenbahn
dorthin führte, so hat uns wohl zehn Jahre hindurch derselbe
Kutscher in zwei einspännigen Wagen an Ort und Stelle go
bracht. Schon 14 Tage vor der Abfahrt bekam jedes Kind
eine Schachte! worin wir sere Orivatsachen unterbrachten,
L4 wir
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s ge uiein, die wir täslich
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wieder brauchten. Kam dann aber erst der Bettsack zum Vor—
schein, dann war es mit dem Studium in der Schule, ja selbst
hut unsern sonstigen Spielen aus, wir mußten unbedingt der
Mutter helfen. Um zwei Uhr Morgens standen wir am Reisetag
auf, frühstückten Milch und Brod und um drei Uhr fuhr Vater
„Jigner“ mit seinen Wagen vor. Dem ersten Wagen wurde der

Hettfack aufgeladen. Daun kamen die Eltern, zwei der Geschwister
und meine kleine Wenigkeit, im Fond, hinein. Im zweiten Wagen
nahmen die übrigen Geschwister und das Dienstmädchen Platz;
mit den beiden Üutschern waren es gewöhnlich 12 Personen.
Von Station zu Station wurden die herrlichen Bockplätze von den

Kindern gewechselt. In steter Gleichmäßigkeit wurde während
der langen Reihe von Jahren in den gleichen Gasthöfen einge—
kehrt. In Jauer gab es frische Semniel, in der rechten Wagen—
tasche war hierfür der Buttertopf bereit. In Striegau wurde das
Mittagessen eingenommen, in Schweidnitz kam ein großer Topf
Milch zur Vertheilung und in Reichenbach, woselbst auch ein

Bruder meiner Mutter lebte, erwarteten uns schöne Kirschen
und Uuchen und dann ging es weiter zum letzten Siel, wo wir

mit unsern sehr, sehr müden Pferden um sieben Uhr anlangten.
Die ersten zwei Tage unseres Dortseins konnten wir in
voller Freiheit genießen. Der lieben Tante, die keine eignen
Kinder hatte, koimte man es nicht verdenken, wenn sie uns mit

Ungst und Seufzen erwartete, aber sie konnte sich auch absolut
nicht hineinversetzen, daß wir uns nicht in ihre enghegrenzten
Anordnungen finden konuten. Eine Reihe wilder Stachelbeer—
sträucher neß sie am Tage vor unserer Ankunft reichlich ab—
pflücken und außerdem einen Vogelkirschbaum. Den Rest der
Stachelbeeren und die Vogelkirschen zu pflücken gestattete sie
uns; aber so thöricht waren wir nun auch nicht, uns damit zu
begnügen; wann und wo wir nur konnten, suchten und fanden

wir Früchte und ließen sie uns schmecken; nur hieß es „laß
dich sicht erwischen!“ an Helfershelfern fehlt es uns auch nicht.
Ein Haupttummelplatz war für uns der große Nußgarten,
worin ausgedroschene Garben in hohen Mieten aufgesetzt wurden.

Mit großer Vorsicht warfen wir einzelne solcher Bunde heraus,
um ums in den Löchern Wohn- und Wirthschaftsräume einzu—

richten.

Bei diesem Spiel war nämlich mein Bruder Alfons

und ich Mann und Frau; eine Equipage wußten wir uns auch
he zustelnean Standen nämlich Vorderräder vom Pflug antss dem
5

urode;t zwei derselbein aneinander hebunden und somit

—

war die Equipage fertig. Selbst an vier Rossen fehlte es uns

nicht, denn die vier Kutscherjungens waren voller Freudiskeit
dabei, die Stelle als solche einzunehmen. Die Equipage wurde
angespannt, mein Mann ergriff auf den ersten beiden Vorder—

— nahm den hintern
Hlatz ein und nun ging es im schnellsten Tempo über Hof und

Felder, wobei ich meine Noth hatte, mich festzuhalten. Bei Tisch

erfuhren wir eines Tages, daß die Damen in der Nachbarschaft
zum Kaffe eingeladen feien; mit verständnißvollen Blicken sahen
wir uns an, fühlten wir uns doch nun freier in unsern Bewe—

zungen, denn mit dem Onkel wurden wir schon eher fertig.

Als sich dieser aber auch noch in feinem Simmer zum Arbeiten
niederließ, beschlossen wir einen Hauptcoup. Mein Mann
wollte Güter besehn, d. h. er fuhr vierspännig nach den
Schotenfeldern, um unsere Speisekammer zu

füllen und die

Pferde einmal auf gute Weide bringen. Uaum aber hatten
sie das Siel erreicht und ihr Vorhaben begonnen, als des Onkels

Stimme erscholl: „Wartet Ihr Rangen, ich werde Euch da
heraushelfen, Ihr zertretet ja mehr, als Ihr stehlt, bleibt

doch wenigstens am Rain.“

Schleunigst wurde eingeschirrt und

nun ging es in ziemlich gedrückter Stimmung davon. Mein
Mann kam also mit leeren Taschen zurück, aber den Muth
hatte er nicht verloren, er rief mir zu:

„Frau, nun ist es an

Dir, Nahrung zu holen, denn wir sind ungestört; gehe nach dem
Obstgarten und bringe, was Du findest.“ Ich zog schnell ab,
um unter einem mir bekannten Baum Frühbirnen aufzuheben;
in vollem Eifer hatte ich gesammelt, al A weh, wieder des

Onkels Stimme ärgerlich nieinen Ränsen rief und mich zu sich

beschied. Voller Schreck ließ ich zuerst die Birnen fallen und ging
zitternd zu meinem Onkel.

Als mir dieser aber mein Unrecht

in sehr scharfen Worten vorhielt, wuchs mir der Muth ihm zu
antworten: „Nein NMann hat mir befohlen, Nahrung zu holen
und die Frau hat die Pflicht, dem Manne zu gehorchen, lieber
Onkel!“ Mit diesen Worten blieb ich Sieger meinem Onkel
zegenüber, denn er lachte so recht aus Herzensgrund.
Die Vormittagsstunden mußten wir nist Schularbeiten aus—

füllen, ich überdies noch Nachmittags mich eine Feit lang
mit handarbeiten beschäftigen, dann aber ging es stürmisch
hinaus in die Freiheit. Ein besonderes Vergnügen für uns war
es, wenn meine beiden Altersgenossinnen, die Conitessen Pfeil
auf Thommnitz mit ihrer Eselequipage aukame

zur

Spazierfahrt abzuholen.
Strachberg, der —

wir doch dort

Besonders gern fuhren wir nach dem
in Sut meines Onkels gehörte, hofften

ckchen Chrysopras zu finden, früher

hatte man große St? davon gefunden, aus denen die Familie
verschiedene Schmuckgegenstände besaß. Aber uns wollte das
Glück darin nie wohl. — Nur gar zu schnell verging die Ferien—
zeit, besonders auch wenn wir an die schönen, heimlichen Mittages—
brode bhei unserer lieben Gärtnersfrau — unserer Uloößelmutter
dachten. Jeden Freitag waren wir ein für alle Mal dazu ge—

laden. Es gab steinharte Klöße aus Roggenmehl bereitet, dazu
kam ausgelassener Speck als Stippe und Gurkensalat mit saurer
Sahne, — o, es war ein Göttermahl!

Iu der letzten Woche unserer Ferienzeit veranstaltete unsere
gute Mutter für alle Kinder auf dem Hofe eine Bescheerung,
zu der wir schon in Liegnitz mit vieler Freude ein Jeder sein
Scherflein beigetragen hatte, Uostbarkeiten waren es freilich nicht,
aber Freude und Nutzen haben wir dennoch damit gespendet und
rührenden Dank ernteten wir von Eltern und Kinder.

Bei unserm

Einpacken zur Rückreise hatten wir erstens gar keine Eile, so—
dann aber überließen wir der Mutter unser ganzes Gepäck, weil

unsere Kistchen nunmehr einem ganz andern Zwecke dienen mußten.
Dieselhen wurden nämlich von unsern Gönnern mit Naturalien
aller Art gefüllt, da sammelte man für uns: Eier, Butter,

Gurken, Obst, auch Brödchen wurden gebacken, die wir dann
in Liegnitz mit großem Behagen und herzlicher Dankbarkeit an
die gütigen „ehrlichen“ Geber verzehrten.

Nur drei Jahre habe ich Gelegenheit gehabt, in so fröhlicher
Gemeinschaft mit meinem Bruder zu leben und dieses kam so.

Dieser hatte heimlich an seine Königliche Hoheit den Prinzen
Adalbert von Preußen, obersten Chef der preußischen Marine
geschrieben und um Aufnahme bei derselben in aller Ehrfurcht
gebeten. Und siehe, nach nur wenigen Tagen kam ein Schreiben

im Auftrage seiner Königl. Hoheit an, daß sich Alfons in zehn
Tagen auf der „Gefion“ zu melden habe. Die Ueberraschung
meiner Eltern war so groß, daß sie kaum wußten, ob sie ihr
KRind wegen seiner Selbständigkeit loben oder tadeln sollten, jeden—
falls blieb nichts auders übrig, als dankend zuzusagen und in

zrößter Eile die nothwendigste Ausstattung im Haufe zu beschaffen.
Schon nach zehn Tagen mußte sich mein Bruder vorstellen und
war ich während dieser Feit in sehr gedrückter Stimmung, weil
ibh meinen Spielgefährten für immer verlieren sollte. Wie gern

hätte ich mitihm zusammenwiefrühereineHNlafterkleingemachtesH

—

vermißte ich ihn besonders bei der regelmäßigen Sonnabendarbeit
14 Pfeifenköpfe für unsern theuern Vater zu reinigen.
Unsere theueren Eltern hatten uns zur Arbeit und Genüg—
samkeit von frühester Kindheit an angehalten. Dieser Segen der
Arbeit hat uns alle neun erwachsenen Ninder durch's Leben be—
gleitet, denn wir Alle haben uns nicht genügen lassen, etwa mit

„Nichtsthun“ auf Kosten „Anderer“ unser Leben hinzubringen;
ein Jedes von uns suchte sich in den frühesten Lebensjahren eine

Thätigkeit im fremden Hause, und wir fanden sie, zwar auch
mit großer Selbstaufopferung, aber wir haben dafür auch das

beruhigende Gefühl, daß wir Niemandem jemals lästig gefallen
sind. Mein Mütterchen bemerkte wohl, wie schwer ich unter
der Einsamkeit litt, obwohl es ja in anderer Weise gut
für mich war, denn ich kam nun mit mehr Eifer den Anfor—

derungen nach, die die Schule an mich stellte. Eine Ferstreuung
sollte mir werden; ich wurde am Weihnachtsfeste mit einer sehr

großen Puppe beschenkt und noch dazu mit passenden Kinder—
möbeln. Die Theure hatte das Richtige getroffen. Ich lebte nun
nur noch für meine Puppe, und ich schäme mich nicht, es zu
sagen, daß ich mich von ihr nicht trennen konnte, als ich schon
ein erwachsenes Mädchen war. Fürnte ich doch meiner Schwester
Marie ernstlich darüber, als sie sie im Jahre 1876, ohne mein

Horwissen verschenkt hatte.
Smn Frühjahr 1854. wurde meine Schwester Marie
krauk, der Arzt vermuthete ein Nervenfieber, die Schwester
war trotz Verbot des Arztes aufgestanden, und trat in
Folge dessen die erwartete Kraukheit zurück, um einem

schweren Nervenleiden, welches 4 bis 5 Jahre anhielt, Platz
zu machen. Der Arzt wiederholte uns zu öfteren Malen
daß unsere theure Kranke erst daun von den traurigen Anfällen
befreit werden würde, wenn ihre Nerven durch einen heftigen

Schreck alterirt und dadurch das zurückgetretene Nervenfiber
wieder ausbräche. Da meine drei ältesten Schwestern, wie
schon erwähnt, in Stellung waren, so mußte ich um die
MNutter in der Pflege zu unterstützen, oft wocheulang der Schule
fern bleiben. Als ich von den vielen Nachtwachen so erschöpft
war, daß ich während einer derselben meiner lieben Schwester
anstatt der Mesdihca Uleid holen wollte, da war, nack des
Arztes Aus“

A.

biee Hee gekommen. daß ich absolur für

einige Nächte Ruhe haben »*54

Urankheit wie mein SEchm“te«
Nächte

kamen

ut

ahre

um nicht in eine gleiche

vergeller
Ho sahr

Während zehn
liebevolle

„graue

Schwestern,“ von denen
eine, „Schwester Clotilde“
der grauen Schwestetn in Berlin im Jahre 1877 zu
meiner großen Freude in Berliu als Oberin wiedersah.

Im Frühjahr 1855 begann mein Confirmationsunterricht
unmd kounte ich diesen wenigstens regelmäßis innehalten,
so daß ich doch nach dieser Richtung hin den Aun—
forderungen genügte. Am 25. April d. nächsten Jahres fand
meine Einsegnung statt und bekam ich den Spruch auf den
Lebensweg mit, aus dem Ebräerbriefe: „Es ist ein köstlich

Ding, daß das herz fest werde, welches geschieht durch Gnade.“
Ich gelobte meinem Gott in dieser feierlichen Stunde, auf seine
SGnade mich stützend, mich immer festen Herzens an Ihn zu halten
und Ihm mehr mit der That,

als mit Worten zu dienen. —

Da sich leider der Zustand meiner Schwester während dieser
Jahre noch immer nicht zur Geuesung wandte, so mußte die
Mutter mit uns Beiden nach dem Bade „Cangenau“ reisen.

Ein sechswöchentlicher Aufenthalt daselbst that meiner Schwester
insofern gut, als die Anfälle feltener wiederkehrten. Wir reisten
zunächst nach Nimptsch, woselbst die älteste Schwester nieiner
Mutter lebte, dort sollte sich Marie zwei Tage ausruhen,
während Mutter und ich direkt nach Liegnitz weiter fuhren.
Gerade in dieser Nacht brach in N. ein großes Feuer aus und
Marie erwachte erst, als die Flammen in ihr Zimmer schlugen.

Mit überraschender Geistesgegenwart hatte sie die nothwendissten
Sachen an sich genommen, war aus dem Sinmner geflüchtet,

und hatte sogar helfend auf dem Narktplatz zur Seite gestanden.
Dieser Schreck hatte in der That die Wirkung, wie es unser
Hausarzt vorausgesagt, daß das damals zurücksetretene Nerven—
fieber bald nach ihrer Heimkehr bei uns zum Ausbruch kam
und wieder war ich viele Monate ihre Pflegerin.—

Nachdem wir zehn oder elf Jahre in unserm häuschen
gelebt, mußten wir dasselbe verlassen; wieder wählten wir unsern
Wohnsitz in einer Vorstadt.

Ich sollte nun auch etwas von
dem geselligen Leben kennen lernen, aber daß ich dafür eine

besondere Freudigkeit gespürt hätte, kann ich nicht behaupten,

mein Heim war ja bis jetzt nur das Krankenzimmer gewesen
*

———

liche Anruhe
viene Freude

erfüllte uns darum die so herzliche Einladung unserer Verwandten

in Glogau, daß ich einige Karnevalswochen bei ihnen verleben
solle. Sehr, sehr glückliche Zeiten habe ich daselbst verlebt zumal
noch eine Cousine mit mir im Schlosse wohnte, während eine

dritte Cousine hei Frau Minister v. R., deren Pathenkind ich
auch bin, zur selben Feit dort weilte. Dieser Winter war auch in

der That mein einziger „Tanzwinter“;imUebrigen bin ich

eigentlich nur mit Widerstreben, ich weiß sogar, mit Thränen,
zu vereinzelten derartigen Festen gegangen.
hierbei fällt mir ein, noch von einem derartigen Erlebniß
zu berichten.

Es war Uönigsmanöver zu Liegnitz.

Nein

Onkel, Präsident Graf Rittberg aus Glogau, mußte sich bei
derartigen Anläßen in Liegnitz aufhalten und hatten wir die

große Freude, denselben wahrend dieser Feit als Gast im Hause

zu haben. Sodann hatten wir einen Hauptmann von der Garde,
herrn v. Petery, zur Einquartierung, weil meine Mutter damal
Hauseigentümerin war. Außer diesen beiden herrn war auch
die Braut meines Bruders anwesend, so wie mehrere von uns

Schwestern, sodaß unsere Wohnung fchier überfüllt war, zumal
auch noch die Brüder ihre Ruhetage bei uns zubrachten.
Da das WManöverfeld hinter unserer Vorstadt lag und
täglich all die Truppen, vor Allem aber Seine Majestät der
König an unserer Wohnung vorüberzogen, waren die Fenster
— besetzt, um sich an dem

militärischen Schauspiel zu erfreuen, während wir Schwestern
vom Morgen bis zum Abend im Hause sehr thätig sein mußten,
um allen Anforderungen zu genügen. Freudig unterzogen wir
uns denselben, hatten uns doch die Eltern versprochen, das
große Kaiserkonzert besuchen zu dürfen und sollte uns dieses
eine Belohnung für die Arbeit und Entschädigung für den, zwei

Tage darauf folgenden Mansverball sein. Mit großer Freude
gingen wir nach dem Konzertgarten; die Brüder ftellten uns
ihre Regimentskameraden vor und diese engagirten uns sofort

für die Tänze zum Ball.

Die Mittheilung unseres Nicht—

kommens wurde zuerst nicht als baare Münze genonmnen, als

sie derselben Glauben schenken mußten, ging kin Sturni der
Bitten an den Vater, uns das Vergnügen zu gewähren und

dieser, nicht bedenkend, daß wir keine Ballloilette hatten, sagte

den Herren unser Rommen zu, obwohl wir selbst genug Mansder
im Hause hätten. Uaurn wußten wir, als die Herrn uns die

Nachrichr brachten,c 3.

VR—

Schreck die Oberhand hätte.

denn: keine Balltoilette und auch keine

24 Stunden zu beschaffen.

t

um

solche in

Am nächsten Morgen wurden die

Rollen unter uns vertheilt, die Eine ging aus, um den Stoff
zu kaufen, die Andere um Schneiderinnen zu engagiren, was
an diesem Tage keine Kleinigkeit war. Aber wir brachten es

schließlich doch fertig, daß wir pünktlich andern Tags abends
7 Uhrals Balldamen geschmückt, in unserm Fimmer standen.
In aller Heimlichkeit hatten wir uns mit der Bitte an die

Mutter gewandt, keine Wagen für uns zu der Fahrt nach der

Ressource zu bestellen, fürchteten wir doch, daß unsere duftigen
Toiletten gedrückt würden. Der Vater durfte natürlich von
diesem Komplott nichts ahnen, war doch der Weg in einem
solchen Kostüm ein zu weiter. Wir rüsteten uns mit Mäntel,

Tücher und Filzschuhen, welche wir über die Atlasschuhe zogen,
aus, und marschierten fröhlichen Herzensab.Aber, o weh!
Wir hatten vergessen, daß an diesem Abend die Stadt tageshell
erleuchtet war und nur zu bald hatten wir eine Schaar Kinder

hinter uns her, welche lärmend ihre Späße über uns machten.
Wir waren darüber so alterirt, daß hald die Eine, bald die
Andere in irgend einem Hause Schutz suchte, um die muntere

Begleitung auf diese Weise los zu werden. Marie welche
durch derlei Anlässe immer sehr erregt wurde, kam zitternd und
bebend noch viel später als wir in der Ressource an.

Der

Vater, welcher bis in sein spätes Alter die militärische
Pünktlichkeit nicht allein liebte, sondern auch von uns fast mit
Strenge verlangte, empfing uns schon an der Treppe mit vielen

Vorwürfen, der Walzer hätte längst begonnen.

Wir konnten

und durften uns nicht einmal entschuldigen, weil wir sonst neue

Vorwürfe heraufbeschworen hätten. In größter Eile wurden
nun alle wärmenden Hüllen abgelegt und hinein ging es in

den damals, noch recht mäßig erleuchteten, aber fast überfüllten
Tanzsaal. In diesen eintreten und den Walzer mittanzen, war
eins, aber schon nach den ersten Takten wollten meine Füße

nicht so mit, wie sie sollten; auf meinen Platz angelangt
richtete ich einen schüchternen Blick auf dieselben und nun
entdeckte ich zu meinem Entsetzen, daß ich weder die Ueber—

strümpfe, noch die schwarzen Filzschuhe ausgezogen hatte. Da
ich auch nicht die Moglichkeit fand, diesen Schaden vor
Beendigung des Walzers gut zu machen, so vertraute ich der
Dunkelheit und Menschenfülle im Saal. und walzte ruhig
mit meinen Filzschuhen weiter.

Solch ein Mansöverball mit

reichlicher Anzahl Tänzer bietet doch wirklich der Jugend vile
Freude und haben wir es unsern Eltern noch lange herzlich
zedankt, uns dieselbe bereitet zu haben.

Im Laufe des nächsten Sommers bot sich mir noch einmal
Gelegenheit, die großen CLücken meines Wissens in Etwas
auszufüllen und ergriff ich dieselbe mit großem Eifer, zumal keine
pekuniären Opfer nothwendig waren. Meine Eltern wurden

geheten, für einige Monate ein junges Mädchen aufzunehmen,

welche in Wissenschaften und Künsten weiter ausgebildet werden
sollte. Da die betreffenden Stunden von den vorzüglichsten

Lehrkräften ertheilt wurden, so bat ich herzlich darum, daß ich

nicht nur denselben beiwohnen, sondern auch alle Arbeiten mu

ausführen durfte. Noch jetzt bin ich dankbar dafür, daß ich
während dieser wenigen Monate Gelegenheit fand, fleißig zu sein.
Die Seit bis zum Jahre 1864 verstrich ganz gleichmäßig
und ohne besondere Vorkommnisse, nur daß ich immer Anfang
Nopember für ein Paar Monate vom Herrn Staatsmiinister
v. Cevetzow in Schwerin eingeladen wurde, woselbst ich mir fast wie
eine Prinzessin vorkam. Befonders imponirte und gewährte es mir

auch die größte Freude, fast allabendlich in feiner Equipage
nach dem Theater zu fahren und ebenso mit Kutscher und
Bedienten abgeholt zu werden. Nit diesem Lichtbild will ich
hiermit von meiner Kindheit und Jugend Abschied nehmen
und nun die Schilderung meines Berufslebens beginnen, aller—
dings kann ich wohl mit Recht die Pflegejahre bei meiner
Schwester, schon mit dazu rechnen. —

Es war zuerst meine Absicht, nur einzelne Erinnerungen
aus meinem Berufsleben nieder zu schreiben und hatte diese

bereits vollendet, als ich gebeten wurde, auch noch Einiges über
meine Kindheit und Jugend zu berichten Dieses zur Auf—
klärung darüber, daß in der Fortsetzung öfter Andeutungen sind,
worüber ich jetzt im ersten Theil Fencueren Bericht erstattete.

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 Liebenswürdigkeit 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

ein gar trübseliger Empfang zu Theil. Die ersten Worte, mit
denen ich begrüßt wurde, waren: „Sie kommen so spät, Gräfin,
Mama wartet längst auf Sie, ihr eine Predigt vorzulesen.“ —

Neinen Gedanken und Gefühlen jetzt noch Ausdruck zu geben,
vermas ich nicht. Nachdem ich NMantel und Hut im Vorrauni
abgelegt hatte, wurde ich bei einer alten Dame eingeführt,
welche auf dem Sopha hinter einem großen Lichtschirm faß; sie
bot mir freundlich guten Tag und bat mich, ihr gleich vorzu—
lesen. Ihre Tochter, Frau v. B., übergab mir dasPredigtbuch,

wies mir den Stuhl dicht bei ihrer Mutter an und nun begann

ich zu lesen. Nach kaum drei Feilen hieß es, „das versteht
Mama nicht“ und nach ungefähr viermaliger Steigerung meiner
Stimme konnte ich mich der alten Dame verständlich machen. Schon

nach der ersten Abtheilung fühlte ich mich so schwach, daß ich
vermeinte, nicht weiter lesen zu können, aber ich wagte nicht,
mich schon am ersten Abend dispensiren zu lassen. Als ich aber

die zweite Abtheilung mühsam vollendet hatte, erklärte ich, nicht
weiter lesen zu können.

Beide Damen erschraken über diefe

meine Unfähigkeit und bezweifelten, daß ich meinen Pflichten
würde nachkommen können. Sie hatten offenbar vergessen, daß
ich zwei Tage in eisiger Winterkälte gereist war und Hhunger
und Durst mich quälten. Gegen acht Uhr erschien der Schwieger
sohn meiner alten Dame, welcher dem Passionsgottesdienst im

Nachbardorfe beigewohnt hatte.

Nach sehr steifer, kalter Be—

zrüßung ging es zum Abendbrod.
Frau v. B. ein Licht und sagte:

Gegen zehn Uhr erfaßte

„Ciebe Gräfin, nun will ich

Ihnen Ihr Fimmer zeigen!“ Wil stiegen aus dem Parterre
ins oberste Stockwerk, d. h. auf den Boden, wo mir ziemlich
am Ende eines langen Corridors eine schräge, ganz niedrige
Kammer angewiesen wurde. Illusionen hatte ich mir nie vom
Leben in der Fremde gemacht, war auch nach meiner Ansicht
in Lebensansprüchen nicht verwöhnt, aber was ich bei meinen
Eltern im reichsten Maße genoß und am ersten Tage meines Allein—
seins tief schmerzlich vermißte, war die herzliche Liebe, die mir
stets zur Seite stand; es war mir hier kalt nach innen und außen.

Kaum fing ich an, einzuschlafen,
stimmen, die ich dicht neben mir
diese verstummt waren, begann ein
ganze Nacht schlaflos zubrachte.

wurde ich durch leise Männer—
hörte, aufgeschreckt. Nachdem
so lautes Schnarchen, daß ich die
Als ich am nächsten Morgen

am Laffeetisch meiner Sorge und A—
Alle herzlich und meinten: „Ciebe Grufi.

sdruck gab, lachten
brauchen sich nicht

——

zu ängstigen, in der Nebenkammer schlafen die Unechte.“ Während
der folgenden Nächte machte ich auch noch die Bekanntschaft von
Fledermäusen, die in meinem Simmer ihr Quartier aufge—

schlagen hatten.

Meine Thätigkeit bei der Dame bestand darin, hinter ver—
schlossenen Holzjalousien, die nur einen Sonnenstrahl auf das
Buch durchlassen durften, Unie an KUnie sitzend, mit lauter Stimme

vorzulesen, sodann führte ich ihre Correspondenz und begleitete
sie bei gutem Wetter eine halbe, bis eine Stunde, vor dem Hause

auf und abgehend.
Obgleich mein Empfang ein wenig befriedigender war, habe
ich mich mit der Zeit bei den beiden Damen gut eingelebt, so

daßunsere spätere Trennung schließlich eine herzbewegliche für
alle Drei war.

Das Schwerste in jener Seit war mir, daß, als

die Kriegsfanfare ertönte, ich nicht mit als Pflegerin hinaus—
ziehen konnte. Nun, ich hatte ja auch eine Kranke zu pflegen,
und beim Gedenken an meinen Lieblingsspruch „Sei getreu c.“

hielt ich freudig aus.
Nach ungefähr neun Monaten wurde ich in die Heimath
zurückgerufen, weil eine meiner Schwestern gestorben war und
mich die Eltern wieder gern zu Hause haben wollten. Weh—

müthigen und doch auch fröhlichen Herzens kehrte ich heim und

übernahm abwechselnd mit meiner oft kränklichen Schwester die
Pflege der Eltern, die Fführung des Haushaltes, gab Handarbeits
unterricht in der Volksschule und versammelte Sonntagsschülerinnen
um mich, so daß ich mich auch in der Heimath nützlich machen
konnte. In diesem Jahre wurde ich auch gebeten, zwei alten,
befreundeten Damen im Heimathsort für einige Monate Gesell
schaft zu leisten, was ich auch von Herzen gern that, zumal Beide
recht hilflos waren.

Im Mai 1866 wurde ich zu meinem väterlichen Freunde,
herrn Staatsminister v. K. in Schwerin i. M. eingeladen und
hier war es, wo sich meine ganze fernere Thätigkeit in feste
Bahnen lenken sollte.
Es war Diner im Hause zu Ehren eines österreichischen

Offiziers, Neffen des Hausherrn und eines mecklenburgischen
Regimentskommandeurs. Obgleich es der alte Herr nie liebte,
wenn politische Gespräche bei Tisch geführt wurden, so war die
Gegenwart, da eine Kriegserklärung zwischen Preußen und
Oesterreich in Sicht war, dazu angethan, daß die beiden Militärs
ihre Ansichten über die nächste Zukunft lebhaft austauschten.

Diese Unterhaltung warf ZSündstoff in meine thatendurstige
Seele, ich sagte mir, giebt es Krieg, so giebt es auch Verwundete
die zu pflegen sind. Noch in derselben Nacht richtete ich an
den Grafen „Eberhard von Stolberg“ die schriftliche Bitte,
mich als freiwillige Krankenpflegerin anstellen zu wollen.
Umgehend bekam ich die Antwort, daß ich als solche angenommen
werden würde, wenn ich einen KUursus in der Krankenpflege

absolvirt hätte. Es wurde mir gerathen, mich zu diesem Zweck,
bei der Frau Oberin „Gräfin Stolberg“ in Bethanien
anzumelden. Eine zweite Bedingung wäre die, daß alle ein—
tretenden Krankenpflegerinnen neuerdings geimpft sein mußten.
MNit diesem Schreiben eilte ich zu meinem väterlichen

Freunde, ihm mein Geheimniß offenbarend und seinen Rath

erbittend. In seiner steten Güte meinte er: „AKleine, Sie sind
ein vernünftiges Mädchen und gehen nicht auf Abenteuer aus,
Sie haben den ernsten Wunsch zu helfen, gehen Sie mit Gott!“

Dieser Ausspruch beglückte mich sehr und theilte ich auch meiner
Schwester, welche schon seit Jahren im Hause des Ministers
weilte, meine Absicht mit; dann schrieb ich schweren Herzens
an meine Eltern, um deren Erlaubniß bittend, als freiwillige

Krankenpflegerin eintreten zu dürfen.

Ich schrieb deßhalb

zaghaft, weil mir mein Vater mehrere Jahre vorher meine
Bitte, Diakonissin werden zu dürfen, ganz entschieden abgelehnt
hatte. Meine erste Vorbereitung war, mich impfen zu lassen,
zumal ich erst neun Tage nachher, die etwaige Reise antreten
durfte.
Die Eltern erfüllten meine Bitte, die Impfung blieb
erfolglos und so schickte der Minister meine Schwester mit mir
nach Berlin, um mich sofort in Bethanien aufnehmen zu lassen.

Wir reisten die Nacht durch und fuhren sogleich bei Bethanien
vor, mußten aber eine Stunde auf das Kommen der Oberin

warten. Endlich that sich die Thüre auf, die hochverehrte Dame
trat herein, hörte mein Anliegen sehr liebenswürdig an; aber —

eine Aufnahme konnte sie mir nicht gewähren, weil alle Plätze
besetzt waren. Recht betrübten Herzens fuhr ich allein, abermals

die Nacht durch, nach Liegnitz, hoffend, daß ich dort mein Fiel
erreichen würde. Schon eine Stunde nach meiner Ankunft daselbst
kam ein junges Mädchen, das von meinem Vorhaben gehört
hatte und bat, sie unter meinem Schutz zu nehmen. Mir wurde
von einer Dame gerathen, miec
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Aussicht, zunt De. z0 elangen, als i. Ciegnitz.

So fuhren wir noch am selben Tage dorthin, woselbst uns liebe

Bekamuite in herzlicher Weise aufnahmen. Tags darauf gingen
wir von früh acht bis Nachmittags drei Uhr von einem KUranken

haus zum andern, immer wurden wir abgewiesen, so daß unser

Muth sehr sank. Da wurde mir noch Herr Geheimrath „CLebert“
genannt, welcher in der Lürassierkaferne ein CLazareth zu ver—

forgen hatte. Wir gingen zu ihm hin, wurden auch angenommen
und ich hielt meinen Vortrag; aber auch hier begegnete uns
dasselbe Ceid, alle Plätze waren besetzt. Er führte uns hinaus,
ohne daß ich bemerkt hatte, daß er noch stehen geblieben war.
Ich sagte in sehr betrübtem Tone zu meiner Begleiterin: „wieder
abgeblitzt, jetzt müssen wir es aufgeben.“ Diese Worte horte der
herr Geheimrath, sie schlugen an sein gutes Herz und er rief
mur nach: „Sie sollen nicht abblitzen, gehen Sie nach dem Aller—

heiligenhospital zu der Oberpflegerin, sagen Sie, ich schicke Sie
und man folle Sie im Lazareth in der Kürassierkaserne helfen
lassen.“ Es war mir klar, daß dies gesprochene Wort uns keine

einzige Thür öffnen würde und bat deßhalb den Herrn Geheimrath
dringlich, vielleicht sogar zudringlich, uns seine Anweisung schriftlich
zu gebenn. Obwohl seine Heit sehr beschränkt war, schrieb er
dennioch einige Worte auf seine Vifitenkarte und händigte sie mir
aus. Nachdem ich meinen herzlichen Dank ausgesprochen hatte,
stürzten wir in freudiger Aufregung nach dem Allerheiligen
hospital. Nur durch Vorzeigung der Karte wurde uns Einlaß
gewährt; die Oberpflegerin war bereits nach der Kaserne zum
Herbinden gegangen. Schnell entschlossen eilten wir ihr nach,
Ind wieder war es mein Talismann, die Karte, welche uns die

vielen Thüren bis zum Krankensaale öffnete. Als wir uns der

Oberwäarterin vorgestellt und die Karte gezeigt hatten, meinte sie:
„nun aber schnell helfen.“ Was waren diese Worte für uns!
Wie electrisirt standen wir da. In der Aufreguns vergaßen wir
unsere Hüte abzunehmen, nur um schnell Handreichungen thun
zu können, und uns dadurch als angenommene Schülerinnen zu

betrachten. Die Pflegerin beorderte uns Morgens und Nach—
mittags zum Verbinden nach der Kaserne zu kommen, während
sie uns in der Mittagszeit einen theoretischen Unterricht im Kloster
ertheilen wollte. Als ich am folgenden Tage den Arm eines
Soldaten badete, traten zwei Damen an mich heran und sahen

mir zu.

Gleich darauf sagte die Oberpflegerin: „das ist Frau

Gräfin ). unc Frau von St., Erstere reist übermorgen auf den
riegsschauplatz, um verwundete Offizicee für ihr Cazareth zu

uer

holen.“ Sofort theilte ich diese Runde meiner Freundin mit,

deren sehnlichster Wunsch es war, grade auf dem Kriegsschauplatz

ihre Thätigkeit zu entwickeln, während es mir ganz gleichgültig

war, wo ich pflegte, wenn ich nur thätig sein durfte.

Sie bat

mich, für sie die Fürsprache zu übernehmen, damit sie schon jetzt
ihr Ziel erreichte; ich eilte den Damen nach und sprach ihnen
den Wunsch aus, meinen Schützling nach dem Kriegsschauplatz
als Pflegerin mitzunehmen. Am nächsten Morgen erhielt ich ein
Schreiben von Frau v. St. worin sie mir die Freude aussprach,

daß „ich“ als Pflegerin auf den Kriegsschauplatz mitgenommen

werden würde. Dieses Mißverständniß fachte in mir die Hoffnung
an, daß ich vielleicht eine nützliche Pflegekraft werden könne.

UNun kam es darauf an, die Genehmigung dazu von meinen

Eltern und ein Zeugniß über absolvirtem Cursus in 24 Stunden
zu erlangen. Herr Geheimrath Lebert stellte uns dieses zu un—

serer Freude auch sehr befriedigend aus. Unsere Verwundeten
waren sehr erfreut, daß wir ihren Rameraden auf dem Kriegs—
schauplatz helfen wollten, so daß sie mir Briefbogen, Feder, sogar eine
Mark anboten, um schleunigst an die Eltern schreiben zu können.

Ich verbrachte die Nacht sehr unruhig in Erwartung der mir
werdenden Antwort; meine Begleiterin hatte schon von ihren
Eltern die Genehmigung, auf dem Kriegsschauplatz zu helfen.
Sie reiste am nächsten Morgen nach Liegnitz, um die wenigen

Stunden bis zur Abreise zu ihrer Ausrüstung auszunützen. Ich

zing nach der Kaserne und fand dort ein Telegramm vor, in
dem es kurz und bündig hieß: „Du kommist sofort zurück!“ —

Das Herz war mir doch bei dieser Mittheilung recht schwer, auch
die Soldaten jammerten darüber. In aller Eile mußte ich zu
Frau Gräfin O. gehen, um die mir bereits übersandte Johanniter
reisekarte zurückzugeben und mein Furückbleiben zu melden.
Um 11 Uhr kam ich in Liegnitz an und wurde von meinen

Schwestern mit Vorwürfen empfangen, weil ich meinen Eltern
solche Sorge bereitet hätte. Der Vater wolle mich noch gar nicht

sehen, übrigens hätte ich einen Ruf in ein Krankenhaus erhalten

und würde ich mich wohl damit beruhigen, was ich auch that.
Die theure Mutter empfing mich in herzlichster Weise; der Vater
jedoch ließ mich erst um 12 Uhr in sein Zimmer kommen. Hitternd
trat ich ein. Er machte mir Vorwürfe und erklärte schließlich
bestimmt, daß er nicht wünsche, daß ich wie so manche Abenteuerin
nit 2 UAriegesschauplatz ginge.
—*

Rubic höehyn ge und
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Ich hätte mir alles nicht so schlimm gedacht, weil Frau Gräfin O.
und acht Johanniterritter mitreisten, denen wir unterstellt sein
sollten. Nach dieser Erklärung nahm mein Vater eine ganz
andere Miene an; so geordnet hatte er sich die Sache nicht vor—

gestellt und er sagte plötzlich: „Wennessich so verhält, dann
reise mit, nur setze Dich nicht unnöthigen Gefahren aus.“ Schon
wollte ich meinem Vater für die Genehmigung herzlich danken,
als mir plötzlich klar wurde, daß es nicht mehr möglich war,
mich den Reisenden anzuschließen, weil ich ja meine Karte bereits

abgeliefert hatte und diese jedenfalls anderweitig vergeben war;
außerdem blieben nur drei Stunden für die Reisevorbereitungen

äbrig. Diese Schwierigkeiten schienen meinem Vater weniger
Sorge zu machen als mir. Er setzte sofort ein Telegramm auf,
ob die Karte noch frei sei. Dann sagte er zu mir: „In drei
Stunden muß eine Soldatentochter bereit sein, in den Krieg
zu ziehen!“
Eiligst theilte ich meiner Mutter das Ergebniß der Unter—

redung mit, sie und die Schwestern versprachen mir, meine Sachen
zusammenzupacken, und ich stürzte nach dem Telegraphenbureau,
um meine Frage zu stellen. Da mir mein Arm schon seit mehreren

Tagen weh that, ging ich auf dem Rückwege zu unserm Arzt,
um seinen Rath einzuholen. Er prophezeite mir schlimme Seiten,
aber ich solle ruhig abreisen. Bei meiner Rückkehr fand ich
bereits die telegraphische Nachricht vor, daß ich um 3 Uhr auf

dem Bahnhof sein solle. Die Eltern empfahlen mich der Obhut
einer Frau v. B., welche zwei Söohne in Böhmen hatte, zu deren
etwaiger Pflege sie sich bereit halten wollte.
Pünktlich kam der Zug an, herzlicher, beweglicher Abschied
wurde genommen, dann dampften wir ab.

Erst ziemlich spät

am Abend kamen wir in Görlitz an. Morgens neun Uhr sollte

unser Zug weiter gehen; wir stiegen in unser Coupé und ent—
deckten jetzt erst, daß Frau v. B. abhanden gekommen war. Sie

hatte solches Entsetzen erfaßt, in's Kriegsgetümmel zu kommen,
daß sie gleich nach Liegnitz zurückreisen wollte. Mir war diese
Mittheilung höchst unangenehm, weil ich mit Recht annahm, daß
sie sofort zu meinen Eltern gehen würde und durch übertriebene

Schilderungen der Verhältnisse, die ihre Rückkehr rechtfertigen sollten,
diese mit neuen Sorgen um mich erfüllen würde. Die zweite Nacht
rasteten wir in Reichenberg, endlich kamen wir in KRöniginhof
auf dem Bahnhof an. Waren schon von Stunde zu Stunde die
Urieagseindrücke näher an uns herangetreten,. so bot sich uns hier

ein wahrhaft herzbeweglicher Anblick. In langen Reihen, äußerst

nothdürftig gebettet, lagen auf der Straße am Bahnhof die
Schwerverwundeten. Von hier aus fand die Vertheilung und
Ueberführung nach den Lazarethen, je nach der Schwere der
Verwundung, statt. Wagen auf Wagen folgte mit den Uriegern;
wir hofften hier in volle Thätigkeit treten zu dürfen, weil all'
die armen Verwundeten sich sehnten, verbunden zu werden. —

Was hörten, was sahen wir aber?! Eine Dame, die wahr—

scheinlich Alleinherrscherin dieses Arbeitsfeldes sein und bleiben
wollte, wies unsere Hilfe zurück und sagte zu den Kranken:
„Kinder, wer will von Euch verbunden werden?“ Uns stand
fast das herz still, wo war da Menschenliebe zu entdecken! Nein,
das war nur Eitelkeit und Ehrsucht, sich einen Namen zu machen,
während die armen Vaterlandsvertheidiger sich vor Schmerzen
krümmten und dem Verschmachten nahe waren. — Auf requi—

rirtem Leiterwagen wurden die Gräfin und wir fünf Pflegerinnen
nach Königinhof gebracht, um vielleicht dort in Dienst gestellt

zu werden. Auch hier traf uns dasselbe Geschick.

Graf St.,

ein Waltheserritter, wies uns nach Horice und siellte mir
einen Revers aus, der uns an eine Nonne wies, welche, wie er

glaubte, noch eine Matratze vorräthig hatte und uns diese als

UNachtlager überweisen sollte. Wir stiegen wieder auf unsern
Leiterwagen, wo wir nur nothdürftig Platz fanden, weil derselbe
mit Naturalien und sonstigen Sachen für die Kranken ganz be—
laden war.

Nun ging es mit den müden Pferden langsam

weiter; alle Militärzüge, die stets freie Bahn haben mußten,
zogen an uns vorüber.

So kamen wir erst um Miitternacht in

Horice an. Auf dem Marktplatz wurde gehalten, ich stieg von
meinem Martersitz, dem Bock neben dem Lutscher, herunter, um
die Nonne zu suchen, die uns die Matratze liefern sollte. Es
gelang mir auch, die Schwester zu finden, aber die Matratze war
längst an einen Verwundeten vergeben. Die Noune hatte keinen

Raum für eine Person, vielweniger für sechs. Sehr enttäuscht,
ja etwas verzweifelt trat ich den Rückweg anm, wir konnten doch
unmsöglich die Nacht auf dem Marktplatz stehen bleiben; der
Kutscher verlangte, daß wir ihn sofort entließen. An eine Unter—
kunft in einem Gasthause war nicht zu denken, da überall Ber—

wundete untergebracht waren. Da sah ich einen Mamn dahin
wandern, ich stürzte ihm nach, trug ihm unser Anliegen vor und
fragte ihn um Rath, wo wir wohl die Nacht unterkommen
könnten. Er bot uns in freundlichster Weise sein eigenes Zimmer,

sein eigenes Bett an und nun hielten wir dankbaren Herzens

unsern Einzug bei dem gastlichen Manne, der seine eigene Be—
quemlichkeit mit Freuden opferte; es war ein Jude.

In dem—

selben Hause hatte Herr Geheimrath Wilms und mehrere andere

Generalärzte ihr Quartier.

Schon am nächsten Tage wies mir Graf Eberhard von
Stolberg eine Thätigkeit im Rathhause an, woselbst Nonnen
ganz Schwerverwundete zu pflegen hatten.— Uns wurde ein

kleiner Raufmannsladen als Wohnung angewiesen; wir richteten
uns darin ein und Gräfin O. setzte ihre Reise allein weiter fort.
Ich trat meine erste Nachtwache an; das Rathhaus, welches
zum Lazareth eingerichtet war, befand sich im Umbau, überall
lagen Balken und Bretter, sodaß man sich nur mit Vorsicht
darin bewegen konnte. In einem großen Saale war eine Theater—
bühne aufgeschlagen und hier lagen die am schwersten Verwun—

deten. Die Schwestern begrüßten mich mit herzlichster Freude,
weil sie nun wir bekamen. Auf meinem ersten Rundgang kam

ich zu einem Verwundeten, dessen ganze linke Seite aufgerissen
war, die Cunge lag frei da; — ich sah, daß hier der Tod in

kurzer Zeit eintreten mußte, ich neigte mich zu ihm nieder, feuchtete
seine trockenen Lippen an und konnte mühsam das Wort „Oelung“

verstehen. Ich theilte dies der Schwester sofort mit, der Geist—
liche kam, vollzog die heilige Handlung und bald darauf hatte
der Aerniste ausgelitten. — Es fehlte an warmem Wasser, ich

mußte nach dem Keller, woselbst die Rüche war, fand aber
weder dieses, noch auch Holz, so mußte ich auf den Boden gehen,
vorsichtig von Balken zu Balken schreitend. Da hörte ich plötzlich

entsetzliche Klagetöne; eine pestartige CLuft umgab mich, ich tappte
im Dunkeln weiter, denn es war mir strengstens untersagt, wegen

der großen Feuersgefahr Licht mitzunehmen. So rief ich „wer

ist hier“ Berschiedene Stimmen riefen: „Wasser, Wasser!“ Ich

lief so schnell es ging, holte Wasser und trotz des Verbots Licht
um den Schmachtenden einen Crunk zu bringen. Es bot sich
mir ein Anblick dar, den ich nie in meinem Leben vergessen werde.

Sechs schwer verwundete Soldaten, deren Wunden brandig ge—
worden waren, lagen hier, ohne jegliche Yflege; nur das noth—
wendigste Essen hatte man ihnen gebracht. Sie mußten isolirt
werden, um nicht andere Verwundete anzustecken. Die wenigen,
schon überanstrengten Schwestern haätten vollauf zu thun, die
noch zu rettenden Verwundeten zu pflegen; nach meiner Ansicht
waren wir fünf Pflegerinnen hier absolut nothwendia. Wer kann

sich also mein Erstaunen, meine Verzweiflung, ja, ich kann sogar
sagen, meine Empsörung vorstellen, als ich bei meiner Heimkehr
von diesen nächtlichen Erlebnissen ein Schreiben auf unserm
Tisch vorfand, worin mir Graf Stolberg mittheilte, daß der
Geistliche, der mich bei den Kranken gesehen, nicht wünsche, daß
andere Pflegerinnen mit seinen Schwestern zusammen arbeiten.
So blieb uns wieder nichts anderes übrig, als unsere Sachen

zu packen. Graf Stolbherg, welcher sich unserer auch während
der ganzen späteren Kriegszeit sehr herzlich und väterlich an
nahm, telegraphirte nach Jicin, ob wir dort Arbeit vor—
fänden; es wurde bejaht, befonders deßhalb, weil die Cholera

daselbst ihren Einzug gehalten hatte und ein Lazareth dafür
eingerichtet werden sollte, zu dessen Uebernahme sich Fräulein

von Bardeleben in christlicher Opferfreudigkeit gemeldet hatte.

Wir sollten nun die von ihr geleitete Station übernehmen und

in Jiein endlich unsere volle Thätigkeit finden. Wir kamen
in das erste schwere Feldlazareth, welches im Trautmaunns—
dorf'schen Schlosse eingerichtet war. Es würde zu weit führen,
über meine Thätigkeit daselbst zu berichten, nur soviel sei

erwähnt, daß wir Gelegenheit fanden, bei Tag und Nacht unsere
Oflicht zu erfüllen. Ein kleines Porkommniß möchte ich erzählen.
Am zweiten Tage meiner Wirksamkeit im Schlosse plagte mich
ein gewaltiger Durst; trotzdem konnte ich mich nicht dazu ent—
schließen, den allgemeinen Blechbecher an die Cippen zu setzen,
aus dem alle meine Patienten der Reihe nach tranken, ich war

noch nicht an derartige Uriegsgemeinschaft gewöhnt. Muthig
zing ich die Treppe hinan zu unserm Apotheker und bat diesen
um ein Glas Wasser. Er sah mich ob meines Wunsches groß
an und sagte in ziemlich unfreundlicher Weise: „Haben Sie

kein Gefäß unten zum trinken»“ Ganz eingeschüchtert gab ich

zur Antwort:

„O ja, aber nur einen Blechbecher aus dem

alle Soldaten trinken.“

Darauf erfolgte der kurze Bescheid

„dann trinken Sie auch daraus!“ Ohne ein Wort zu erwidern
zings ich fort und trank aus dem Becher, doch niemals mehr

habe ich diesen herrn um eine Gefälligkeit gebeten. Aber solch'
eine Selbstüberwindung ist nützlich und heilsam. —

Wie mir unser Hausarzt in Liegnitz prophezeit hatte, war mein

Arm recht schlimm geworden, so daß ich qualvolle Tage und
Nächte, dabei immer in Thäiigkeit verbringen mußte. Die
Schmnn nabyien so zu, daß ich mich dazu entschließen mußte,
XFF

zi fragen.

Dieser war ganz entsetzt, als

er den Arm ansah, war es doch nach seiner Meinung ein

Wunder, daß sich bei dem fortgesetzten Verbinden nicht schon

Blutvergiftung eingestellt hatte. Ich mußte sofort nach Hause
zehen, um mir ein Armbad zu bereiten, denn all die Bösewichter

d. h. die eitrigen Krusten mußten losgelöst werden. Hierbei
wurde ich zum ersten Male ohnmächtig und gleichzeitig kam
ich mir doch wie eine heldin vor, denn schon am nächsten Tage

meldete ich mich wieder zum Lazarethdienst. Bei dieser Gelegenheit
möchte ich noch von unserer Wirthin, einem alten Fräulein,
eine Mittheilung machen. Diese, eine echte Böhmin, voller Haß
zegen die Preußen, war empört darüber, daß man uns drei

Hflegerinnen bei ihr einquartirt hatte. Sorgsam war vor unserm
Eintreffen alles Geschirr, Hauswäsche c. im Keller verborgen
worden; Bettstellen gab es nicht und so begnügten wir uns mit

Strohsäcken.

Trotzdem wir uns alle Mühe gaben, in jeder

Weise freundlich und anspruchslos zu sein, gelang es uns nicht,

irgend welches Entgegenkommen ihrerseits zu erreichen. Be—

—0

die geringste Theilnahme, als ich mit meinem schmerzenden
Arm aus dem Lazareth heim kam —ich hatte ihr nämlich
einen „Pfropfenzieher“ entführt der mir im Krankenzimmer
von großter Nützlichkeit war. Sie wurde so ausfallend, daß

ich mich bei unserm Johanniterritter beschwerte und dieser hielt

hr am Abend in unferer Gegenwart eine sehr verständliche Rede
deren Schluß etwa so lautete: „Wenn Sie den Schwestern nicht
alles geben, was sie von Ihnen fordern — ich weiß, sie
werden nichts Unbilliges verlaugen — und wenn Sie denselben

nicht mit aller Höflichkeit und Zuvorkommenheit begegnen werden,
so werde ich für dieselben eine andere Wohnung beschaffen, statt
hrer aber sollen Sie sechs preußische Soldaten in's Quartier
bekommen, die Ihnen mehr Schwierigkeiten machen werden
als die Schwestern.“
Diese Drohung fruchtete in soweit, daß sie uns von nun
an mit Scheu und Angst begegnete. Wir fühlten uns aber

nicht wohl bei dieser Person und als unsere drei Breslauer
Hefährtinnen nach kurzer Zeit in die Heimath zurückgeschickt
wurden, zogen wir in deren Quartier zu einer Müllerin und

hier waren wir wirklich gut aufgehoben. Wie oft hat uns
die gute Frau zu unsern immer wieder aufgewärmtem Schinken
und Backobst zum Mittagsmahl Klöße gekocht, stets fanden
vir unfern Tisch nett gedeckt. wenn wir aus dem Lazareth zu

unsern Mahlzeiten heimkehrten.

Erst als unsere Vorräthe

erschöpft waren und unsere Privatkasse zur Neige ging, baten
wir den Inspektor uns, wie den Soldaten Romißbrod und

Fleisch zu liefern, was auch bis zu unserm Isewp geschah;
wir bekamen täglich pro Person
Pfd. Brod und
Pfd.
Fleisch. Die Cholera nahm in erschreckender Weise zu, oft
schon nach zweistündiger Krankheit starben die armen Opfer
der entsetzlichen Seuche. Die eine Nacht, in welcher ich allein

der Ruhe pflegte, fühlte ich, daß auch mich die Urankheit ergriff.
Alle Symtome derselben stellten sich ein, ich konnte mich aber

nicht vom Lager erheben. Da bat ich den lieben Gott so recht
aus herzensgrund mich in der Fremde vor dieser Krankheit
zu schützen; gedachte ich doch meiner theuern Eltern, wie schwer
sie darunter leiden würden mich hier sterbenskrank zu wissen.
Mich dünkte nun, daß eine deutliche Stimme zu mir sagte:
„Gut, hier will ich dich davor bewahren, aber in der Heimath
entgehst Du ihr nicht.“ —

Von diesem Moment an fühlte ich mich ruhiger, stand am
Morgen wie gewöhnlich auf und ging auf meinen Posten in's
CLazareth. Als ich dem Arzt KUrankenrapport abstatten wollte,
sah mich dieser ganz entsetzt an und sagte; „Schwester Sie
müssen sofort in's CholeraCazareth“ meine Entgegnung war ganz

ruhig:

„Herr Doktor heute Nacht hatte ich die Cholera, jetzi

bin ich ganz wohl.“ — Mir wurden die bestimmten Tropfen

gereicht und ich blieb thätig auf der Station. Länger und
quälender belästigte mich mein linker Arm, welcher dick an—
geschwollen und mit vielen Schorfen bedeckt war.
Nur von einigen meiner Patienten will ich eingehender

berichten.

Bei Ueberweisung der 24 Schwerverwundeten, welche ich
mit einem Wärter zu pflegen hatte, war ein sehr junger Mensch
dabei, dessen linker Cungenflügel ganz durchschossen war. Der

Arzt hielt eine Rettung für unmöglich, weil die Eiterung so
vorgeschritten war, daß, wenn man in die Brustgegend hinein—

spülte, aus dem Rücken der Eiter reichlich hervorquoll. Ich
sollte dem Aermsten nur die nothwendigste Hülfe und reichliche
Nahrung zuführen, im Uebrigen aber meine Zeit und Kraft
den andern Verwundeten zuwenden. Diese, gewiß entschuldbare
Hrdre erfüllte mich mit doppeltem Mitleid für den Kranken;
H ging deshalb des Morgens eine halbe Stunde früher ins
3 ety unð dlieb des Abends eine halbe Stunde länger dort.
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um ihm diese Zeit zu widmen, indem ich seine Wunde sorgsamst
reinigte. Wohl wird man ermessen wie groß meine Freude
war, als schon nach 14 Tagen eine sichthare Besserung eintrat
und Anfang September konnte er als geheilt entlassen werden.
Unser Abschied war gegenseitig rührend, er sagte dabei zu mir:
„Schwester wenn ich preußischer Soldat wäre, würde ich nun
in die Heimath entlassen werden um mich zu erholen, passen
Sie auf, wenn ich mich jetzt bei meinem Regiment melde, werde

ich gleich wieder in den Dienst gestellt.

Bald darauf bekam ich

einen Dankbrief von ihm, in welchem er mir auch mittheilte, daß
seine Befürchtung eingetroffen sei, er war wieder aktiver Soldat.

Ich antwortete und gab ihm meine Adresse nach Liegnitz
auf, da ich gerne von seinem ferneren Ergehen etwas hören
wollte. Nach 25 Jahren erhielt ich ein langes Schreiben von
ihm, der Brief war natürlich viel gewandert, bis er mich in
Berlin antraf. In wahrhaft rührender Weise dankte er mir
noch einmal für Alles was ich ihm gethan habe, er sei gesund
und habe sich verheirathet, seinen vielen Kindern erzählte er
oft von seiner Pflegerin. Sein ältester Sohn diene jetzt in gleicher
Treue und Hingabe seinem Kaiser, wie er es 1866 gethan
habe. — Daß mir dieser Brief eine große Freude bereitete,

brauche ich wohl nicht erst zu sagen.

Ein zweiter Patient steht por meinen Augen, kaum 18 Jahre

alt, ein Potsdamer Kind.

Todtenbleich lag er vor mir, eine

Uugel hatte seinen Ceib sehr schwer verletzt. Als wir ihn ver—
banden, sah ich seine Füße, welche wie eine Kohle so schwarz
waren. Mein erster Gedanke war, die mußt du reinigen, aber
mein Wunsch konnte nicht zur Ausführung kommen, weil er

bei der geringsten Berührung namenlose Schmerzen hatte; er
bat mich flehentlich ihm diese Qual zu ersparen. Da er nach
jedem Verband eine Morphiuminjection bekam, nahm ich mir
bor, während seines Schlafes diefe Arbeit auszuführen und es
zelang mir ehe er erwachte.

Als ich dann zu ihm trat und

ihm meine Freude über die genossene Ruhe aussprach, fügte ich
hinzu: „Nun lieber Döring werden Sie auch die Kraft haben,
sich die Füße reinigen zu lassen.“ Da traten ihm sofort die
Thränen in die Augen, so daß ich mich beeilte die Decke von
seinen reinen Füßen fortzunehmen, damit er sie sehe. Alle
Soldaten und ich waren'über seine Dankbarkeit zu Thränen
zerührt.— Ich stellte mich jeden Tag zwei Stunden bei der
kazarethpost in unfserm Bause zur Verfügung um tausende von

lagernden Soldatenbriefen umadressiren zu helfen. Mein kleiner
Potsdamer sah mich jedesmal sehnsüchtig an, wenn ich wieder
kam, ob ich kein Schreiben für ihn aus der Heimath hätte, ich
konnte ihm leider keins geben. Erst an seinem Todestage langte
ein solches für ihn an; so konnte ich wenigstens noch den Eltern

über die letzten Lebenstage ihres Sohnes Bericht erstatten.

Einem andern meiner Soldaten waren beide Beine zer

schossen, ihm mußten dieselben dicht am Rumpf amputirt werden;

man hatte ihm das Bett am Fenster hingesetzt, damit er etwas

auf den Marktplatz hinausschauen könne, nicht ahnend, daß er

gerade von hier aus die Stelle sehen konnte, an der er von den

Kugeln getroffen worden war. Je nach seiner Stimmung
erfaßte ihn Wehmuth oder Forn. Bei einer Nachtwache bat
er mich, an seine Braut zu schreiben, da er doch

hoffe,

sie einst heirathen zu können. Ich setzte mich hin und schrieb
einen „militärischen“ Liebesbrief, den er natürlich vor Absendung
prüfte. Zwei Nächte darauf sprach er dieselbe Bitte an mich
aus, an seine Braut zu schreiben; anfänglich glaubte ich er

spräche im Fieber, da er aber dieselbe wiederholte, brachte ich
ihm in Erinnerung, daß ich schon geschrieben hätte und nun
erst eine Antwort abwarten muühsse. In welches Erstaunen aber

setzten mich seine folgenden Wort adie meine ich nicht, tch
meine die Andere.“ „Was KRammer Sie haben zwei Bräute?
das ist doch schlecht von Ihnen!“ Da belehrte er mich des
folgenden: „Sehen Sie Schwester, das Mädchen, an welches
Sie vorgestern schrieben, ist wirklich meine Braut, die will ich
auch heirathen; aber die andere, bei deren Eltern ich bei'm
Durchmarsch im Quartier gelegen, hat mir immer so vielWurst
und Speck und Branntwein gegeben, daß ich ihr versprochen
habe sie bei meiner heimkehr aus dem Uriege zu heirathen.
Beim Abschied hat sie noch gesagt „schreibe nur immer wo
Du bist, dann schicke ich Dir immer etmas zum essen. „Sehen

Sie Schwester, ich möchte gerne Wurst und Schiuken haben,
darum bat ich Sie, zu schreiben, an's Heirathen denke ich nicht.“

Nachdem ich ihm meine Meinung ausgesprochen hatte und ihm
versprach Wurst und Schinken auch ohne zweite Braut zu geben,
beruhigte er sich; wenige Tage später gab er seinen Geist auf.

Unser Pflegerinneukreis hatte sich nach ungefähr drei
Wochen sehr gelichtet, drei derselben reisten nach der Heimath
zurück, weil sie sich nicht für die Cazareththätigkeit eigneten.

Statt ihrer hatte sich eine sehr lieb— Schwester aus Barmen

angeschlossen; ein paar Wochen darauf nahm mein Schützling
ein Anerbieten der Johamniterritter an, die Schlachtfelder zu
besuchen und Prag näher kennen zu lernen. So blieben die

Barmer Schwester und ich allein auf dem Posten in Jicin, bis
das Cazareth preußischerseits aufgelöst und den Oesterreichern
äberlassen wurde.
Obwohl schon 29 Jahre vergangen sind, seitdem ich das
hier Mitgetheilte erlebt habe, glaube ich richtig zu handeln, wenn
ich einen Vergleich zwischen der freiwilligen Krankenpflege von
„Sonst“ und „Jetzt“ anstelle; dies geschieht am Besten durch
ein Beispiel aus jenen Tagen. Die damalige freiwillige Kranken—
pflege stand noch wie eine Art Freizügigkeit da, obwohl die

herren Johanniter- und Malltheseritter nach besten Kräften und
mit großer Selbstaufopferung Ordnung und gute Sitte unter

der großen Fahl der Pflegerinnen aufrecht zu erhalten, sich
bemühten. So war als Pflegerin in Jigin eine Frau M. thätig,
der ein österreichisches Lazareth zur Versorgung uübergeben war.
Sie gab sich als Erzieherin der KRinder des Kronprinzen von
Preußen aus und begegnete man ihr deßhalb mit besonderm

Vertrauen und großer Aufmerksanikeit. Wir Pflegerinnen hatten
alle das Recht, zur bestimmten Stunde in dem Johanniter-Depot
zu erscheinen, um uns für unsere Kranken alle nur erdenklichen,
dort aufgestapelten Naturalien u. s. w. zu holen. Es fiel dem

Johanniterritter bald auf, daß Frau M. sehr viele umfangreiche
Wünsche hatte und mit besonderer Sachkenntniß feine Weine,
feine Cigarren, ärztliche Instrumente und Leibwäsche auswählte.
herr v. W. wollte sich persönlich überzeugen, wie die Verwun—
deten der Frau M. bedient würden, meinte er doch, gerade
von den feindlichen Soldaten für die überreichen Gaben herzlichen
Dank zu ernten. Er wählte die zweite Frühstücksstunde, um nach
dem Cazareth zu gehen, weil gerade dann die Hauptvertheilung
der Liebesgaben stattfand. Wie groß aber war sein Erstaunen
und Unwille, die Soldaten durchweg mit mürrischen Gesichtern

zu sehen, indem sie ihre einfache Lazarethkost verzehrten. Herr
v. W. fragte die Verwundeten, zu welcher Stunde ihnen die vom

Depot übersandten Naturalien übergeben würden und hörte nun
zu seiner Empsörung, daß sie nur selten eine derartige Gabe
erhalten hätten. Herr v. W. forschte nun mit allem Eifer danach,
wo eigentlich all' die Sachen geblieben seien, es wurde ihm auch
e
etteb nmc daß Frau M. ich wenig um ihre Patienten be—
eass
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vessen aber mit österreichischen Aerzten in sehr

herzlichen, gesellschaftlichem Verkehr stünde Es mußte natürlich

erst ein Beweis gefunden werden, ehe man von der Dame

Rechenschaft fordern konnte. Dieser ließ nicht lange auf sich
warten.

Herrn v. W. wurde die Mittheilung hinterbracht, daß

———

eingeladen hätte. Sufällig war ich bei dieser Mittheilung gegen—
wärtig, da es unsere Depotstunde war. Herr v. W. vermuthete
sanz richtig, daß die in Rede stehende Danme bald kommen würde,

um für ihr Gelage einzuholen; er ließ deßhalb schnell zwölf
Flaschen giftsauren Wein aus dem Keller holen, welcher als un—
brauchbar zurückgestellt war.

Kanm waren diese an einen ge—

heimnißvollen Platz niedergesetzt, als Frau M. mit tief unglück—
lichem Gesicht erschien, um für ihre „schwer Kranken“ massenhafte

Naturalien und besonders recht kräftigen, starken Wein zu erbitten.
Mit Ersteren füllte sie die mitgebrachten Rörbe, und als es zur
Uebergabe des Weines kam, meinte Herr v. W. mit besonders

ernster Miene: „hier sind zwölf Flaschen einer ganz besonderen
Sorte, ich denke, er wird ihren Kränken ganz gute Dienste leisten.“
Glückstrahlend zog Frau M. mit ihrer Ordonanz ab, wir Beide
sahen uns lachend an und Herr v. W. meinte:

„Die Dame

kommt nicht mehr in mein Depot.“ Aber auch ohne dieses Er—
eigniß wäre Frau N. hald vom Kriegsschauplatze verschwunden,
denn gerade in diesen Tagen kam ein neuer Feldgeistlicher nach
Jicin, gleichen Nameus wie Frau M., und da dieser kein ge

woöhnlicher war, wurden sogleich nähere Erkundigungen bei ihm
und durch ihn eingezogen. Es ergab sich, daß sich die Person
einen falschen Namen beigelegt hatte, auch war sie niemals Er—
zieherin bei den kronprinzlichen Herrschaften gewesen. — Unlter
dem Deckmantel der Cholerafurcht verließ sie bei Nacht und

Nebel Jicin.
Für uns andere Pflegerinnen hatte dieses Ereigniß den
Vachtheil, daß wir nichts mehr ohne ärztliche Verschreibung vom
Depot erhielten und kamen in Folge dessen unsere Kranfen oft
um ihre gewohnten Leckerbissen.
Etwas Derartiges würde unter der jetzigen, so vorzüglichen

Organisation der freiwilligen Urankenpflege im Kriege, allerdings
nicht mehr vorkommen und können wir nicht dankbar genug
sein, daß nunmehr strenge Disciplin in dem ganzen Verbande

herrscht.

Der

erwartefte

unserer Abreise war heann üch
d

nsüchtig

die mir nachgesanoten Sachen aus ber Heimaäth.,
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die mir schon seit einigen Wochen angezeigt waren. Fast in
der Abschiedsstunde brachte man mir die Kiste nach dem
Krankenzimmer und war es nun ordentlich spaßhaft zu sehen,

mit welchem Eifer unsere Reconvalescenten diese mit ihrem
Seitengewehr öffneten; allerdings trugen meine Sachen in Folge—
dessen viele Wunden davon, aber sie blieben mir eine freundliche
Erinnerung an die Kriegszeit, an die Feit in welcher ich bei
Freund und Feind thätig gewesen war. Ich nahm nur meine
persönlichen Sachen mit, alles andere wurde an die Leute vertheilt,
natürlich waren Cigarren, Tabak und Chokolade die will—

kommensten Gaben.
MNitte September kehrte ich heim; wir waren alle glücklich,
uns wiederzusehen, jedoch die Schreckenskrankheit „Cholera“ war
auch in Liegnitz eingekehrt. Schon am zweiten Tage nach
meiner Rückkehr mußte ich in persönlicher Angelegenheit zum
Grafen Eberhard v. Stolberg nach Berlin reisen, er empfing
mich in liebenswürdigster Weise als Kriegskameradin und stand
mir als wahrhaft väterlicher Freund mit Rath und That zur Seite.
Als ich am 24. September nach CLiegnitz zurückkam, theilte
mir der Vater mit, daß eine Freundin von mir an der Cholera

erkrankt sei, ich möge hingehen und mich nach ihrem Befinden er—
kundigen.

Andern Tags that ich dies und blieb mit meiner

Schwester M., die mich begleitete, bis um3UhrzurPflegedort.
Wir hatten der Kranken ein Bad geben müssen, was die Ent—

scheidung in zwei Stunden zum Guten oder Schlimmen herbei—

führen sollte. Nach dieser Feit wünschte der Arzt sollten wir
wieder hinkommen. Schon bei unserer ersten heimkehr von
der Patientin fanden wir, daß unser Vater und unsere Schwester
Ag. an der Cholera erkrankt war.
Wir besorgten das
Nothwendigste, gingen daun zu unserm Arzt und von dort aus

zu unserer Freundin, die soeben für inmmier entschlummert war.
Noch am selben Abend erkrankte auch ich an der Cholera, zu

welcher Krankheit sich noch ein Nervenfieber gesellte. Mein
theurer Vater war uns nach 24stündiger Krankheit genommen.

Ich hebe hier ausdrücklich hervor, daß wir uns nicht bei der
Freundin angesteckt hatten, vielmehr gebe ich, wenn man eine

ußere Veranlassung suchen will, anstatt in der schweren heim—
suchung eine Fügung von Oben zu erkennen, Folgendem die

Schuld: „Ein Herr unseres Hauses war in Breslau im Hotel
an der Cholera gestorben. Die Frau mußte dem Wirth alles
ersetzen und

brachte sie nun die gebrauchten Gegenstände un—
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gereinigt in unser Haus auf den Boden. Binnen 3 Tagen
lagen 8 Personen an der Seuche darnieder, von denen3sie

nicht überstanden. Ich habe die feste Ueberzeugung, daß unsere
Erkrankung allein Gottes Fügung war. Im Frühjahr 1867
wurde mir durch die Gnade Ihrer Majestät der Uönigin

Elisabeth der Louisenorden J. Klasse verliehen, wofür ich mich
auch später persönlich bedanken durfte. Ebenso wurde mir die
KUriegsdenkmünze für Nichtkombattanten von Seiner Majestät
dem König zu theil, welche Erinnerungszeichen mir sehr theuer
und werth sind. — Um mich nach meiner Thätigkeit und

Krankheit zu erholen, reiste ich wieder zu meinem väterlichen

Freund nach Mecklenburg, um neugestärkt nach einigen Wochen
in die Heimath zurückzukehren.

Hier wurde ich von meinem

Mütterchen mit der Nachricht empfangen, daß ich durch die
Vermittelung unsers hochverehrten Onkels in Glogau und herrn

von FrankenbergLudwigsdorf, welcher erster Kurator in dem
von Lestwitz'schen Stift zu Tschirnau war, als Stiftsdame notirt
worden sei. Bisher war meine älteste Schwester notirt gewesen,

da jedoch nach neuerer Bestimmung jede Dame spätestens mit
30 Jahren in das Stift eintreten mußte, so war leider für
meine Schwester das Recht und die Hoffnung auf eine ge—

sicherte Lebensstellung geschwunden und dafür sollte mir dieselbe
werden. Mich erfüllte die Aussicht, in wenig Jahren schon ein
unthätiges, bequemes Leben führen zu sollen, mit Angst und
Sorge.

Aber ebenso wußte ich bestimmt, daß nur das vom

lieben Gott gesandt wird, was uns gut ist und wartete in Ruhe

ab, was und wohin mich ein neuer Lebensweg führen sollte.

Die Hoffnung, daß ich meine mir so liebgewonnene Thätigkeit
wieder aufnehmen könnte, schwand allerdings, zumal nach wenigen
Monaten ganz unerwartet meine Einberufung in das Stift ein

traf. Ich kann nicht verhehlen, daß ich in thörichter Weise
bittere Thränen darüber vergoß, während ich von allen Seiten
zu dieser Bevorzugung Gratulationen erhielt. Am 5. September

1869 fuhr ich meiner neuen, vermeintlichen Heimath entgegen.
Am 29. September fand meine feierliche, kirchliche Einsegnung
statt. Wohl kann ich sagen, daß mir all' die Damen mit vieler
Liebe begegneten, aber sie konnten nicht meine Sehnsucht nach

reeller Thätigkeit stillen.

Zum Weihnachtsfest erhielt ich einige Tage Urlaub. Während

dieser Zeit erschien eine Gräfin P. bei uns, deren Schwester bei
Ahrer Naiestät der Königin Augusta Hofdame war.
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Sie kam

im Auftrage Ihrer Majestät der Königin, um zu fragen, ob
ich gesomen sei, zu gegenseitiger Probe das Amt einer Oberin

in dem soeben erst kirchlich feierlich eingeweihten Augustahospital zu

übernehmen. Neine Mutter verneinte diese Frage ganz ent—
schieden, erstens, weil ich doch nur auf dem Uriegsfschauplatz ge—

pflegt hätte, mithin keine Kenntniß hätte, ein Rrankenhaus zu leiten.
Sodann wäre ich eben erst als Stiftsdame eingeführt worden,
wodurch für immer für mich gesorgt sei. Am 2. Januar reiste
ich nach meinem Stift zurück und schon am 3. erhielt ich einen
dritten Brief aus Berlin, worin ich wieder um die provisorische

Uebernahme des Oberinnenamtes angegangen wurde.

Nachdem

ich mich mit der Frau Aebtissin berathen hatte, schrieb ich aber—
mals an die Hofdame Gräfin B. ab. Meinen Entschluß damit
rechtfertigend: „Ich würde es für ein Unrecht halten, bei meiner

Unkenntniß das Amt zu übernehmen, weil ich dem Hospital mehr
Schaden als Nutzen bringen könnte.“ Gerade diese Worte hatten
aber Ihre Majestät dafür gestimmt, auf mein Kommen nach
Berlin zu bestehen. Gräfin B. sagte sich telegraphisch bei uns
zur Berathung an, welche damit schloß, daß ich mich wenigstens
Ihrer Majestät der KRönigin vorstellen müsse. Se. Excellenz, der
Alterspräsident von Frankenberg, kam im Auftrage Ihrer
Majestät nach Tschirnau, um mich nach Berlin abzuholen. Ich
wohnte im Hotel du Nord, wurde dort von Gräfin H. empfangen
und am nächsten Morgen Ihrer Majestät vorgestellt. Nachdem
mir meine Pflicht vorgehalten und ich Ihrer Majestät die Statuten
vorgelesen hatte, wurde mir das große Glück zu teil, auch Ihrer
öniglichen Hoheit der Frau Großherzogin von Baden vorgestellt
zu werden, welche mir in gnädigster ermuthigendster Weise zu dem
Amt gratulirte. Im Cauf des Vormittags wurde mir das
Hospital gezeigt, besuchte sodann Frl. v. Bardeleben, Oberin des
Magdaleums, mit welcher ich 1866 in Jicin gearbeitet hatte,
und welche mich, soviel ich weiß, zu dem Amt der Oberin bei
Ihrer Majestät in Vorschlag gebracht hatte. Nachdem ich der
Königin von meinem Eindruck, den mir das Hospital gemacht
hatte, Bericht erstattete, wurde mein Rommen nach Berlin für den

15. März bestimmt. Ich sollte noch einen 14tägigen Kursus in
der Buchführung und Oekonomie in der Charité durchmachen.

Nach 2tägigem Aufenthalte in Berlin reiste ich nach Cschirnau
zurück und bat seiner Zeit die Aebtissin, meiner alten Mutter und
mir die Freude zu gewähren, mich für 14 Tage früher zu beur—
lauben, als ich in Berlin eintreten sollte

Es wurden mir darob

—*

viele Schwierigkeiten gemacht; weil ich in der kurzen Seit meiner
Stiftszugehörigkeit zweimal beurlaubt gewesen war und Ihre
Majestät 3 Monate für die Probezeit bestimmt hatte.— In den

Statuten ist nämlich die Bestimmung,

eines Jahres nur
Meiner

Mutter

höchstens
dringende

daß man im Caufe

53 Monate abwesend sein darf
Bitte

um

mein

Konmen, er—

muthigte mich anzunehmen, daß mir Ihre MNajestät diese 14 Tage

auf die Probezeit in Anrechnung bringen würde. Auch die Frau
Aebtissin hoffte dieses und ließ mich deshalb am 1. März nach
Ciegnitz abreisen. Natürlich hatte ich gleichzeitig an Gräfin H.

Miuttheilung von meiner Abreise gemacht und um Anrechnung der

14 Tage gebeten. Gegen Mittag des J. März war ich in der
Heimath angelangt. Während meine alte Mutter ihre Nach—
mittagsruhe hielt, klingelte es, und ich bekomme aus Berlin ein
Telegramm. Es war von Gräfin H., welche mir in 123 Worten

eine Strafpredigt hielt, daß ich schon aus Tschirnau gereist sei,
ich soll sofort nach dort zurückkehren, denn Ihre Majestät die
Aösnigin würde mir niemals die 14 Tage für den Berliner
Aufenthalt anrechnen. Meine Aufregung war sehr groß; der
Gedanke, zurückzukehren, schien mir unausführbar; doch was
sollte geschehend! Noch mit meinen Schwestern darüber nach—
denkend, klingelt es abermals, der Postbote brachte mir einen
Brief von Herrn von Frankenberg, worin es hieß: „Mein liebes

Stiftskind, auf Wunsch und Befehl Ihrer Majestät der KRönigin
sind Sie vom heutigen Cage bis zum 15. Juni vom Stift
beurlaubt, haben sich aber an diesem Tage entweder persönlich im
Stift zu melden, oder Ihren Austritt schriftlich zu erklären.“

Wir waren sehr froh, daß unser Mütterchen ohne Uenntniß der

—
diese Lösung der entstandenen Schwierigkeiten und freuten uns

unseres ungestörten Beisammenseins.
Am 15. März siedelte ich nach Berlin über und zwar zu—

nächst nach der Koniglichen Charité, woselbst ich bei Herrn Ge—
heimrath v. H. sehr herzliche und freundliche Aufnahme fand.
Hier mußte ich mich eingehend Vormittags mit der Bureauarbeit
und in der Wirthschaft beschäftigen; Nachmittags ging ich mit
herrn Inspektor U. nach dem Augustahospital, um die Reinigung
desselben zu beaufsichtigen. Meine kleinen Fimmer betrachtete ich
mir mit ganz besonderem Interesse. In meinem kleinen Schlaf—
zimmer ragte das Bett ganz freistehen, bis in die Mitte des
daumes hinein. so daß mich unwillkürlich bder Gedanke befiel.
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hier wirst du wohl jede Nacht die Erde küssen. Meine Bitte an
den Geheimrath, das Cager doch an die Wand rücken zu lassen,

wurde entschieden abgelehnt, weil Ihre Majestät die Königin
gerade diese Stellung liebe. Am 4. April meldete sich die Hospital—
köchin bei mir; wir besprachen das Nothwendige für die
Wirthschaft und trennten uns wohlgemuth des Abends. Als ich

am nächsten Nachmittag wieder ins Hospital kam, fragte mich
der hausinspektor bestürzt, ob ich schon von der Köchin gehört
habe. Ich meinte „ja ich hätte gestern alles mit ihr besprochen,“
o nein,“ meinte er, „das ist es nicht, was heute geschehen ist,

fie liegt todt in ihrem Bett, an Gas erstickt; die Unglückliche hatte
den Ofen nicht richtig bedient.“ Gräfin H. war des Morgens

10 Uhr im Bospital gewesen, hatte sich nach der Köchin erkun—
digt und erfahren, daß sie noch schliefe. Die Gräfin öffnete die
Thüre des Simmers und hörte die Insassin schnarchen. Mit
Weckerstimme ermahnte sie dieselbe zum Aufstehen und war dann
fortgegangen. Es wurde nun zwar ein Arzt schleunigst gerufen,
doch waren alle Belebungsversuche vergebens. Niemand sollte
etwas von diesem Vorfall erfahren und so wurde die Leiche

Abends im Krankenkorb nach der Charité überführt.
darauf war die Eröffnung des Krankenhauses.

Tage

Vorher warenr

Se. Majestät der König und Ihre Majestät die Königin mit

Ihrem Gefolge dort; ich durfte nicht dabei sein und promenitte
so lange in der Scharnhorststraße auf und nieder.

Als der glän—

zende Zug an mir vorüber gezogen war, schlüpfte ich in mein
Domizil und was fand ich in meinem Schlafzimmer, o Wunder!
mein Bett stand von drei Seiten geschützt da. Sr. Majestät der

Uönig hatte dieselbe Idee gehabt wie ich: „Hier muß ja die

Oberin jede Nacht herausfallen!“

Das Bett wurde in die für

mich sicherere Stellung gebracht, wofür ich Sr. Najestät im Geist
nie genug danken konnte.— Daß sich nun für mich ein sehr

zroßes, verantwortungsvolles Arbeitsfeld eröffnete, wird man
mir wohl glauben; denn das Wort „Musterhospital“ sollte und
wollte ich rechtfertigen, so viel es in meiner Äraft stand. Eine

nicht unbedeutende Schwierigkeit lag auch darin für mich, daß

beide mir unterstellten Schwestern älter waren, als ich, beide sich
als Oberin gemeldet hatten und auch beiden der Couisenorden l. Klasse
im Jahre 1866 verliehen worden war. Mit einem Patienten
wurde das Hospital eröffnet, nur langsam steigerte sich die Kranken—
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bolle Beschäftigung haätte, die einzelnen Stationen und das ganze
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Haus in Ordnung zu bringen. Nur die am schwersten kranken
Damen kamen in die oberen Hospitalräume, während die unteren
Säle zur Aufnahme für Verwundete hergerichtet wurden. Ein be—
sonderer Frauenverein ließ in unserm Garten zwei Baracken er—
bauen, worin 16 Verwundete untergebracht werden konnten.
Die Pflege, Naturalversorgung und Wäsche sollte ich vom Ho—
spital aus übernehmen, während die Vereinsdamen die ertra

Stärkungen persönlich verabreichten. Zu diesem Sweck wurde
ihnen unter einer Baracke ein Raum hergerichtet, worin sie ihr
Depot einrichteten. Ein kleines Eckchen von diesem Raum
richteten sie zu ihrem Privatzimmerchen ein, da täglich 1 oder 2
Damen dieses Vereins du joug hatten.

thun.

Nur von3 unserer weiblichen Patienten will ich Erwähnung
In der Nacht der UKriegserklärung bekam ich ein Tele—

zramm von außerhalb, es wurde eine schwerkranke Dame ange—
meldet. Es war eine Frau von S., der ein langes Kranken—

lager bei uns bevorstand, wurde sie doch im Caufe eines Jahres
15 mal operiert.

Ihr Mann mußte ausrücken und war es ihm

eine Beruhigung, sie in unserer Pflege zu wissen, daher die eilige
Ueberführung. Eine zweite Dame, Frau v. W., mußte eine
schwere Brustoperation durchmachen, auch deren Mann zog in
den Krieg. Die beiden Frauen lagen nebeneinander und konnten

sich über ihren Trennungsschmerz gegenseitig ihr Herz ausschütten.
Frau v. S. erhielt fast täglich einen kurzen Gruß vvon ihrem
Manne, während Frau v. W. in stiller Trauer auf ein Lebens—
zeichen wartete. Bald darauf hörten die Nachrichten für Frau
b. S. auf und nach den ersten Schlachten mußte ich ihr die

Trauerkunde überbringen, daß ihr Mann im Kampf gefallen
war. Herr v. W. kehrte wohlbehalten zu seiner Frau zurück.
Mein dritter Pflegling war das mir theuer gewordene Käthchen
Kuhemann aus KHulm; dies Iu jährige Kind wurde mir von

den Eltern besonders ans Herz gelegt. Dasselbe sollte wegen
einer Hüftentzüundung im Hospital operirt werden. Das arme
bind lag in einem vollständigen Drahtgestell; hätten die Eltern
nicht das Kindermädchen mitgebracht, so würden wir bei der

bevorstehenden Kriegsarbeit wohl kaun einen solchen Pflegling
aufgenommen haben. Die erste Operation bestand in der Re—
section des Hüftgelenkes, welches vollständig vereitert war. Dieser
folgen viele kleinere Eingriffe, aber das Resultat war, daß das
Mädchen nacc
Jahren soweit hergestellt war, daß die Eltern
be Uine Anler Dankesthränen gegen Gott und uns, heiniholen

—E
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konnten.“ Die Eltern und ich blieben in fortgesetzter Correspondenz,
und freute ich mich von herzensgrund, daß sich das Befinden
pon Käthchen von Jahr zu Jahr besserte. Jetzt nach 25 Jahren
ist sie glückliche Frau und Niutter und hat sie mich wiederholt
besucht, da sie in Berlin verheirathet ist.
Obgleich die jetztige Erinnerung in eine viel spätere Feit
fällt, so will ich sie an dieser Stelle erwähnen, um zu zeigen,
daß wir auch lustig sein konnten, und da Ihre Majestät die
Uaiserin an dem nachfolgenden Gedicht, das ein einfacher Kauf—
mann verfaßt hatte, sehr gnädigen Antheil nahm, so will ich es
nicht unerwahnt lassen. Schreiber derselben war von einem Pferd
am Bein verletzt worden und mußte derselbe monatelang im Ho—
spital in einer Beinschiene liegen, während welcher Feit er bei seiner

regen Beobachtungsgabe genügend Stoff fand,

die einzelnen

Lharaktere zu studiren und zu bekritteln.

Ich kenn ein Musterhospital

Der hohe Stand kann sie nicht hindern,

hier in der nenen Kaiserstadt.
Darinnen Maucher seine Qual,
Auch Mancher seine Freude bat.

Die gröbste Arbeit thut sie gern,
Kann eines Kranken Leid sie lindern,
So ist sie nah' und bleibt nicht fern

Hiermitwillich durchaus nicht sagen,

Daß erst're nur die Kranken tragen

Und letzt're etwa ohne dahl
Das Pfleg- und Wärterpersonal.

DerArztmacht sichwohl keine Sorgen

Wenn ungeduldig ein Patient

Und lieber heute als wie morgen,
DenuWunsch ihm, um Entlassungmennt.

Doch kommen ihm anch hitt're Tage
Wenn aller Müh'n ohngeacht

Trotz seiner Arbeit, seiner Plage

Der Tod wohl seiner Arbeit lacht.

Die Ob'ran ist gar viel beschäftigt

Von früh bis spät in einem fort,

Durch die Gewohnheit wohl gekr'ftigt,
Hert sie behend von Ort zu Ort.

Bierbei zeigt stets sie vielPergnügen,

Die Augen leuchten sonnenhell,

Doch, sieht am Bett äe Asche liegen,
A
Sie droht wohl gar twit entn

en,

o“e sein, doch thut
15

naur, um zu n
ber Herräther schläft dae

Nur selten ist's, es soll kein Tadel

Von mir, der hehren Dame sein,
Daß sie den Stolz des alten Adel
Läßt feh'n, in einem Blick wie Stein.
Die Schwestern sind gar sehr

verschieden

So wie die Blumen auf der Flur,
Die eine mild wie Bimmelsfrieden,
Die and're stolz wie die Natur.

Die eine nennt sich sanft „Alwine“
Und eine mild „Elisabeth“,
Die and're nennt sich „Ameline
Von Graevenitz“, sie ist recht nett.

Aristokratisch, find't sie vieles,

Naiv was ein Plebejer spricht,

Ganz ohne Rücksicht des Gefühles
Eiwas Naiv'res bört ich nicht.

Die Wärter haben auch ihr Leiden,
Denn jeder will von ihnen was,

Und reichen sie auch gern, mit Freuden
Dem einen dies', dem andern das.

Der, Konrad“ ist ein lock'rer Bruder,
»r„Albrecht“ kraus wie Bohnenstroh,
streut er des Humores Puder

CO——

u Kranken aus und bleibt stets froh

E—

Der „Heilmann“ ist oft Gnederfritze,

Sitzt recht ihm mal nicht seine Mütze,

Besonders am Besuchestage
Da hat er seine Sorg' und Pein,
Was jene in dem Körbchen trage

Die größte Last trägt wohl Herr
„Müller“,
Wenn diestbeflissen ich ihn seh',

Denn Aller hab ich treu gedacht,

Doch ist er Wärter durch und durch,
So geht er brummend wie ein Murr.

Er ist Portier, und zwar kein stiller
Und sorgt für unser Wohl und Weh.

Mag wohl sein größter Kummer sein.
Jetzt darf ich mein Gedicht schon

schließen,

Doch halt! noch eine muß ich grüßen,

Sonst werd' am End' ich ausgelacht.

Der Protektorin des schönen
Hospitals, mit mildem Sinn
Ruf ich's — Kranke, ihr könnt stöhnen.
Dreimal HBoch, der Kaiserin.

Mit Beginn des Monat Juni trat auch die Frage an mich
heran, ob mich Ihre Majestät die Königin definitiv als Oberin
am Hospital anstellen würde, oder ob ich nach dem Stift zurück—
kehren solle. Ich meinerseits fühlte mich in der Thätigkeit im

innersten Herzensgrund befriedigt, obwohl ich manchmal zaghaft

war, ob meine Kräfte dauernd für die Anstrengungen ausreichen
würden. Ich wandte mich vertrauensvoll mit dieser Frage und
Sorge an meinen väterlichen Freund, Herrn von Frankenberg,
und dieser vertrat meine Sache mit wahrhaft rührender Liebe

und Güte bei Ihrer Majestät der Königin. Nachdem allerhöchst
Dieselbe sich zufrieden über mich geäußert und mein Bleiben
als Oberin gewünscht hatte, trat Herr von F. fürbittend für mich
ein, daß ich im Falle eines späteren Ausscheidens aus meinem
Amte in gleicher Weise mein Leben sicher gestellt würde wie in

Tschirnau. Die Zusicherung wurde gegeben und nach ungefähr
12 Jahren hatte Ihre Majestät die Königin Elisabeth von
Preußen die hohe Gnade, mir eine Stiftsstelle zum Heiligen
Grabe zu verleihen.

Sehr bald trafen die ersten verwundeten Offiziere ein. Die
Säle füllten sich schnell und nun begann für mich eine doppelt
schwere Zeit, weil man die tapferen Vaterlandsverteidiger nicht
so in die engen Grenzen der Hospitalordnung einfügen konnte.
An dieser Stelle muß ich hervorheben, daß mir besonders in dem
einen Saal ein Baron von L., der jetzt in der nächsten Nähe Sr.

Majestät des Kaisers weilt, große Stütze und Halt war.

Es

war ein Versehen, daß Herr Geheimrath Esse sich nicht gleich
hei Bkunft der ersten Offiziere diesen als technischer Leiter vor—

gesteul

.

un

Nun wurde er nicht als voll angesehen, und ich mußte
allein die Ordnung aufrecht zu erhalten suchen. Als aber später

auch noch französische Offiziere hinzukamen, wurde mir doch
bange, allein damit fertig zu werden, und ich bat deshalb, mir
einen Schutzmann nach dem Hospital zu beordern, welcher

während des Tages auf die äußere Ruhe achten sollte. Dies
zeschah auch, in ihm hatte ich eine große Stütze und stehe ich
auch jetzt noch mit ihm in freundschaftlicher Beziehung.
Ihre Majestät die Königin kam fast täglich, um sich nach
allen Kranken zu erkundigen und sie zu besuchen. Ebenso
alle fürstlichen Damen, so daß immer ein reges Ceben bei uns
war. In Erinnerung an diese Feit stürmen so viele Erlebnisse

auf mich ein, daß ich kaum weiß, was ich besonders hervorheben
soll. Gerade in neuester Zeit ist auch soviel über den großen
Krieg berichtet worden, daß ich wohl darüber hinweggehen
kann. Nur eines Besuches unseres Hochseligen theuren Kaisers
Wilhelm J. möchte ich Erwähnung thun, weil es unser aller
Herzen tief ergriff. Se. Majestät der Kaiser erschien in dem
einen Saal, ich stellte ihm drei der letzt gekommenen sehr schwer
verwundeten Herren vor.

Er fragte einen Lieutenant S., wo er

seine Verwundung erhalten habe, und als dieser „Gorce“ ant—
wortete, fuhr der Kaiser fort: „O, welche Erinnerung, als ich
mit meinem Stab in größter Eile durch Gorce ritt, trat eine
junge Frau an mich heran, überreichte mir eine wunderbar

schöne Rose als letzten Gruß ihres sterbenden Gatten an mich.
Diese Rose trug ich während des ganzen UKrieges bei mir und

—V
Eile nicht aussprechen.

Vielleicht kann einer der Herren mir

den Namen des Rameraden nemen!“ „Majestät ich bin in der

Cage, den Namen zu nennen, erwiderte unser Hhausarzt, Frau
Oberin und ich versorgen den Offizier als Reconvalescenten, in der

Kesselstraße.
Seinejunge Frau ist aberleider in — der anstrengenden
Pflege gestorben.“ Thranenden Auges hörte Se. Majestät diese Mit—
theilung an und beauftragte den Adjutanten, die nöthigen Notizen
zu machen. Am Weihnachtsabend übersandte Se. Majestät dem

Offizier sein eingerahmtes Bildniß mit der genau nachgearbeiteten
Rose in Silber. „Fur Erinnerung an Gorce“. Es war dies
wiederum ein Beweis von dem Hartsinn und dem hohen Dank—

barkeitsgefühle des edlen, unvergeßlichen, ritterlichen Monarchen.
Während dieses Besuches ging Se. Majestät auch zu den

Soldaten in die Baracken und sprach mit jedem Einzelnen einige

gnädige Worte, dann baten ihn die leitenden Damen derselben ihr
bescheidenes Depot zu besichtigen und der Kaiser hatte die Gnade, in den
kaum zweirNeter hohen Raum einzutreten und in dem aufs einfachste
eingerichteten Eckchen Platz zu nehmen. Mir wurde die hohe Ehre

zu Theil, dicht an Seiner Majestät Seite zu sitzen.
Unsere Arbeitsfülle stieg von Tag zu Tag. Obgleich uns

neuerdings mehrere

freiwillige

Krankenpflegerinnen zur Seite

standen, überstiegen doch die Anforderungen unsere Lräfte. Schon

einmal erwähnte ich, daß mir durch die beiden Schwestern manche
schwere Stunde wurde. Die Eine ging zu sehr auf alleWünsche
der Kranken ein, die nothwendige Hausordnung nicht beachtend,

die zweite Schwester erschwerte mir, sich selbst und den Kranken
das Sein durch ihren Pessimismus. Jedes kleine ärgerliche Vor—
konunniß erregte sie, jede von ihr gepflegte Krankheit wähnte sie
selbst zu bekommen. Sechs Wochen vot dem Weihnachtsabend
langten wieder drei schwerverwundete Offiziere an, weiche in ihren
Saal kamen.

Einer der Offiziere war sterbenskrank, sein alter

Vater hatte ihn nach dem Hospital begleitet.

Der Vater, die

Schwester und ich standen an seinem Cager, da that er mit

schwacher Stimme die Frage, „nicht wahr, Schwester, sie schenken
mir etwas zu Weihnachtend“,Natürlich Herr v. R.“ war ihre
Antwort. Der Vater fah uns verzweifelten Blickes an, glaubten

wir doch Alle, daß der junge Krieger diesen Tag nicht mehr er—
leben würde, trotzdem gZing er auf die Rede seines Sohnes ein
und meinte zu der Schwestet: wenn Sie meinem Sohne etwas

schenken, muß ich Ihnen doch auch etwas geben; was wünschen
Sie sich?“ Mit stoischer Ruhe erwiderte sie: „dann geben Sie
mir einen Leichenstein.“ Der Vater und ich waren wie gelähmt
vor Schreck ob dieser Rücksichtslosigkeit, und konnte ich nicht um—

hin, der Schwester später Vorwürfe über ihr Verhalten zu machen.

Langsamen Schrittes ging die Besserung in dem Befinden des
herrn v. R. vorwärts, so daß wir hoffen konnten, daß er das
Fest möglichst wohl verleben würde. Am Abens des 18. De—
zember kam die in Rede stehende Schwester in mein Zimmer

gestürzt und meldete sich krank, sie habe Blutvergiftung. Mir
waren derartige Aeußerungen ihrerseits nicht fremd, trotzdem
schickte ich sie zu Bett.

Aiss die zweite Schwester etwas später

herauf kam, fand sie die Patientin in furchtbarer Aufregung,
zlaubte sie doch, daß sie an einem Bruch operirt werden müßte.

atürlich ließ ich den Arzt sogleich holen, welcher eine übergroße

nceregunq konstatirte, sonst aber keine krankhaften Erschei—

nan

nungen finden konnte.

Am nächsten Morgen wurde sie in ein

separates Zinmer der Krankenstation gebracht, und da ich nicht
allein die Pflege übernehmen konnte, da sie äußerst anspruchsvoll
war, wurde ihr eine Diakonissin zur Pflege überwiesen.

Die

Urankheits erscheinungen und Beängstigungen nahmen von Tag

zu Tag zu, so daß sie selhst vor alem Todesgefahr ahnte.

Sie

sprach am 22. Dezember Abends 7 Uhr den Wunsch aus, das

heilige Abendmahl zu nehmen; sofort schickte ich nach herrn

Prediger Müllensiefen, welcher mir sagen ließ, pünktlich um 10 Uhr
würde er da sein, früher wäre es ihm nicht möglich zu kommen.

Als ich dies der Kranken mittheilte, wurde sie fo aufgeregt, daß
sie auf die ganze Feier verzichten wollte. So viel in ünseren
Kräften stand, suchten wir sie wegen der Verspätung zu trösten, aber
ihre Aufgeregtheit wurde so beängstigend, das Verlangen nach dem
ihr verordneten Morphium so stark, daß wir allerdings das
Schlimmste befürchten mußten, wenn wir noch länger wider—
standen. Somit gab ich ihr die Injektion und bald darauf schlief sie ein.
Mit schwerem Herzen stieg ich die Treppe hinunter, hatte
mir doch die Schwester noch gesagt „und wenn ich auch nicht
schlafe, nehme ich das Abendmahl doch nicht, warum kam der
Pastor nicht gleich;“ ich kannte den eisernen Willen derSchwester
nur zu gut, daß sie die Absicht durchführen würde. — Uurze

Zeit darauf erschien der hochwürdige allverehrte Prediger M. und
dankte mir, daß ich ihn hatte rufen lassen. Mir schlug ordentlich
das Herz, so peinlich war es mir, ihm sagen zu müssen, daß ich
der Kranken das Morphium gegeben, weil sie zu aufgeregt ge
wesen und daß sie nun schlafe. „Nun,“ meinte er in seiner

Hherzensgüte, „dann warte ich in Ihrem Fimmer bis sie aufwacht.“

Aus Sorge, daß der alte dr vergeblich warten müsse, theilte ich

ihm die Aeußerung der Schwester mit und bat ihn, doch bald
wieder heimzukehren. Funächst hielt es wohl der Prediger M.

nicht für möglich, daß ein, nach dem Abendmahl verlangender,

fast mit dem Tode ringender Mensch mit so schroffer Geunnung
existire, dann aber trieb ihn seine unendliche CLiebe dazu, doch
noch das Erwachen und die Sinnesänderung der Schwesier abzu
warten, er wolle nicht fehlen, wenn sie den Wunsch nach ihm
iäußerte. Wiederholt ging ich an ihr Bett und glaubte mit
Bestimmtheit sagen zu können, —auch die pflegende Schwester be
stätigte es, — daß sie nicht immer schliefe, sie war eben einfach

eigensinnis
er er

Der Hastor blieb is um 2 Uhr bei mir, dann gab

il auf zu hoffen, daß die Schwester noch andern Sinnes

werden würde und versprach am andern Cag, 10 Uhr Vor—

mittags im Hosspital zu sein.

Am nächsten Morgen pünktlich

10 Uhr erschien in der That der treue Seelsorger — aber was

hatte er mir zu berichten!
Uebermüdet, wie er Nachts gewesen sei, habe er sich in die

Ecke des Wagens gelegt und sei eingeschlafen.

Nach geraumer

Zeit erwachend, sah er beim Vorüberfahren an einer Laterne nach
seiner Uhr und fand zu seinem Schrecken, daß er bereits eine
Stunde unterwegs sei, außerdem befand er sich in einer ihm ganz
fremden öden Gegend. Er rief dem Uutscher zu, er möge um—

kehren, er sei auf falschem Wege, aber dieser hörte nicht, oder
wollte nicht hören. Da öffnete der Pastor leise den Wagenschlag,
sprang heraus und der KUutscher fuhr mit seinem leeren Wagen
weiter. Ratlos stand nun der alte Herr da, nicht wissend, wohin
er seine Schritte lenken sollte. Nachdem er ungefähr 10 Minuten
den Weg zurückgegangen war, den er gefahren, begegnete ihm ein

Nachtwachter, der ihn in seinem Diensteifer sehr streng anließ:
„Wer sind Sie, was haben Sie hier zu suchen?“ — Nun theilte
ihm der Pastor seinen Namen und Stand mit und wie es ihm

ergangen sei: „Nun herr Pastor, dann danken Sie Gott, daß
Sie noch so davongekommen sind, noch weiter draußen ist eine
ganze Bande, die mit einigen Kutschern im Einvernehmien steht,
ihnen Fahrgäste zu bringen, denen sie Uhren, Geld und sonstige
Sachen abnehmen und im günstigsten Falle unbeschädigt ziehen
lassen.“ Nachdem dem Pastor der Weg gewiesen war, kam er
etwa nach i, Stunden am „Grützmacher“ also in gleicher Linie
und kurzer Entfernung am Augustahospital wieder an; hier stieg
er in einen Wagen und kam dann endlich wohlbehalten zu den
Seinen. Die Abendmahlsfeier bei unserer Uranken näher zu

schildern, liegt mir fern, nur soviel muß ich sagen, daß nach den
eben geschilderten Vorkommnissen wir nicht die nöthige Samnm—
lung zu der heiligen Handlung hatten. —

Am nächsten Tage, den 24. Dezember, Mittags 12 Uhr
hauchte die Schwester ihr Leben aus. Welch ein trauriger Weih—

nachtstag! Sofort theilte ich Ihrer Majestät der Königin den
Heimgang der Schwester mit und bekam die Ordre zurück, den
Todesfall strengstens zu verschweigen; Niemand außer uns
Schwestern sollte davon wissen, damit den Kranken die Festfreude
nicht gestört würde. Pünktlich um 7 Uhr sollten in allen Uranken—

räumen die Vorbereitungen zur Bescheerung fertig sein, Ihre
Maiestät würde zu dieser Stunde im Hospital eintreffen, mit mir

nach dem Sterbezimmer gehen und dann der Bescheerung bei

sämmtlichen Kranken

beiwohnen.

Dieser Königliche Befehl

bhrachte mich in große Unruhe. Fürs Erste war die Todeskunde
im Hospital länugst verbreitet, dann aber galt es, die Vorberei—
tungen zu der Bescheerung, an deren Ausfuhrung ich die letzten
Tage garnicht gedacht hatte, in Gang zu bringen. Die Aus—
schmückungsgegenstände für die acht Bäume waren ja längst
fertig, nur mußten sie vertheilt werden, und in jedem Kranken—

zimmir schmückten sich die Patienten selbst ihren Baum. Den
herren Offizieren wollte Ihre Majestät selbst kleine Geschenke
übergeben; fur die Soldaten und für Privatkranke hatte der Vor—
stand Gaben gesandt, welche ich schnell nach bestem Ermessen ver—
cheilte.— Puukt 7 Uhr fuhr Ihre Wajestät vor. Ich ver—
brachte nun mit Allerhöchstderselben am Codtenbette der Schwester
eine feierliche Viertelstunde, und nachher traten wir in die mit

Cichterglanz erfüllten Säle.

Dieser Kontrast machte einen tiefen

Eindruck auf mich, besonders in dem Augenblick, als ich an das
Bett des jungen Offiziers trat, der vor sechs Wochen fast sterbend

in das Hospital gebracht wurde, nun aber der vollen Genesung entgegen

ging und an dessen Schmerzenslager die Schwester vom Vater des

Halienten zum Weihnachtsfest einen „Leichenstein“ für sich erbetenhatte!
Für die Herren Aerzte, welche die Schwester behandelt hatten,

war natürlich der ganze Krankheitsverlauf und die Codesursache

zu erfahren, sehr wichtig.

Erst nach vielem Zureden meinerseits

Jab die Mutter der Verstorbenen die Sektion zu, bei welcher sich

herausstellte, daß sich durch den Uörper Blutvergiftung verbreitet

— weil

auch nicht die geringste äußere Verletzung oder auch nur ein Hautriß
zu konstatiren war Also auch hierin hatte die, immer Ahnungen
habende Schwester Recht, hatte sie sich doch mit der Angabe einer
Blutvergiftung bei mir krank gemeldet.

Da die Zahl der Verwundeten immer noch zunahm, traten
noch einige Damen als Kriegspflegeschwestern ein. Es warnicht
nur meine Pflicht, sondern mein eifrigstes Bestreben, den Schwestern
ihre nothwendige Ruhezeit zu lassen, dies konnte aber nur auf

Kosten meiner eigenen Gesundheit geschehen. Wie oft habe ich
in einer Woche 45 Nächte gewacht, war trotzdem jeden Morgen
46 Uhr im Souterrain mit Abnahme von Urankenwäsche be—

shäftigt, woran sich ohne Unterbrechung Urankendienst, Hhaus
haltung Vuchfülzrung ac. anschlossen, so daß ich auch an den
NWuhenächten nie vot 12 oder 1 Uhr zu Bette kam.

Daß sich
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diese Ueberarbeitung nur zu bald an meiner Gesundheit rächen

würde, sah ich leider zu spät ein. Mit der Vergrößerung der
Urankenzahl wurde vom LUuratorium beschlossen, eine Haus—

apotheke einzurichten, weil die Ausgaben möglichst verringert
werden sollten. Die Medikamente wurden im Ganzen beschafft
und der leitende Apotheker der Charité, Herr Janke, kam täglich

zur Dispensation nach dem Hospital. Ich interessirte mich sehr
für diese Thätigkeit und bat Herrn Janke, mich helfen zu lassen.
Bald konnte ich die mir bekannten Rezepte selbstständig aus—

führen, so daß Herr Janke mir nur die Neuverschreibungen zeigte.
Vielleicht mußte ich das Vertrauen erwecken, das ich das Apo—
thekerinnen-Eramen, wie es die Diakonissinnen abzulegen haben.
auch einmal nach fleißigem Studium absolviren könne, wenigstens

ermuthigte mich mein bisheriger Lehrmeister dazu. Ich schaffte
mir die neuste lateinische Pharmacopoe an, und ich habe sie nach
und nach unter seiner Aufsicht, wobei er allerdings viel Geduld

mit mir haben mußte, schriftlich übersetzt. Gerade durch diese
theoretische Arbeit wurde mir vieles in der Chemie klarer.

Bis

zu meinem Fortgang aus dem Hospital habe ich Cag für Tag
dispensiert und studiert, so daß ich zu dieser Feit, bis auf die
Drogenkunde, das Eramen hätte ablegen können. Leider trat
dann eine große Pause in meinem Lernen ein, denn es vergingen

fast 9 Monate, ehe ich in Liegnitz in der Jesuitenapotheke das
Drogenstudium beginnen konnte, wovon ich später berichten werde.
Die ersten Cage im Monat 2Nai wurden die letzten ver—
wundeten Ofsiziere aus dem Hosspital entlassen, und da zu gleicher

Zeit auch die mit mir eingetretene Schwester dasselbe verließ, so
begann damit eine ganz neue Aera für mich. Die neue Schwester,
die an der Stelle der ausgeschiedenen eintrat, hieß Amelie von

Graevenitz. In dieser erkannte ich gleich einen trefflichen Cha—
rakter, und ich fand in ihr eine wahre Herzensfreundin. Auch

—

Zeit über haben wir vereint gearbeitet. — Gerade in der Feit,

als noch Militär in den Gartenpapillons lag, ereignete sich eines
Abends eine recht unangenehme Szene, die ich mittheilen will.
Ich hatte mich den ganzen Tag über gar nicht wohl befunden
und nahm mir die Freiheit, mich um 9 Uhr zurückzuziehen.
Meine Wohnzimmerthür nach dem VKorridor blieb stets unver—
schlossen, da mich die Nachtwache oft zu den Kranken rufen

mußte.

Schlaflos lag ich da und hörte die Schwestern nach ihren

Zimmern gehen

da ffnete sich meine Thür und ich alaubte.
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daß sich noch eine der Schwestern nach meinem Befinden erkun—
digen wolle.

Wie groß aber war mein Erstaunen, als eine

große, hagere, fest vermummte, weibliche Gestalt dicht an mein
Bett herantrat — der helle Mondschein ließ mich erkennen, daß
eine absolut fremde Person vor mir stand. Mit möglichster Ruhe
fragte ich, wer sie sei und was sie wolle?

Die Vermummte

weigerte sich ihren Namen zu nennen, ihr Begehr sei, daß ich ihr
ein Bett für die Nacht überweisen solle. Die ganze Art und
Weise der Person ließ mich zu dem Glauben kommen, daß ein
verkleideter Mann vor mir stehe.

An dem Nopfende nmieines

Bettes hatte ich einen Stock stehen, mit welchem ich jeden Morgen
die Haushälterin weckte, die gerade unter mir wohnte. Diese
meine friedliche Waffe ergriff ich schnell, um das Signal zu geben,
zu mir zu kommen; aber ehe ich das erste Mal ein Feichen geben
konnte, erfaßte die Gestalt mein Handgelenk, hinderte mich am
Klopfen und fragte: „was wollen Sie thun?“ „Ich will die
hausmeisterin herauf rufen und fragen, ob man Ihnen ein Bett
anweisen kann“ „Dazu ist noch keine Feit, ich habe noch viel
mit Ihnen vorher zu sprechen.“ Mit geschwindem Griff suchte
ich doch den Stock zu erfassen, was mir auch glückte und klopfte
kräftig auf. Bald darauf kam die Haushälterin mit Licht in
mein Fimmer und stand wie erstarrt beim Anblick der fremden,
unheimlichen Gestalt. Die Person nannte sich auf mein wieder—
holtes Befragen „Frl. v. N.“ Mit einem bezeichnenden Blick

meinerseits gab ich der Haushälterin Ordre nachzusehn, ob ein
Bett frei wäre, d. h. sie aus dem Haus zu bringen.

Miit vieler

Mühe war ihr dieses gelungen und hörten wir sie noch lange
unter unsern Fenstern die schmählichsten Reden über unsere Herz—
losigkeit ausstoßen. Am andern Morgen hörten wir zu unserem

Erstaunen, daß die Person durch alle Krankenzimmer stillschweigend
gegangen war.

Auch bei den Soldaten hatte sie Einkehr gehalten,

und gefragt, „ob dieses der Stettiner Bahnhof sei?“; diese hatten
sie ohne viele Umstände hinauserpedirt.— Viele Monate später

trat eine neue Hospitalschwester ein, auch ihr wurde eines Tages
diese Geschichte erzählt und sie konnte uns die Aufklärung geben,

daß jene Nachwandlerin allerdings ein Frl. v. N., eine Cousine
von ihr sei, die vollständig irrsinnig, zu jener Zeit aus der
Anstalt entlaufen war und

an vielen Orten Obdach gesucht

habe.

Noch näher auf die einzelnen Erlebnisse in: Hospital einzu—

gehen, sei mir erlassen. ich will nur sagen, daß Ihre Maiestät

die Kaiserin mit unendlicher Fürsorge über das Hospital wachte
und stets darauf bedacht war, daß wir uns glücklich fühlten.
Ich gehe zu einer Zeit über, die für mich bittres Weh in sich
barg; sie war die Vorläuferin meines Abgangs vom Hospital.
Ich kam in die trübe Lage zu konstatiren, daß leider selbst im
Krankenhause Intriguen Eingang finden und daß eine solche gegen

mich gerichtet war. Hätte ich Gelegenheit gehabt, Ihrer Ma—
jestät der Kaiserin-AMönigin mündlich Aufklärung geben zu können,
so hätte ich dieses unumwunden gethan — man wußte es aber

sehr geschickt so einzurichten, daß mir die Möglichkeit verschlossen
war, mich an höchster Stelle mundlich beschweren zu können. Die

wahre Sachlage aber „schriftlich“ darzulegen, hätte mir absolut
nichts genützt, waren doch auch andere schon früher von mir an

Ihre Majestät gerichtete Briefe nicht in Hochdero Hände gelangt.

Unter diesen Umständen hatte man mein Gesuch um Entlassung
zweier Schwestern, von denen eine auch Gräfin war, weil die—
felben für den Krankendienst unbrauchhar waren und dem

Hospitalruf, was Pflichterfüllung betraf, absolut schädigen mußte,
dahin gedeutet, daß ich eifersüchtig sei, daß noch eine „Gräfin“
da sei, ich wolle allein diesen Stand vertreten.

Nun, eine solch'

thörichte Gesinnung hat mir stets fern gelegen. Ich bekenne hier—
mit, daß ich mit allem Ernst, Eifer und Aufopferung bestrebt
gewesen bin und so Gott will, bis an mein Lebensende es auch

bleiben werde, dem Berufe, dem ich mich gewidmet und nieinem
Namen Ehre zu machen, aber niemals habe ich daran gedacht,
meine gesellschaftliche Stellung dabei hervorzukehren am aller—

wenigsten mit Ostentation.
Ich will mit diesen Worten keineswegs sagen, daß ich auf

Ehrenzeichen keinen Werth lege. Ich habe mich herzlich darüber
gefreui, als mir von Sr. Majestät dem König die UKriegsdenk—
münze von 1866 verliehen wurde, den Couisen-Orden von Ihrer

Majestät der Königin Elisabeth erhielt und durch die Verleihung
des KUönigl. Bairischen Verdienst-Areuzes ausgezeichnet wurde.
Ihre NMajestät die Kaiserin Augusta kam ertra nach dem Hospital,
um mir zur Verleihung dieses Ehrenzeichens zu gratuliren.

Das

von Paris für mich gekommene französische Verdienstkreuz mußte
auf Wunsch Ihrer Majestät der Kaiserin dem Hospital verbleiben.
Ich fahre nun fort, die letzte Zeit meiner Amtsthätigkeit im
Augustahospital zu schildern. Die beiden in Rede stehenden

Schwestern wurden ollerdings sofort entlessen. Der technische
Direktor theilte mir aber aleichzeitig mit. daß die Taiserin über
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meine Zuschriften sehr ärgerlich sei und deshalb wünsche, daß ich

für 4 Wochen Urlaub nehme, damit die Unannehmllichkeiten in
Vergessenheit kämen. Ich erklärte mich damit nicht einverstanden.
Ihre Majestät habe das volle Recht, wenn sie meine, daß ich
unrichtig oder zum Schaden des Hospitals gehandelt hätte, mich
sofort zu entlassen, und ich würde dieser Entlassung, wenn auch

mit unendlich schwerem Herzen, Folge leisten, weil ich mich in
meinem Amte sehr glücklich gefühlt habe, aber auf Urlaub ließe
ich mich nicht schicken; ich würde damit nur ein Fugeständniß
machen, daß ich mein Thun bhereue. Schon am folgenden Tage

machte mir Geheimrath E. die Mittheilung, daß Ihre Majestät
meinen Rücktritt nicht wünsche und daß sie mich auch nicht auf
Urlaub schicken werde; aber ich könne nichts dagegen haben,
wenn Ihre Majestät mich mit Kaiserlichem Begleitschreiben zu
näherer Information über Leitung und Gangart anderer Anstalten
J Wochen auf Reisen schicke. Auch auf diese Anordnung ging
ich nur unter der Bedingung ein, daß herr Geheimrath Esse auf
sein „Ehrenwort“ die Zusicherung von Ihrer Majestät zu erlangen
suchte, daß ich nach Ablauf genannter Zeit wieder als Oberin im
Augustahospital eintreten würde. Ich hatte Grund zu bezweifeln,
daß meine Bedingungen nicht ganz wortgetreu zu Ihrer Majestät
Gehör gelangen könnten und hoffte durch das gegebene
Ehrenwort des Herrn Geheimrath eine offene, wahrheitfsgetreue
Meinung der Kaiserin zu hören. Schon am nächsten Mittag über—
brachte mir der Geheimrath E. eine genau ausgearbeitete Reise—
route, worin die Orte, die Züge und Aufenthaltsdauer angegeben
war. Ich las dieselbe genau durch und fand zu meinen Er—

staunen, daß meine Abwesenheit nicht für 4 Wochen, sondern für
3 Monate berechnet war. 4 Wochen waren allerdings für Reisen
vorgesehen, aber 8 Wochen für einen Aufenthalt in Kiel, um das

neuerrichtete, unter dem Protektorat der Kaiserin-Aönigin stehende

Mutterhaus für Krankenpflegerinnen einzurichten.

Gleichzeitig

wurden mir Begleitschreiben von Ihrer Majestät überwiesen,
welche ich nach den betreffenden Orten voraussenden mußte, um

mein RNommen anzukündigen. Es ist wohl nicht ungerechtfertigt,
wenn ich annahm, daß der Herr Geheimrath es nicht der Mühe
werth gehalten hatte, Ihrer Majestät von der Tags zuvor gehabten
Unterredung Mittheilung zu machen. Er konnte mich damit nur
bestimmen, am nächsten Tage abzureisen, daß er wiederholt sein
Ehrenwort gab, dafür zu sorgen, daß ich in mein Amt zurück—
kehren könne.

Auch in der so überstürzten Abreise lag für mich

die Gewähr, daß man ein Begegnen zwischen Ihrer Majestät und
mir vermeiden wollte. Für die Uebergabe sämmtlicher Bücher
und des ganzen Haushaltes an genannten herrn und meinen
eigenen Reisevorbereitungen, blieben mir nur wenige Stunden und

als ich damit fertig war, kam mir erst mein Herzeleid so recht

zur Besinnung.

Abends hielt ich regelmäßig mit unseren Haus—

genossen in der Kapelle eine kleine Andacht, wozu auch oft
die Patienten freiwillig kamen. Heute galt es nun ein letztes
Vereintsein an dieser Stätte. Ich wollte so recht standhaft bleiben,
nachdem wir aber einen Choral gesungen und ich noch nicht das
Gebet zu Ende gelesen hatte, übermannte mich der Trennungs—
schmerz so mächtig, daß ich bitterlich weinend in die Knie sank.
hätte Ihre Majestät die Kaiserin mit ansehen können, wie die
kleine, die Kirche fast füllende Gemeinde, mir mit Liebe und Trost
und den Wünschen baldiger Wiederkehr zur Seite stand, so würde

die hohe Frau gewiß gerührt worden sein und nicht den Zu—
trägereien, die nur ein Racheakt waren, Glauben geschenkt haben.
Ich folge hier nur der besseren Stimme meines „Ichs“, wenn ich

den Beweggrund zir diesem Mißklang verschweige, ich würde aber
ohne Hehl demienigen Bericht daruber erstatten, der ein Recht
hätte, denselben von mir zu verlangen.

Am nächsten Morgen trat ich meine Reise, begleitet von
Schwestern und vielen der Hausleute, welche mich zur Bahn
brachten, nach Hhannover an, woselbst ich im Diakonissenhaus
meine erste Rast hielt. Meine einzelnen Aufenthalte waren über—
all nur so flüchtig, daß es unmöglich und unrichtig wäre, ein

Urtheil über das, was ich gesehen, zu fällen. Aber ebenso muß
ich bekennen, daß ich in der kurzen Zeit in den großen Anstalten
keine Gelegenheit fand, meine eigenen Kenntnisse zu erweitern.
Einen großartigen Eindruck machte mir mein Aufenthalt in
„Kaiserswerth“ mit seinen umfangreichen Anstalten. Als man
mich aber von Haus zu Haus hindurch geleitet hatte, wußte ich

eigentlich nicht, womit ich meine noch ubrige Zeit ausfüllen sollte,
weil eine jede Schwester reichlich mit Arbeit versehen war und sich
nicht eingehender mit mir beschäftigen konnte. So bat ich denn
den Herrn Pastor, mir eine schriftliche Arbeit zu überweisen, die

ich auch erhielt und nach Vollendung derselben im Bureau der

leitenden Schwester abliefern sollte. Als ich dieses that, äußerte

die ganz alte Schwester zu mir: „wie glucklich sind Sie, liebe

Schwester, daß Sie Kranke pflegen könnenl!“ Ganz erstaunt sah'
ich sie ob dieser Aeußerung an und fragte, wie sie zu der Ulage

komme; sie sei doch Krankenpflegerin. Da gab sie mir folgende
Auskunft: „Vor 36 Jahren kam ich hierher, nur allein von dem
Wunsche beseelt, Kranke zu pflegen. Mir erging es wie Ihnen,
ich wollte mich nützlich machen, bat um Arbeit und man
wies mir eine Abschrift zu. Als der Herr Pastor meine gute

handschrift sah, wurde ich sofort für das Bureau bestimmt, worin
ich nun unausgesetzt 36 Jahre arbeite — einen Kranken habe

ich nie gepflegt. Bei meinem hohen Alter kann ich seit einigen
Jahren die Arbeit nicht mehr bewältigen und habe eine treue Ge—
hilfin in Schwester N. N., welche mich nun seit 12 Jahren unter—
stützt. — Kein Wort der Klage, oder Anklage gar, ist über die

Lippen dieser beiden Schwestern gegen mich gethan worden; aber
der unbeschreiblich wehmüthige Ton in ihren Worten und die

herzbeweglichen thränenden Augen sagten mir, was sie durch—
gekämpft hatten, ehe sie Ruhe und Ergebung in ihr Schicksal ge—
funden. Ohne Hehl bekenne ich, daß mich diese einseitige Aus—
nutzung eines Menschen tief verletzte, die Seele sowohl wie der
Körper bedürfen einer abwechselnden Thätigkeit, um gesund zu
bleiben und mit Freudigkeit dem ohnehin schweren Beruf zu dienen.
In neuerer ZSeit haben in den Anstalten viele Aenderungen statt—
gefunden, die besonders auch die eben berührten Mißstände, wenn

auch noch nicht ganz, so doch theilweise, beseitigen.
Von Kaiserswerth führte mich mein Weg nach Köln;
Wohnung nahm ich bei herrn Eisenbahn-Direktor v. N. und
von dort aus besuchte ich mehrere klösterliche Anstalten, die mir

in ihrer großen Sauberkeitund Ordnung einen sehr guten Ein
druck machten. Besonders war eine Kleinkinder-Schule sehr nett.
Terassenförmig waren zu beiden Seiten Bänke aufgestellt, auf
welchen ungefähr 156 Kinder Platz hatten, im Alter von 3 bis

6 Jahren. Mit fast lächerlicher militärischer Präzision befolgten
dieselben die Rommandoworte der beiden Schwestern. Sie
mußten mir verschiedene ihrer Rünste vormachen, von denen mir

besonders das „Gewitter“ in lebhafter Erinnerung ist. Es erhob
sich ein leiser Wind, alle 136 Münder zogen Luft ein, um sie

dann in verschiedenen Intervallen aus zustoßen, bis endlich sich ein
Wirbelwind erhob, dann hörte man von Weitem das leise Rollen
des Donners, was von den Füßchen der Kinder der ersten beiden

Keihen erfolgte. Bald darauf stellten sich auch einzelne Blitze ein,
welche durch schnelles Ausstrecken und Anziehen einzelner Aermchen

dargestellt wurde; aber die Vollkraft des Gewitters mit anzusehen
und anzubhören. die 77.2 Aermchen und 272 Beinchen in stets

geordneter Reihenfolge ausstrecken und stampfen, — denn auf jeden
Blitz erfolgte natürlich der vorschriftsmäßige Donner, — war jeden—

falls sehr nervenstärkend. Nun kam ich zu einer Gesellschaft noch
kleinerer RHinder, die vom ersten Lebenstag bis zum dritten Cebens—

jahr versorgt wurden. Auch hier war alles in einer, dem Herzen
wohtthuenden Weise geordnet. Es war gerade Mittagszeit für die

Kinder, welche schon gehen konnten. An reihenweise aufgestellten
Bänkchen und Tischchen nahmen die Kinder ihre bestimmten Plätze
ein und erwarteten voller Sehnsucht ihr Näpfchen mit Essen. Die
Schwestern setzten einem Jeden sein Theil vor, aber keines der Kinder
hätte gewagt, schon jetzt den Löffel zum Munde zu führen; erst
nachdem alles in Ordnung und die Schwester das Gebet gesprochen
hatte, wurden die Löffel auf und nieder geführt. Das Mahl

währte nicht lange, die größeren Kinder mußten sich den Mund
selber abwischen, den kleineren besorgten es die Schwestern, die
Schälchen wurden fortgetragen, das Dankgebet gesprochen und nun
schloß sich eine sehr wohlthuende, aber mir sehr possierlich vor—
kommende hausordnung auf Rommando an. Die Schwester erhob
die Hand und sagte „eins,“ die Kinder saßen kerzengrade vor ihren

Tischchen, „zwei“, alle rechte Aermchen lagen auf dem Tisch, „drei“,
alle Köpfe auf dem Arm und in demselben Moment begann ein

tapferes Schnarchen, ob natürlich oder künstlich kann ich nicht
verrathen, jedenfalls mußten sie eine halbe Stunde Mittagsruhe
halten; für die Schwestern eine wünschenswerthe Pause. Das
Erwachen habe ich nicht miterlebt.
Mein Weg führte mich nun nach Trier, woselbst ich bei
Sr. Hochehrwürden dem Herrn Domprobst Holzer wohnte. Von
den dortigen Anstalten muß ich offen bekennen, ist mir keine
besondere Erinnerung geblieben, ich habe hier mehr von der
Natur als von Anstalten gesehen.— Nun ging es nach Darm—

stadt in das dortige Diakonissenhaus; und hier umwehte mich ein

heimathlicher, dem herzen sehr wohlthuender Geist. Die Frau

Oberin war auf einer Dienstreise begriffen, man hatte ihr aber
sofort meinen Ansagebrief, wie er ja immer von mir voraus—

gesandt wurde, nachgeschickt und war schon die telegraphische
Nachricht da, daß sie am Abend zurückkehren würde. So auf—
richtig leid es mir that, der ehrwürdigen alten Dame diese An—

strengung verursacht zu haben, so freue ich mich noch heute
darüber, daß ich diese hochehrwürdige, wahrhaft mütterliche Oberin
kenner lernte. Nur zu gern hätte idh an dieser Stätte länger
aeraste‘ hier wäre mir in der That Gelegenheit geboten gewesen,

nach jeder Richtung viel lernen zu können. Als die Frau Oberin
aus dem Wagen stieg, wurde sie von den Schwestern in sehr
herzlicher Weise empfangen, es war wie das Wiedersehen zwischen
Mutter und Kinder. Auch gegen mich war sie so unbeschreiblich

gütig, daß jede Fremdheit zwischen uns sofort schwand. Wieviel
Interessantes erzählte sie mir aus ihrem Leben. Sie war Hof—

dame bei Ihrer Königl. Hoheit der Herzogin Helene v. Orleans
gewesen und hatte mit dieser die schwere Zeit in Frankreich durch—
lebt. — Und dann berichtete sie von ihrem Diakonissenberuf,

wie sie ihre Schwestern als Kinder betrachte, lächelnd hinzufügend:
„Auch viele Enkelkinder habe ich schon, die will ich Ihnen
morgen alle zeigen.“

So verging die Abendstunde bis zum Gebet

sehr schnell; erst am nächsten Tag sollte ich das Haus genau
kennen lernen.

Als ich mit der Frau Oberin am nächsten

Morgen gemeinsanm das Frühstück einnahm, erscholl plötzlich ein
Getrippel und Getrappel, die Frau Oberin lächelte und meinte:
„Das sind meine Enkelkinder und meine Herzblättchen, es ist die
von mir neu eingerichteie Schulkinder-Arippe.“
Inzwischen
öffnete sich die Thüre und paarweise traten gegen 40 KRinder mit

ihren Schultaschen ein, um ihrem Schulmütterchen den Morgen—
gruß zu bieten und Großmütterchen hatte für jedes der Kinder
ein treffendes Segens- oder Mahnwort bereit. Trotz der großen
Zahl der Kinder war Ruhe und Ordnung.

Nun begann die

hausbesichtigung, und war es mir hier besonders interessant, die

Leitung der Hausapotheke, welche von einer Schwester besorgt
wurde, genauer kennen zu lernen; wähnte ich mich doch auch
schon im Geist als selbständige Arbeiterin in einer solchen thätig.

Gegen Mittag wurde ich nach dem Schloß befohlen, woselbst
Ihre Königl. Hoheit die Frau Prinzessin v. Hessen mich äußerst
huldvoll und gnädig empfing.

Ich mußte genau von meinem

Lebensgang berichten; zuletzt forderte mich Ihre Königl. Hoheit

auf, in ihr Gedenkbuch einige Worte mit Namensunterschrift
einzutragen; aber fast erschrak ich, als mir Ihre Königl. Hoheit
die folgende Seite nach der Kaiserin anwies, so daß mein Namens—
tug dem Ihrer Majestät der Kaiserin Augusta gegenüber stand.
Niemand wird mein Zögern überraschen, aber Ihre VKönigl.
hoheit meinte: „Sie Beide gehören ja doch zusammen und nun
schreiben Sie, liebe Oberin.“ Wie mich diese gnädigen Worte
wehmüthig und schmerzlich berührten, kann ich nicht genug ver—
sichern; wußte 27 doch nur zu gut, daß mich gerade meine

etzigen Moge von Ihro»x Naiestöt der Kaiserin dauernd trennen

würden. Die Worte, welche ich einschrieb, waren mein onfir—
mationsspruch: „Es ist ein köstlicy Dine dag das herz fest werde,

welches geschieht durch Gnade.

Den übrigen Tag verlebte ich in den verschiedenen Uranken—

stationen und freute mich, daß überall Zufriedenheit herrschte,
sowohl bei den Schwestern, als auch bei den Patienten. Am
nächsten Morgen wurde ich von einer Schwester nach dem Alice—
Hospital geleitet. Ich will darüber nicht weiter berichten, weil
die Anstalt zu jener Zeit ohne leitende Oberin nicht in der Ordnung
war, wie ein solches Haus wohl sein müßte. Seit 1873 hat das
Hospital einen gewaltigen Aufschwuug genommen, und es darf
jetzt zu den Musteranstalten gerechnet werden.

Trotzdem mich mein Weg jetzt südlicher führte, wehte mich

seit dem Abschied von dem traulichen Diakonissenhause ein
kühler Wind an, und als ich in der riesig großen Anstalt zu

Neuendettelsau, welche eigentlich damals auf freiem Felde lag,
kam, wurde mir fast frostig zu Muthe. Es ist ja naturlich noth
wendig, daß eine ungeheuere Pünktlichteit und Strenge herrscht,

wie sollten fonst die vielen verschiedenen Abtheilungen mit vielen
hundert von Insassen sonst in Ordnung gehalten werden, aber
wohlthuend ist der Eindruck für einen Fremden nicht, der eben
nur beobachtet, aber nicht selbst darin thätig sein kann. Mit be—
sonderem Interesse erfüllte mich der Gesammt-Gottesdienst, es ist

hier der Levitendienst noch im Gebrauch, alle kirchlichen Arbeiten
wurden von den Schwestern unter bestimmten Gebeten gethan,
z. B. beim Anzünden der Kerzen c. Zur Abendmahlsfeier er—

schienen die Schwestern mit langen weißen Schleiern. Zum ersten
Mal sah ich hier der Hostienbäckerei zu, welche natürlich unter
den feierlichsten Ceremonien stattfand.

Noch von einer Ein—

richtung möchte ich berichten und zwar — dem Mittagsmahl. —

In einem riesigen Saal standen Tische und Bänke an einander
gereiht, woran ein paar hundert Menschen Platz fanden, von der
Frau Oberin an bis zu den Schulkindern herunter, welche in die

rothe, blaue und grüne Schule eingetheilt waren. Daß natürlich
bei solch einer Menschenfülle keine Gemüthlichkeit, aber laut Haus—

ordnung eine Todtenstille aufrecht erhalten wurde, ist selbstver
ständlich. Ich war recht froh, als ich wieder abreisen konnte,
obwohl ein wenig Ruhe mir sehr wohl gethan hätte und ich mich
darnach sehnte.

Nun ging es laut Reiseroute in einer Cour von

Neuendettelsau nach Kiel, allerdings eine Zumuthung, die bei
meinem erschöpften Zustand faft hart war.“

hatte mich auch

nicht geirrt, daß all' diese aufregenden Erlebnisse dauernden Nach—
theil für mein ferneres Vefinden haben würden. Hätte mir nicht
die hochverehrte Frau Gräfin von Ranzau in der Seeburg, bei

welcher ich die ersten Tage zubrachte, in mütterticher Fürsorge
vollständige Ruhe zudiktiert, so würde ich vielleicht schon damals
in eine Krankheit verfallen sein, die mich 2 Monate später in
der Heimath bis zur Lebensgefahr heimsuchte. Gräfin Ch. von
Ranzau, die Tochter meiner ehrwürdigen Gönnerin, war die
Vorsitzende des vaterländischen Frauenvereins zu Kiel, und unter

ihrer speciellen Aufsicht und Leitung übernahm ich die Einrichtung
des Hauses.

Daß mit derselben wieder sehr viele anstrengende

Anforderungen an mich herantraten, wird man begreifen, und da

die Schwestern des Morgens um 7 Uhr nach den Universitäts—
Uliniken gehen mußten, von den sie nur zu den Mittagsstunden
heimkehrten, um dann wieder bis um 7 Uhr in

den Stationen

thätig zu sein, so hatte ich nicht allein keine Hilfe bei der Ein—
richtuns, sondern mußte auch noch viele der täglichen häuslichen
Arbeiten, als „Nochen“ c. auf mich nehmen. Wie froh war
ich daher, als nach den ersten Wochen Schwester Amelie aus Berlin
kam. Auch ihr hatte man das Sein im Hospital zur Unmöglichkeit
gemacht, man befürchtete vielleicht, da unsere Freundschaft hekannt
und Ihre Majestät die Kaiserin der Schwester sehr gnädig ge—
sonnen war, daß sie meine persönliche Angelegenheit mit Majestät
direkt zur Besprechung bringen würde. Die Schwester nahm
einige Wochen zu ihrer Erholung Urlaub und Gräfin Ch. von
Ranzau gestattete mir, sie für diese Zeit bei mir im Mutterhause
aufzunehmen.

Wie glücklich wir waren, wieder vereint zu sein,

kann uns ein jeder nachfühlen, es war mir, als ob neuer Muth

und neue Freudigkeit mein ganzes Thun durchströmte. Wir hatten
voller Vertrauen den beiden Gräfinnen von unseren Erlebnissen

im Hospital Mittheilung gemacht. Sie hörten voller Theilnahme
wie unendlich schwer mir das Verlassen desselben wurde und be—
schlossen deshalb ohne mein Vorwissen an Ihre Majestät die
Kaiserin zu schreiben, wie sehr ich mir die Liebe des Vorstandes
und der Schwestern erworben hätte, wie gut die Einrichtung und
Führung des Hauses mir gelungen wäre und daß es ihnen schwer
würde, eine so zur Oberin geeignete Dame wieder abgeben zu

müssen. Mir sollte diese Lobrede die Gunst ihrer Majestät der
Kaiserin wieder zuwenden, dieses war Absicht und Wunsch der
Schreiberin, abw gerade dadurch wurde das Gegentheil erreicht.
Eines Tages lie
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mich Gräfinexr. R. zu sich rufen; sie hatte einen

Brief des KHabinetsraths empfangen, den sie mir vorlas.

Er

sprach darin aus, daß Ihre Majestät sich freue, daß sich die
Oberin das Vertrauen und die Liebe erworben habe, und da für

das Kieler Mutterhaus noch keine Oberin gefunden sei, so wäre
sie bereit, mich demselben zu überlassen— c.

Die Gräfin bat

mich herzlich und dringend, im Namen des Vorstandes, auf diesen

Vorschlag einzugehen, daß sie glücklich sin würden, das Haus

meiner Leitung überweisen zu können. Noch nie aber habe ich
einen Entschluß und Entscheidung schneller erfaßt und herbeige—
führt, als in dieser Angelegenheit, weil mir drei triftige Beweis—
zründ klar vor der Seele standen. Erstens sagte ich mir, wenn
Ihre Majchät die Kaiserin das Vertrauen zu Dir für das
August abopital verloren hat, so kann sie es dir auch an dieser
Stätte nicht

schenken — bei verlorenem Vertrauen kann man

keine fröhliche Arbeit ausführen und erwarten. Zweitens stand
ich stündlich in der Erwartung, daß mich der Vorstand als eine

ihnen aufgedrungene Oberin hetrachten und mich dieses empfinden
lassen könnte; drittens aber fühlte ich mich in dieser Berufsauf—
gabe, da ich nach vollzogener Einrichtung des Hauses doch nur
Wirthschafterin war, vollkonimen unbefriedigt, hatte ich doch
keine Uranken zu versorgen, keine Schwester für den Beruf aus—
zubilden, da beides in den Universitätskliniken geschah und

keinerlei Rechte hatte,

nach dieser Richtung hin

persön—

lich einzutreten.— Ich sprach dies auch unumwunden der
Gräfin Ch. v. R. aus und nach schwerem inneren Kampf für

immer meinem theuren Hospital Abschied sagen zu müssen, bat
ich Ihre Majestät die Kaiserin, unter offener Angabe meiner Be—
denken, um die Entlassung als Oberin. Nicht lange hatte ich zu
warten, bis die entscheidende Nachricht eintraf, ich stand nach der—
selben nunmehr frei da. Alle diese Erfahrungen stürmten so er—
schütternd auf mich ein, daß ich beschloß, mit Schwester Amelie
nach dem harz zu gehen, woselbst sich schon zwei meiner

Schwestern aufhielten. Nach kaum JOtägigem Aufenthalt daselbst
erhielten wir die telegraphische Nachricht, daß unsere 78 jährige
theuere Mutter einen Oberschenkelbruch erlitten habe und unsere
sofortige Heimkehr dringend nothwendig sei. Noch an deniselben
Abend fuhren wir nach Liegnitz ab. Da unsere Patientin wegen
ihres asthmatischen Zustandes weder chloroformirt, noch auch in
einen Gipsverband gelegt werden konnte, so mußte sie zwischen
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**‚cettet werden und hat sie ohne Murren oder Klage
lonate zugebracht, ein Beilbe! *ür mich, auch

meine inimer steigenden Schmerzen in Geduld und Ergebung zu
tragen. — Als erste Hflicht machte ich es mir, meiner kranken

Mutter mein eigenes Uranksein zu verschweigen, und ist mir dieses,

trotzdem ich namenlos schwere Zeiten zu durchkämpfem, hatte, auch
gelungen. Sie hat während ihrer noch 2jährigen Lebenszeit nie—

als geahnt, daß ich fast inmer am Grabesrande dahinschritt.

Schwester Amilie, welche uns ja nach Liegnitz begleitet hatte, reichte
pou hier aus ihr Entlassungsgesuch an Ihre Maj. die Kaiserin
ein, blieb zunächst hei uns zur Pflege und wir beschlossen, fortan
weiter vereint zu arbeiten. Wir beide übernahmen die Pflege der
Uranken, richteten uns eine bestimmie Tagesordnung ein, wozu

meinerseits ein täglicher, mehrstündiger Lernkursus der Drogen—
kunde in der Jesunenapotheke gehörte. Mein Fustand bedingte

auch verschiedene angreifende Kuren, so daß ich so schwach wurde,

daß ich mich nur mit aller Kraft aufrecht halten konnte. Da er
hielt ich von dem Johanniter Herrn Grafen K. die Anfrage, ob

ich wohl ihr Krankenhaus in Züllichau bei Stettin übernehmen
wolle und möchte ich in bejahendem Falle so gut sein, an einem
von ihm genannten Tage nach Stettin zu kommen, woselbst die
herren eine Zusammenkunft hätten, mir das Urankenhaus gezeigt
werden sollte und vielleicht noch am selben Tage eine Vereinbarung
getroffen werden konnte. Meine gute Mutter freute sich, daß ich
Zald wieder einen mir lieben Wirkungskreis finden sollte, während
ich mich absolut unfähig fühlte, nach 5 Tagen die Reise anzu
reten. Um aber mein Geheimmiß nicht zu verrathen, meldete ich
mein Kommen an und schrieb gleichzeitig nach dem Augusta

—

das erste Hausmädchen,

welche mir beide aus meinem ersten Stift nachgekommen waren,

daß sie sich doch beurlauben möchten, um mich vom Schlesischen
nach dem Stettiner-Bahnhof zu begleiten, weil ich mich nicht allein
nach dort begeben könne. Daß ich unter diesen Umständen mit

schwerem Herzen abreiste, ist wohl zu verstehen, schwer wurde mir
die Fahrt, aber fast brach ich in Weinen aus, als Niemand zu

meiner Abholung auf dem Bahnhof war; so mußte ich mich in
der That allein durchhelfen. Als ich aber in den Wartesaal auf
dem Stettiner Bahnhof eintrat und mich hier mehrere Schwestern
und 8 der Hausleute empfingen, da brach ich fast zusammen in
Rückerinneruug und Dankbarkeit. Die Hausmeisterin wollte mich
durchaus nach Stettin begleiten und alle bestürmiten inch, dies An—
erbieten anzunehmen, ich wies es natürlich zurück, weil sie ihren
Urlaub dazu haätte und a inr jede Unannehmilich?ct fern halten

wollte.

Sehr schnell verstrich die Feit des Zusammenseins und

nur zu bald hatten mir die Lieben alle ihren letzten Abschiedsgruß
zugewinkt. Spät am Abend langte ich in Stettin an und fuhr
nach dem Hotel. Hier erwartete mich bereits Graf K., und vee—
abredeten wir, daß er mich am anderen Morgen !,8 Uhr abholen
würde, um nach 5. zu fahren.

In welchem Zustand ich die nun folgende Nacht verbracht
habe, kann ich hier nicht schildern, aber soviel weiß ich, daß ich
den Tod deutlich vor mir sah.

Gott half mir aber wmieder

wunderbar gnädig hindurch, daß es mir doch möglich wurde,
mit dem Grafen puünktlich die Fahrt anzutreten.
Jedenfalls war aber meine KUrankheit daran Schuld, daß mir
alle Verhältnisse und Einrichtungen mißfielen und beängstigten,
vielleicht auch dachte ich zuviel an mein geliebtes Augustahospital;
so durchwanderte ich, auf den Arm des Grafen gestützt, das ganze

Haus und kam vollständig erschöpft in mein Botel zurück. Fur

den Abend hatten sich die Herren Johanniterritter noch zu eimer
Conferenz bei mir angemeldet, wobei ich mir allerdings eine Be—
denkzeit von 3 Tagen ausbat, ließ aber wohl merken, daß ich
eher für ein „Nein' als für ein „Ja“ stimmen würde. Kaum
waren die Herren fort, als mich eine solche Angst befiel noch
eine solche Nacht so verlassen zuzubringen, daß ich beschloß, wenn
es möglich wäre, noch am selben Abend zurückzureisen. Sofort
ließ ich den Wirth kommen, um mit ihm daruber zu sprechen,
allerdings meinte er, ich könne noch über Kreuz fahren, aber in
dem Hustand wie ich wäre, halte er die Reise für unmöglich und

sich für verpflichtet, den Arzt zu holen. Ich ließ mich aber von
meinem Vorhaben nicht abbringen und bat, zur rechten Zeit mir

eine Droschke zu bestellen. Der Wirth, leider weiß ich weder
seinen Namen noch das Hotel, war von einer rührenden Sorgfalt
und Aufmerksamkeit für mich, er hatte mir einen großen, bequemen

Wagen bestellt und trug mich in denselben hinein, und der Haus
diener brachte mich auf gleiche Weise in das Eisenbahncoupeè und
empfahl mich der Fürsorge des Schaffners, der es auch redlich
bis Ureuz that. Dort mußte ich leider einige Stunden bis zum
Abgang des Zuges rasten, setzte mit zitternden Händen ein Tele—
gramm an meine Schwester auf, daß sie mich von Breslau per

Wagen nach dem zwei Stunden davon gelegenen Gute abholen
möge. Ich könne nicht allein in Breslau ohne Hilfe Anderer den
Bahnhof wechseln, wolle auch nicht so vollständig erschöpft in

Liegnitz eintreffen.

Nachdem ich mich zwei Tage erbolt hatte.

legte ich das letzte Stück des Weges zurück und dankte Gott von
zanzem Herzen, daß diese Reise hinter mir lag und, um mich zu

beruhigen, schrieb ich dem Herrn Grafen mein KRommen definitiv
ab. Nun vergingen ungefähr acht Wochen, in welcher Zeit ich
nach besten Kräften meine Studien fortsetzte, mein Lehrmeister, der

erste Provisor und ehemalige Apothekenbesitzer, ermuthigte mich,
mich zu dem Examen zu melden und hofften wir Beide, daß er

dasselbe würde abhalten können. Ich schickte mein Gesuch nach
der Regierung ab, bekam aber nach mehrwöchentlichem Warten
den Bescheid, daß es nicht statthaft sei, daß eine freiwillige
Krankenpflegerin zu dieser Prüfung zugelassen würde. Mich ver—
stimmte diese Engherzigkeit sehr und wollte nicht all' die Nühe,

die ich gehabt, so vergebens gethan haben. Ich setzte mich hin
und schrieb direkt an Herrn Staatsminister Falk, ihm meine Bitte
vortragend. Nach überraschend kurzer Feit erhielt ich von der
Regierung zu Liegnitz die Mittheilung, daß ich mich an einem
bestimmten Tage in der Jesuiterapotheke zum Examen einfinden
sollte.— Freudig und doch zaghaft trat ich diesen Weg an und

erfuhr leider, an meinem Fiel angelangt, daß mich nicht mein

Lehrer, sondern der Herr Kreisphysikus prüfen wolle, außer diesem

herrn war noch der Besitzer der Jesuiterapotheke zugegen. Zu—
nächst mußte ich die innere Einrichtung der Apotheke genau
schildern; dann trat ich activ ein, mußte Mirxturen, Infusen,
Decocte, Saturationen, Emulsionen, Pillen und Salben bereiten.
Als dies Alles geschehen war, wurde ich in den Drogen geprüft,
zuletzt kamen die chemischen Präparate zur Besprechung, für die
ich mich, offen gestanden, am meisten interessirte und deshalb am
eifrigsten studirt hatte und gerade hier traf es sich, daß der Ab—

schluß sehr schnell durch die eine Frage des Herrn Kreisphysikus

und meine Antwort herbeigeführt wurde. Mir wurde die Frage:
„Wieviel würden Sie einem Patienten Cupuum Sulfuricum
geben?“ Schnell war ich hei Hand zu antworten: „Einen Grammi
in einer Gabe.“ Mein Examinator sah mich mit mitleidigem
Blicke an und meinte: „Damit würden Sie allerdings gleich eine

Leiche vor sich haben und Sie würden dem Gesetz verfallen sein.“
Nun war ich mir aber gerade bei diesem Gift ganz sicher, daß
meine Antwort nach der neuesten Pharmakopoe richtig war
und bat ich Herrn Rost, dieselbe zu holen, um die Entscheidung

einzusehen. Zu meiner großen Freude bestätigte sich meine Ant—
wort der Herr Kreisphysikus erhob sich und das Eramen war
beenbet.

Nach einigen Tagen bekam ich die Bestätigung des

herrn Kreisphysikus, daß ich mein Eramen bestanden habe und

berechtigt sei, eine Anstaltsapotheke einzurichten und zu leiten.

Nun hatte ich also doch mein Siel erreicht.
So war der Monat Januar mittlerweile herangekommen.

Gleich in den ersten Tagen erhielt ich ein Schreiben des Herrn
Kreisdirektor aus Köthen in Anhalt, „daß ihnen Ihre Maj.
die Kaiserin auf die Anfrage, ob ihnen auf ein Jahr ein Paar

Schwestern des Augustahospitals zur Leitung ihres Krankenhauses
überwiesen werden könnten, die Antwort geworden, daß dieses nicht
angängig sei. Sie möchten sich mit diesem Gesuch an mich
wenden, da ich dasselbe gewiß gern annehmen würde.“ Da meine
Krankheit im raschen Vorschreiten war und mir für Februar bei
einem berühmten Arzt in Breslau eine lebensgefährliche MOperation
bevorstand, so war ich beinahe entschlossen, sofort abzuschreiben,
besprach aber noch vorher mit unserm Hausarzt die Angelegenheit.
Wie sehr aber erstaunte ich über seinen Ausspruch, er redete mir

sehr zu, bejahend zu antworten; liefe die Operation unglücklich ab,
so wäre es ja dann Zeit, mein Nichtkommen mitzutheilen, gelänge
die Operation, so würde bis zum 1. April alles gut sein und

mir diese Chätigkeit nach jeder Richtung nützlich werden. So
sagte ich mein Rommen zu und theilte gleichzeitig mit, daß ich
mir zwei Schwestern mithringen würde, Schwester Amelie und
ein Schwester, die im Augustahospital gelernt hatte.
Anfang Februar reiste ich zum dritten Male nach Breslau und
zwar, wie es Herr Geheimrath Sp. mit mir verabredet hatte, zur

Operation. Aber siehe da, während der letzten vier Wochen hatte
sich das Leiden so geändert, daß an Operation nicht mehr zu
denken war und er mich mit aller Entschiedenheit davor warnte,

jemals auf eine Operation einzugehen, da sie nur mit dem Tode
enden könne.

Ganz traurig blieb er vor mir stehen, weil er mir

nichts mehr rathen konnte.

Auf nmieine Frage, wie lange ich

wohl noch zu leiden haben würde, meinte er: „er sehe leider vor—
aus, daß ich bald die Wassersucht bekommen und im Laufe von

zwei Jahren ausgelitten haben würde.“ Es war ja diese Mit—
theilung allerdings sehr erschütternd für mich, aber ich danke es
dem Herrn Geheinmrath von ganzem Herzen, daß er mir seine
Ansicht so klar aussprach, man denkt dann doch mit mehr Ernst

und Sehnsucht an das Jenseits.

Dennoch stellte ich die Frage

an ihn, ob er „Nichts“ zur Erleichterung meines Zustandes zu
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auf und nieder,

bplieb ee 11 , vor mirstehen und fraqe.

Sie bereit eine

Pferdekur durchzumachen, von der ich Ihnen aber leider nicht
mit Bestimmtheit sagen kann, ob sie einen guten Erfolg haben
wird, sollte aber letzteres stattffinden, so müssen Sie sie wieder—
holentlich gebrauchen, immer vier Wochen UNur und vier Wochen
Ruhe. Ich entschloß mich dazu, habe vier Mal diese schwere
Kur absolvirt und jetzt, nach 20 Jahren, habe ich von diesem
Leiden fast gar keine Beschwerden, wenn ich auch sonst oft das

Urankenbett hüten muß.
Unter diesen Verhältnissen und Aussichten erschien mir die
Uebernahme eines Amtes noch unmöglicher als das erste Mal,
da mir aber auch hier wieder unser Hausarzt nicht allein Muth
machte, sondern eine solche Arbeit und geistige Anspannung gut
hieß, so sagte ich nochmals zu. Zum zweiten Male verließ ich
am 1. März die heimath und traf mit Schwester Amelie, welche
kurz vor Weihnachten zu den Ihrigen zurückgekehrt war, und

Schwester Marie, mit welcher ich schon im Augustahospital zu—
sammen gewesen war, in Köthen in Anhalt ein. hier fanden
wir ein reiches Arbeitsfeld; galt es im Augustahospital die Ein—
richtung einer neuen heilstätte, so war es hier unsere Aufgabe,

eine absolute Umgestaltung der häuslichen Einrichtung herbeizu—
führen. Mir wurde auch keinerlei Inventar übergeben und mußte
ich dasselbe erst nach Abgang der bisherigen leitenden Schwester
vollständig neu aufsetzen.

Nachdem wir das sehr hübsch gebaute, erst wenige Jahre
stehende Haus vom Boden bis zum VNeller sauber hatten, nach
einer Riesenwäsche die Spinde wieder gefüllt waren, fingen wir
mit wahrer Cust und Liebe an, in gewohnter Weise unsere Kranken
zu pflegen. Nur zu schnell verging uns das Jahr in Köthen,
gern hätten wir auch dort weiter gearbeitet, gern auch hätte uns
der Vorstand dauernd dort behalten, da aber das Komnien der
Schwestern aus Dresden gleich nach KRündigung der Schwestern
aus Berlin erfolgt war, so wollten wir nicht hindernd dazwischen
treten.

Wirklich rührend war die Verabschiedung von allen Ein—

wohnern des hauses und vom gesammten Vorstand desselben.
HZum Andenken überreichte man uns drei Brochen, welche in sin—
niger Weise eigens für uns gearbeitet waren, eine Widmung —
die uns die häuptsache war, auf der Rückseite enthaltend. Seit
20 Jahren tragen wir diesen Schmuck an uns und denken noch
oft uit Kreude und Dank an das in Löthen verlebte Jahr zu
raün
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Urücken gehend, möglichst wohl an; ich staunte nicht wenig, als
sie jetzt in ihrem hilflosen Zustand von einem Sommeraufenthalt
sprach, während sie in ihren gesunden Tagen von einer derartigen
Keise nichts wissen wollte. Ende Mai rüsteten wir uns that—
sächlich zu einem mehrmonatlichen Aufenthalt in Schandau und
hier war es, wo ich meinem Projekt, in Berlin einen Schwestern

verein für Privatkrankenpflege zu gründen, Gestalt gab. Mich
veranlaßte die Erfahrung, die ich vom Augustahospital her

gemacht hatte, daß

nach dieser Richtung keinerlei geordnete

Krankenpflege existire, doch jedenfalls sehr nothwendig und er—
wünscht sei. Um mich einigermaßen zu sichern, ob mein Vor—
haben bei den herrn Doktoren Anklang finden würde, theilte ich
dem dirigirenden Arzt im Augustahospital mein Vorhaben mit
und bat um seinen Rath und hülfe. Ihm war diese Idee so
neu, daß er nach der pekuniären Seite hin nur wenig günstige

Aussichten stellen konnte, ein solches Unternehmen zu erhalten, be—
sonders deshalb, weil ich ein Entgelt für unsere Thätigkeit dem

freien Ermessen unserer Pfleglinge resp. deren Familien anheim
stellen wollte. In zweiter Linie nannte mir der Herr Oberstabsarzt eine Reihe der bedeutenden Aerzte, an die ich mich persönlich
wenden solle, wenn ich meinen Plan zur Ausführung brächte.
Damit war mein Entschluß gefaßt, der Sache näher zu treten.
Nun galt es meine heiden Gefährtinnen aus Köthen dafür zu ge—
winnen, und als diese ihr ANommen zugesagt, Schwester Amelie
erst einige Monate später als ich wünschte, so galt es nur für
Schwester Marie und mich zum 1. Oktober ein Stübchen in einem
passenden Hause zu finden. Da las ich in der Zeitung, daß eine
Frau v. Sch. in Berlin, Möckernstr. 151, ein Pensionat eröffnete,
worin Damen Simmer mit oder ohne Pension miethen könnten.
Das war das, was ich suchte; schrieb sofort wegen eines kleinen
Zimmers und sicherte mir dieses zum J. Oktober.— Mit einem
Angeld von 50 Thalern aus meiner Kasse wollte ich das Werk

beginnen, hatte mir aber fest vorgenommen, wenn ich diese Summe

verausgabt hätte, ehe Schwester Marie und ich Pflege gefunden,
wieder heimzukehren, sollte mir dieses doch ein ZFeichen sein, ob
der liebe Gott auch fürder dieses Werk segnen würde. Es lag
mir fern, auf Bittgelder ein solches Unternehmen zu gründen.
Bei meinem Eintreffen in Berlin empfing mich Schwester Marie
mit strahlenden Augen, konnte sie mir doch mittheilen, daß sie
bereits zu einer Pflege berufen sei und direkt vom Bahnhof hin—
fahren müsse, sie habe mir nur die freudige Mittheilung persön—

ui

lich machen wollen. Damit war nun freilich meine Hoffnung
und Zuversicht des Gelingens um ein Bedeutendes gestiegen und

mit dankharem, fröhlichem Herzen fuhr ich meinem Stübchen ent—
gegen. Es war dieses allerdings sehr klein, und der Aufenthalt
mit sehr vielen Unbequemlichkeiten verbunden. Die ersten Tage
hatte ich reichlich damit zu thun, um unserem Unternehmen Bahn
zu brechen. Bis zur Absolvirung vieler Pflichtwege, wie Aerzte—

besuch, polizeiliche Anmeldung etc. hätte ich doch keine Pflege
übernehmen können und war auch keine gekommen; dam aber

begann die Wartezeit für mich und mit Sorge sah ich jeden
Groschen schwinden, zumal ich mir den Betrag für die Miethe
und das Taschengeld der Schwester sofort zurückgelegt hatte.
Daß ich mich mit der Kost sehr nach dieser Decke streckte,
wird man mir nicht verdenken, hing doch davon „Sein oder

Nichtsein“ ab.

Allerdings etwas schüchtern, aber dennoch ohne

Scheu trat ich in einen Schlächterladen und bat um 5 Pfg.

Unochen, die mir auch in freundlicher Weise gereicht wurden und
mich zum Wiederkommen ermuthigten. Eine Reissuppe war
dann mein Mittagsmahl und Kafsee mit Brot meine übrigen

Mahlzeiten. Zehn Tage hielt ich auf diesem Posten aus, als
endlich ein Ruf zur Nachtwache zu einem alten Herrn in der
Auguststraße an mich erging. Mit den besten Vorsätzen, mein
Amt treu zu erfüllen, trat ich zu dem Patienten, aber schon
zleich merkte ich, daß er mich etwas mißtrauisch anschaute, obwohl
ich mich nur als „Schwester Hedwig“ vorgestellt hatte. Der alte
herr war sehr krank; die Nacht war ich tapfer auf dem Posten
gewesen, aber leider war es mir nicht vergönnt, den Kranken
dauernd zu verpflegen, weil — ich dem Herrn zu jung warl!
Man überreichte mir mit vielem Dank 2 Thlr., und bald darauf

saß ich etwas verzagt und lächelnd über meine Jugend!! im
Omnibus, um einer neuen Wartezeit entgegen zu gehen.

Witte

Oktober berief mich herr Geheimrath Körte zu einer Frau
Baronin v. &amp; welche in einem Pensionat schwer erkrankt war.
An diese Pflege hat sich die Sicherung meines Unternehmens
angeknüpft. Es ist hier nicht am Platze, genauen Bericht über
die KArankheit und deren Verlauf mitzutheilen und dennoch muß

ich auch gerade die letzten Tage dieser sechswöchentlichen Sorge
um unsere theure Kranke, die immer in Todesgefahr schwebte,
etwas näher eingehen. Der 10. Dezember war herangekommen
und mit ihm zum ersten Mal ein leiser Hoffnungsschimmer zur
Hasserung.

Der Herr Baron war fast regelmäßig des Abends

un

twas ausgegangen, mich stets davon unterrichtend, wo ich ihn
im Nothfall finden könnte, weil seine, fast wie ein Rind an ihm

hängende Frau, nicht durch sein Fortsein beunruhigt werden
sollte.

An dem genannten Abend war es das erste Mal, daß

die Uranke ihren Mann zum Ausgehen aufforderte und in Folge
dessen hatte er es nicht für nothwendig gehalten, mir sein Siel
mitzutheilen.

Kaum war der Baron u

Stunde fort, als die

Uranke zu mir sagte „Schwester, wie wird mir?“ und bald über—

zog ihr Gesicht eine tödliche Blässe. Ich klingelte nach Hilfe,
schickte sofort zu Herrn Geheimrath K., mehrere Herren, die in
dem Pensionat waren, nach den verschiedenenen Aufenthaltsorten,
wo sich sonst der Herr Baron aufhielt und rief die Schwester der
Patientin an das Bett. Nach einem einstündigen, sorgenvollen

Harren, welche ich mit mannigfaltigen Belebungsversuchen zu—
zebracht hatte, kam um 210 Uhr der Arzt, auf dessen Antlitz
ich ebenso die Hoffnungslosigkeit des Zustandes las, wie ich sie
selbst schon erkannt hatte. Trotzdem sollte alles erdenklich Noth—
wendige geschehen und dieses sollte durch eine sofortige Operation
bersucht werden; der Arzt fuhr selbst sogleich zu Herrn Geheimrat

Wilms und wollte alles Nöthige dazu mitbringen. Bei der
Ankunft der beiden Herren um *11 Uhr war aber leider
bereits der Codeskrampf eingetreten und um 11 Uhr hatte das
junge Leben geendet. Keiner der ausgesandten Herren hatte den

Baron gefunden unddaich die fassungslos traurige Schwester

mit Mühe zu Bette gebracht, so wartete ich bei meiner theuren
Verklärten ganz allein bis um *2 Uhr auf den fast fröhlich

heimkehrenden Herrn Baron.

Ein Näheres über diese nächsten

Stunden und Tage zu berichten, ist nicht am Platze; ich wollte
mit dem Erzählten nur die Erklärung zu meinem ferneren herz—

lichen HZusammenhalten mit der Familie darthun.

Zunächst

mußte ich mit nach Warmbrunn zur Beisetzung kommen und
sollte ich mich daselbst von meiner Erschöpfung erholen. Die

Schwester unserer Heimgegangenen, welche in Montreal-Canada

heimisch war, wollte im Caufe des Januar dahin zurückkehren.
Sie bat mich flehentlich, sie dorthin zu begleiten, zumal sie der
deutschen Sprache nicht ganz mächtig war und außerdem durch

ihre Schwerhörigkeit in ihrer Selbstständigkeit sehr beeinträchtigt
war.

Mir war der Gedanke, gerade jetzt mein neues Unter—

nehmen für ein paar Monate verlassen zu müssen, sehr schwer,
und doch waren der Herr Baron und Miß G. großmüthig ge—
wesen, indem sie ie 15 I. jährlich meinem Verein zusicherten,

außerdem vieles zur Einrichtung gaben, so daß ich es nicht ver—
mochte, absolut Nein“ zu sagen, sondern die Entscheidung meiner
Mutter anheim geben wollte. Zu diesem Zweck reiste ich am
26. Dezember nach Liegnitz, das feste Versprechen gebend, am

29. zurückzukehren, wie auch die Entscheidung ausfallen möge,
um meinen Geburtstag, den 30., bei ihnen zu verleben.

Meine

theure Mutter war über mein Ansuchen so unbeschreiblich traurig,
umarmte mich unter Schluchzen und nahm, wenn ich dieses thäte,
Abschied von mir, denn sie könne nicht glauben, daß ich sobald
über das Meer zurückkommen würde. Daß ich unter diesen

Umständen die Reise

aufsab, ist begreiflich. Infolgedessen

verbrachten wir die beiden Tage des Fusammienseins glücklich und
zufrieden. Ich verließ mein Mütterchen am 29., früh, ganz wohl
und vergnügt und kehrte des Nachmittags zu meinen trauernden

Freunden zurück. Dieselben bedauerten meine Absage sehr, ließen
mich aber keinerlei Mißstimmung darüber empfinden.

Als wir

am 30. am Mittagstisch saßen, wurde mir ein Telegramm über—

bracht. Nur eine Gratulation erwartend, öffnete ich die Depesche
sogleich, die Worte, die ich las, erfüllten mich aber mit solchem
Slaunen, fast kann ich es Schreck nennen, daß mich die lieben
Menschen besorgt fragten, was für eine Nachricht ich erhalten
habe. Das Telegramm enthielt die Worte: „KReise mit Gott mein
Kind, Brief folgt, Deine getröstete Mutter.“ Am nächsten Tag
kam der Brief meiner Muster, es hatte auf dem 30. im Losungs—

buche gestanden: Psalm 107, V. 25—351, und dieses Zusammen
treffen mit meiner Bitte hatte die Mutter nicht allein umgestimmt,
sondern auch, wie sie schrieb, mit fröhlichem herzen die Ein—

willigung gegeben, weil sie zuversichtlich glaubte, daß es so
Gottes Wille sei, mich diesen Weg zu führen, nur das bäte sie
mich, noch einmal vor der Abreise nach Liegnitz zu ihr zu
kommnen. Nun war meine Begleitung beschlossene Sache. Miß G.

sehnte sich sehr nach ihrem Heim und sollte daher die Abreise am
16. Januar 1876 stattfinden. Ich fuhr mit dem einen Sohn
des Herrn Baron in offenem Schlitten bei schneidender LKälte und
Schneegestöber am l. Jan. bis Hirschberg, um dann per Bahn nach Berlin
zu reifen, woselbst ich um 6 Uhr in, mein Simmerchen ganz

erfroren eintrat. Hier lag auf meinem Tisch ein Telegramm und
als ich die beiden Worke gelesen „Mutter tod“ brach ich mit
einem Schmerzensschrei zusammen, war es mir doch, als sei ich

die Ursache dieses Schlages für uns Nlle. Nachdem ich mich
einigermaßen beruhigt hatte. beschlo“ ich sofort nach Ciegnitz

zurückzureisen. Am andern Morgen traf ich daselbst ein und
fand mein geliebtes Mütterchen, als ob sie sanft schliefe, noch
in ihrem Bette liegend.

Auf meine Frage an die Schwestern, ob

sie sich über die mir gegebene Erlaubniß so aufgeregt habe, daß
dadurch der Herzschlag eingetreten wäre, verneinten sie dieses nicht
allein, sondern versicherten, daß sie nach Lesung des angegebenen
Spruches ganz fest daran gehalten, daß es Gottes Wille sei und
mir mit der geplanten Reise für mein Unternehmen ein reicher
Segen nach innen und außen werden würde. Nachdem wir

unsere theure Mutter zur letzten Ruhestätte gebracht hatten,
berathschlagten wir zunächst, wie es mit unserem ferneren Auf—

enthalt werden sollte und beschlossen die Schwestern, auch nach
Berlin überzusiedeln, um womsöglich mit mir zusammendLeinen

haushalt zu führen. Da ich doch gleich an meine Rückreise
denken mußte, um noch mancherlei Reisevorbereitungen und für—
sorgende Einrichtung zu treffen, reiste ich mit meiner Schwester M.,

welche für Ostern eine geeignete Wohnung suchen wollte, nach
Berlin ab.

Mich hatten die Erlebnisse der letzten Woche wieder

sehr mitgenommen, so daß ich zu dem guten Herrn Geheim—
rath K. wandern mußte, um mir noch schnell ein Mittel geben
zu lassen, um am 16. für Amerika reisefähig zu sein.

Der

väterliche, ärztliche Freund lachte mich über diese Idee aus,
schickte mich statt dessen sofort ins Bett?und versprach mir, am
nächsten Morgen zum Schlesischen Bahnhof zu fahren, um den
zu dieser Zeit ankommenden Herrn Baron und dessen Schwägerin
die Unmöglichkeit der Reise mitzutheilen, welche um wenigstens
8 Tage verschoben werden müsse. Und so geschah es.

Schwester
die Wohnungwurde
in der
für
OsternMeine
gemiethet,
meinehatte
Vereinsschwester
der Hupor
Obhut ihrer
Anverwandten überwiesen, und so konnte ich nach diesen Richtungen
hin beruhigt, aber noch recht elend, die Reise antreten. Von

dieser selbst kann ich wenig berichten.

Wir schifften uns guf der via Scandinav ein, kaum
hatten wir uns in unserer Cabine eingerichtet, wurde zum „Cunch“
zeläutet. Jedes Weinglas war mit einer frischen Blume ge—

schmückt, das meinige enthielt eine weiße Azalie. Man hatte mir
den Ehrenplatz neben dem Kapitän „Mitr. Brown“ angewiesen.
Dieser redete mir in sehr liebenswürdiger Weise zu, recht reichlich
zu essen, denn ich könne nicht wissen, ob ich noch fühig sein würde,

die Mittagsmahlzeit'miteinzunehmen. Fast fühllie ich mich

weçen der vorausgesagten Widerstandslosigkeit beleidigt, und doch
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wie recht hatte der erfahrene Seemann gehabt! Schon nach zwei
Stunden hatte mich die widerwärtige Seekrankheit erfaßt uud blieb
ich auch die ganze Reise, welche statt 9O Tage 16 Tage währte
— da wir in die Aequinoxalstürme kamen—ihr Opfer.

Mein

Zustand wurde während der Seit so bedenklich, wohl durch die
vorangegangene Krankheit veranlaßt, daß ganz energisch dagegen
vorgeschritten werden mußte. Ich wurde in große Terpentin—
umschläge eingehüllt und

mußte — o Schrecken —

ein halbes

Weinglas Terpentin trinken. Jedenfalls haben mir diese beiden
Prozeduren Nutzen gebracht, aber qualvoll war das Brennen, so
wie der Geruch und Geschmack. Nur einmal hatte man mich
während dieser 16 Tage auf Deck getragen, um etwas frische

Cuft athmen zu können, aber in demselben Moment, als ich mich
hinsetzen sollte, kam eine Sturmwelle über das Schiff und also—
bald mußten sie mich besinnungslos wieder in meine Marter—
kammer zurückbringen. In der Nacht zum 16. Reisetag erscholl
der Ruf „CLand, Land!“ Mich elektrisirte ordentlich dieses Wort;
mit Mühe kleidete ich mich an und schlich auf Deck, meinte ich
doch gleich auf festen Grund und Boden kommen zu konnen.
Viele Männer trugen Säcke an mir vorüber, das Schiff abladend;

wohl hatte ich gemerkt, daß mich alle erstaunt ansahen, bis Einer
sich endlich den Muth faßte zu fragen, was ich eigentlich wolle.

Nachdem ich meinen Wunsch geäußert, lachten sie mich alle herz—
lich aus und sagten: „Gehen Sie nur in ihre Cabine und legen
sich zu Bette, jetzt ist es 2 Uhr und vor 8 Uhr darf Niemand
vom Schiffe.
Mir war diese Mittheilung geradezu nieder—
schmetternd und doch, was half es! ausharren — ja, noch drei
Stunden länger ausharren, denn meine gute Miß G. liebte es,
überall in ihrer gewohnten Ordnung zu bleiben. So war ich,

anstatt die Erste zu sein, die das Schiff verließ, der sogenannte
„Kehraus“.

Es war aber eigen, war Miß G. während der

der ganzen Reise gesund, so brach sie jetzt, während der Revision
zusammen und ich konnte ihr hilfreich zur Seite stehn, denn mit
dem Moment, daß mein Fuß auf festem Cande stand, war auch
die Seekrankheit überwunden. Wir fuhren nach Portland hinein,
um uns dort zwei Cage auszuruhen und reisten dann nach Mon—

treal. Meine Reisegefährtin hatte schon große Sehnsucht gehabt.
ihre einzige noch lebende Schwester in Quebec zu sehen, diese hatte
erst vor Jahresfrist geheirathet und erwartete nun ein Kindchen.
So ergriffen wir bald wieder den Wanderstab, um nach Que—
be.? zu reisen, für hier war ein 8tägiger Aufthalt beschlossen.

Die junge „Mistr Steword“ cann hin und her, mir auch einen
Genuß und eine Freud
hereiten, und so wurde beschlossen,
daß zwei Brüder und eint Schwester ihres Mannes mir den
„MontmorencyFall“ zeigen sollien. Bei eisiger Kälte setzten wir
uns eines Morgens in den Schlitten, um mehrere Stunden nach

der Besitzung der Familie St., oberhalb des Falles, zu fahren,

Die Cour war sehr lohnend; großartig war es, wie der Mont—

morenzy zum Lorenzostrom herniederstürzte.

Wir mußten von der

höhe des Berges zum Lorenzo herniederfahren; eine wahrhaft
zefahrvolle Parthie, um dann über den mächtigen Strom, auf
kürzerem Wege nach Quebec zurück zu gelangen. Es ist mir

noch jetzt diese Fahrt in lebhafter Erinnerung und kann ich sagen,

daß es das einzige Vergnügen war, welches ich mir in Amerika

gestattete.

Selbst das sehr verlockende Anerbieten meiner groß

müthigen Freundin, für einige Tage den Niagara zu besuchen,

wies ich mit dankendem Herzen ab. In Quebec besuchte ich
noch verschiedene Ulöster, deren Einrichtungen mir alle ungemein

gefielen und ich es wohl verstehe, wie man sich darin zufrieden

fühlen kann. Eine der Schwestern, welche nich umher führte,
war so zugänglich in der Unterhaltung, daß ich manche Frage
stellte und auch manche tief empfundene, wahre Antwort erhielt.
Sehr interessant war es auch für mich in den Paramenten Saal
Umschau zu halten; welch' prächtige Altardecken und gestickte
Meßgewänder sah man da. Im VRebensaal wieder wurden die
schönsten Blumen für die Altäre gearbeitet. Der Anzug der
Schwestern bestand aus sehr schweren, wollenen Stoffen, ein
schwarzer, wollener Schleier fiel bis zur Erde nieder, vor dem

Gesicht, außer der gewohnlichen weißen Binde, bis zum Munde
reichend, eine schwarze und eine weiße Spitze. So würdig und
kleidsam der Anzug der Nonnen im Hause war, vielleicht deshalb,
weil sie nur von wenigen Fremden und zwar nur Frauen, ge—

schaut wurden, ebenso enssetzlich war derselbe auf der Straße,
wahre Vogelscheuchen, gerade als wir das Kloster verlaffen
wollten, trat uns eine Erscheinung entgegen, welche eine Art Bade—

mantel, welcher sogar die Füße bedeckte, mit einem riesigen Uragen,
der auch noch die halbe Figur verdeckte, daran ein spitzer KRapuchon

der über den KRopf gezogen wurde und eine breite Spitze hatte,

die das Gesicht vollig verdeckte und dieses ganze Kleidungsstück
bestand aus „hellgelbem Wachstaffet“ und wurde in angegebener
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Tage beschleunigt, weil sich die junge Frau nicht wohl fühlte und
drei Tage später kam die Nachricht, daß ein KRindchen geboren
sei und bald darauf die Trauerkunde, daß auch diese Schwester

zur ewigen Ruhe heimgegangen sei. In welchen tiefen Schmerz

wir dadurch versetzt wurden, ist wohl begreiflich, und war es mir
nun doppelte Pflicht, die kurze Zeit meines Aufenthaltes ganz
allein meiner Freundin zu widmen.

Diese war von Natur über—

haupt schwächlich, so aufgelöst in Schmerz, da sie jetzt so allein
dastand, daß ihr der Gedanke fern lag, jemals nach Europa
zurückzukehren, und heunruhigte sie das mir gegebene Versprechen,
mir jährlich 450 Mk. zu senden, es schien ihr wohl diese Ver—

pflichtung von beängstigender Mühewaltung, deshalb machte sie
mir das Anerbieten, mir diese Summe für 8 Jahre auf einmal
zu zahlen und damit das Versprechen einzulösen. Natürlich war
ich damit sehr zufrieden, telegraphierte sofort an meine Schwestern,
das schriftliche Versprechen von Herrn Baron und Miß G. auf
einen Bogen enthaltend, an Ersteren abzugeben, und als ich die

elegraphische Nachricht erhielt, daß dieses geschehen sei, übergab

mir Miß G. eine Anweisung auf 4000 Alk. die ich in Berlin
einlöste. Der Herr Baron war nach 2 Jahren nicht mehr in
der Cage, sein Versprechen zu erfüllen, was ich sowohl für ihn
selbst, als auch für unsern Verein sehr bhedauerte. Nun näherte
sich auch die Zeit meiner Rückkehr, ich schrieb an eine mir be—
kannte Dame in NewHork, daß sie mir im Clarendon-Hotel ein
Zimmer nehmen mäöchte und bat sie, mich auf dem Bahnhof in
Empfang zu nehmen, weil es mir doch ängstlich war, so allein
in der Freinde zu sein. Der Abschied von meiner Freundin war

im innersten Herzensgrund beweglich.

Wieviel Trauriges hatten

wir in dem verflossenen . Jahr erleb?‘. Einsam war meine Reise;
als die Nacht begann, kam der Schaffner, ein Neger, an mich

heran und sagte ganz gemüthlich, ich solle mich ganz ruhig hin—
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rebidirt wurde, würde er sich immer bei mir abholen, ich solle
es nur an meinem Kopfende hinlegen; vor St. Albau werde er

mich rechtzeitig wecken, weil dort die Revision der Sachen statt
fände. So fühlte ich mich nach dieser Richtung hin ganz geborgen,
und war es nur schlimm, daß bei Ankunft der genannten Station
ein entsetzliches Schneewetter war und ein weiter Weg bis zur

Steuer zurückgelegt werden mußte.

Lange mußte ich harren bis

nein Kesfer zum Vorschein kaun Als 1 rufgerufen wurde den—
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theilung nur Hauben zu erblicken und hielten mich für eine

händlerin in diesem Fach und sollte Steuer zahlen. Ich erklärte
ihnen, daß diese Kopfbedeckung zu meinem vorschriftsmäßigen
Unzuge gehörte und entnahm gleichzeitig aus einer Ecke des
hoffers das Etui mit meinen Orden, ihnen mittheilend, daß
dieses meine Decorationen seien. Von diesem Moment an erwies
man mir jede nur erdenkliche Rücksicht, der Herr Inspektor be—
gleitete mich nicht allein bis an den Zug, sondern wies mir in
demselben ein Coupee erster Klasse an und empfahl mich der be—
sondern Obhut des Zugführers. — Unsere Ankunft in New—
Hork war eine Stunde früher, als ich gedacht hatte und war in

Folge dessen die erwartete Dame noch nicht da. Ich stellte mich
deshalb bei dem Portier an der Eingangsthür hin, damit kein
Verfehlen stattfinden könne; als aber die Stunde verronnen war

und noch Niemand erschien, beschrieb ich meine Freundin dem
Portier und bat, derselben zu sagen, daß ich nach dem Clarendon—
Hotel vorausgefahren sei und sie mir dorthin folgen möchte.
Daselbst angelangt, bat ich um das für mich bestellte Zimmer und
erfuhr zu meinem Schrecken, daß ein solches nicht bestellt sei. Ich
bat nunmehr mir ein solches zu geben und auch hier erwies man
mir ein wohlthuendes Entgegenkommen, indem man mich nach

der deutschen Abtheilung einlogirte, woselbst ich mich, wenn ich
auch allein geblieben wäre, sehr behaglich und heimathlich ge—
fühlt hätte. Mein Glückstern war mir aber nah, denn noch
stand ich im Corridor des Hotels, als meine Freundin mir nach—
kam. Sie hatte in einem andern Hotel für mich Wohnung ge—
nommen,man scheint aber in Amerika sehr coulant zu sein, denn
es machte ihr keinerlei Schwierigkeiten, das Hotel wieder zu verlassen.

Jetzt erst theilte mir die Freundin mit, daß sie mehrere englische
Meilen von New Hork entfernt wohne und deshalb die 2 Tage mit
mir vereint bleiben wolle.

Natürlich war es meine Absicht, ein

zweites Zimmer zu miethen, wurde aber in dieser Beziehung über
eine überraschende Generosität der Wirthe in Amerika belehrt.
Nummco eins sagte sie, ist es hier ganz selbstverständlich, daß ich
hier in dem großen Doppelbett mitschlafe, und Nummro zwei
hast Du nur immer für eine Person die Mahlzeit zu bestellen,
Du wirst es sehn, stillschweigend werden zwei Couverts aufgelegt
und die Portionen reichen für uns aus.“ Meine Ankunft fand
um 12 Uhr statt, und als ich um 4 Uhr das Mittagessen im
Eßsaal bestellte, überbrachte man mir einen großen Brief, worin
ich gebeten wurde, mein Autograph auf beigefügter Karte zu

zeben, um dasselbe der Sammlung, welche auf der Weltaus—
stellung zu Philadelphia auslag, beifügen zu können. Es war

dieses eine echt amerikanische Idee. Auch am nächsten Tage
fand ich einen Brief vor, welcher das Ansuchen enthielt, nach
einer angegebenen Redaktion meine Lebensbeschreibung nebst Bild
einzusenden, weit es erwünscht sei, beides zu veröffentlichen. Meine

Freundin redete mir zu, auch darauf einzugehen und so sandte ich
pon Berlin aus, kurze Notizen ein, weiß aber nicht, ob dieselben
an ihren Bestimmungsort angelangt sind, jedenfalls haben mir
beide Aufforderungen Spaß gemacht.
Für einen zweitägigen Aufenthalt hat man in New-Hork zu

viel zu sehen, um nur einigermaßen Umschau halten zu können

und bat mich deshalb meine Freundin, meinen Nufenthalt zu ver—
längern, sie stellte mir dabei besonders die verlockende Aussicht,

daß ich gewiß bei vielen ihrer reichen Bekannten für meinen
Verein eine nennenswerthe Unterstützung sammeln könne, gerade
deshalb, weil ich eine ihrer Candsmänninnen gepflegt und auch aus
Liebe zu deren Schwester hierher gekommen sei. Es lag ja in

dieser begründeten Aussicht viel Verlockendes, dennoch konnte ich
mich zu einem längeren Bleiben nicht entschließen, zumal ich das

Schiffsbillet bereits bestellt hatte. Ich ließ mich für das Schiff

„Suevia“ notiren, welches in Hamburg landete. Nun galt es
die kurze Zeit auszunützen, was auch geschah. Es vergingen die

zwei Tage schnell. Als ich meine Hotelrechnung bezahlte, welche
siur 816 Dollar betrug, sehr wenig, zumal wir doch alles zu
Zweien entnommen hate, selbst einen halben Dollar, den ich dem

Zimmerkellner als Trinkgeld gegeben hatte, erhielt ich wieder zu—
rück.

Es wurde mir erklärt, daß die Bediensteten Trinkgelder

nicht annehmen dürfen. Nachdem ich mich, auf Rat meiner Freundin,
mit Austern, Kohlsalat und Porter gestärkt hatte, ging es auf das
Schiff, allerdings in Rückerinnerung der Herreise mit etwas zag—
haftem Herzen. Nur eine Dame mit ihrem Baby war meine
Keisegesellschaft, alle übrigen Passagiere waren Herren. Wir be—
schlossen gleich, uns in freundschaftlicher Theilnahme beizustehen,
was auch kommen möge und unsere Mahlzeiten gleich von An

fang nach dem Damensalon zu bestellen. Nachdem ich mich von
meiner Gefährtin verabschiedet und ihr noch vielen Dank für ihre
Güte gesagt hatte, wurde das Signal zur Abfahrt gegeben; ich
hatte mir fest vorgenommen, die mir gegebene Reiseweisung zu be—
folgen, weihe darin bestand mmer fapfer zu essen“ wenn auch
mancema“

widerstrebent
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Diesein Um—

stande habe ich es zu danken, daß ich die 9tägige Rückfahrt nicht
nur gesund zurücklegen konnte, sondern jetzt auch erst viel schöne
Momente, wozu vor Allem das „Meerleuchten“ gehört, genießen
So kam ich denn ganz vergnügt in Hanmburg an und
setzte alsobald meine Reise nach Berlin fort. hier war unser
konnte.

neues Heim in der v. d. Heydtstraße bereits emgerichtet und meine

Berufsschwester wie auch meine leibliche Schwester und ich freuten
uns herzlich des Wiedervereintseins. Nun beginnt die eigentliche
Vereinsthätigkeit, zu der sich nun auch Schwester Amelie einfand
und auch andere neue Pflegekräfte sich meldeten. Wir haben viele

schwere Rampfeszeiten durchlebt, weil sich gar manche eintretende
Schwester die Arbeit leichter gedacht, manche sich nicht in die

hausordnung fügen wollte, andere auch miehr auf pekuniären

Vortheil sahen, als sich von wahrer, christlicher Liebe durch—

drungen fühlten. — Es ist mein Prinzip von Anfang an ge—

wesen, denjenigen Schwestern, welche in Pflichttreue in meinem
Verein gearbeitet haben, eine, wenn auch nochsobescheidene
heimath und Verpflegung im Alter zu gewähren, aber ebenso
hielt ich es im Anfang für meine Pflicht, nur solche Schwestern
im Verein zu behalten, welchen ich das volle Vertrauen schenken
konnte, daß sie mit CLiebe und Gewissenhaftigkeit ihre Uranken

versorgten. Ich fühle mich veranlaßt gleich hier näher auf den
Ernst und die Verantwortlichkeit der Pflichten einer Schwester ein
zugehen, weil mir nunmehr eine langjährige Erfahrung zur Seite
steht. Die Anforderungen an Hospitalschwestern können viel be—
scheidenere sein, als die, welche an Schwestern der Privatpflege
zestellt werden müssen. Erstere arbeiten unter der steten Aufsicht
der Oberin; sie arbeiten unter den Anstaltsärzten und lernen die

Behandlungsweise derselben kennen; ihnen steht die Hausordnung
und Krankensaalordnung als Stütze zur Seite — eine Schwester

in der Privatpflege hat fast jedes Mal unter einem neuen Arzt

zu arbeiten; sie muß fügsam, gleichzeitig aber auch selbstständig
auftreten, nicht selten muß sie auch für den Hausstand sorgen.
Nur zu oft sind in den Familien Schwierigkeiten zu überwinden
und zu ertragen, von denen die Herren Aerzte keine Ahnung haben.
Es wird und muß von den Schwestern für Privatpflege sehr viel

mehr wahre herzensbildung verlangt werden.
Es giebt viele Wärterinnen — aber wenige Schwestern.

Es sollten eben nur solche das Recht haben, sich „Schwestern“ zu
nennen. welche einer geschlossenen Korporation angehören,
h.
einer Dereinigung, welche vom Staat anerkannt ist und an deren

Spitze eine veremwortliche Oberin steht. Der Titel „Schwester“
soll und muß ein Ehrentitel sein und dürfte in keinem Falle von
einer jeden Wärterin gebraucht werden. Jede Person, welche
jetzt pflegen will, um viel Geld zu verdienen, um frei ohne

jeglichen Zwang von Hausordnung zu leben, sich ohne Scheu
auch aus ihrer ihnen nicht angenehmen Pflege telegraphisch
und telephonisch abrufen lassen, unter der fingirten Angabe, daß
in ihrer Familie schwere Krankheit eingetreten sei, alle solche
Personen nennen sich ohne Scheu „Schwester“ und verunehren
damit den ganzen Stand.

Ja, es ist sogar Thatsache, daß solche

Personen den Vereinsanzug, dessen Mitglied lsie früher waren,
weiter tragen, daß sie das Vereinszeichen mögichst ähnlich nach—
ahmen — weshalb? um das Publikum zu täuschen.

Wie unverantwortlich solche, auf den Geldgewinn ausgehende
Personen den Kranken und damit der ganzen Sache schaden,

zgeben folgende Beispiele den Beweis:

„In größter Aufregung

wurde zu einem, an schwerer Diphtheritis Erkrankten, eine
Schwester von mir erbeten, da die Pflegerin desselben zu einer

Wochenpflege müsse!! Ich glaubte nicht richtig gehört zu haben,
als mir aber der Vater die Thatsache noch einmal wiederholte,

konnte ich mein Entsetzen über solche Fahrlässigkeit nicht unter—
drücken. Ich schickte die Schwester zur Pflege hin. Nach
Tagen kam die Wärterin zurück, sich wieder zur Uebernahme
der Pflege meldend, da sie wieder frei sei, denn Mutter und Kind
waren an Diphtheritis gestorben!

Es giebt Aerzte, welche prinzipiell keine „Schwester“ zur
Wochenpflege nehmen, aus Sorge, daß irgendwelche Uebertragung
stattfinden könnte! — In Wahrheit kann dagegen gesagt werden,

daß nirgends mit größerer Vorsicht eine solche Pflege übernommen
wird, als in einem dem Gesetz verpflichteten Verein.

Seit den

20 Jahren des Bestehens des Hilfs-Schwester-Dereins hat noch
keine Uebertragung einer Krankheit von Schwester auf Pflegling,
wohl aber wiederholentlich von diesen auf die Schwester stattgefunden.
Noch ein Beispiel von Unzuverlässigkeit, ja man kann sagen,

von betrüglichem Handeln einer sogenannten „Schwester““. Zu
einer Typhuskranken war eine Pflegerin gekommen, welche sich
als vom „hilfs-Schwestern-Derein“ gesandt ausgab. Durch

Nichtkenntniß ihrer Obliegenheiten reizte sie die Patientin zu so
starkem CLachen, daß eine Perforation des Darmes statt fand,
wodurc bald darauf der Tod eintrat.
nach langer Zeit
ist nir der Fall bekann“ geworden, wei.
in iener Farrilie

behandelnde Arzt gerechter Weise Mißtrauen gegen uns hegte und

keine unserer Schwestern mehr beschäftigen wollte. Nachdem ich
mich genau nach Seit und Familie erkundigt hatte, in welcher
das traurige Ereigniß statt fand, konnte ich den Beweis führen,
daß wir von dieser Anschuldigung frei waren, man nur unsern

Namen mißbraucht hatte, um unsern Ruf zu schädigen und der

Person einen Verdienst zuzuführen.
Besonders in der ersten Feit unseres Wirkens in Berlin waa

es mir doch sehr wichtig, auf irgend welche Weise kleine Extra
einnahmen zu erreichen, zumal wir damals noch keine Pflegesätze
hatten und wir schon bald merkten, daß wir damit nicht weiter
wirthschaften konnten. So rieth man mir, einen Brockenverein
verein zu gründen, solche Vereine brächten an anderen Orten

jährlich mehrere 100 MNk. ein. »Ich entschloß mich, mich dieser
Sammlung zu unterziehen und betrat damit eine mir allerdings

bis dahin fremd gewesene CThätigkeit.

Während 4 Wochen bin

ich thatsächlich von Haus zu Haus gegangen, und bat um An—

sammlung von Cumpen,

Papier und alle

möglichen,

sonst

unbrauchbaren Gegenstände bei Familien, Kaufleuten etc. Ich
verpflichtee mich, das Gesammelte alle 4 Wochen abholen zu
lassen. Dieses Amt war mit sehr vielen Unannehmlichkeiten verknüpft,
und ist es vorgekommen, daß ich bei einem Papierhändler im Centrum
der Stadt beinah zur Thüre hinaus geworfen wurde. Es gehörte
zu dem Amt des Sammelns allerdings viel Muth und Demuth.
Mit 100 Stellen wollte ich zunächst anfangen, als ich
dieses Ziel erreicht hatte, begann ein zweiter Akt des Suchens
und zwar nach einem passenden Schuppen! Auch diese Aufgabe
war

schwerer gelöst,

als

vermuthet.

Niemand

wollte eine

Produktensamnmlung in sein Haus haben, fand ich schließlich

einen geeigneten Kaum, so war derselbe so enorm theuer, daß ich
vorsichtig genug war, darauf zu verzichten. Schon war ich ganz
verzagt, da wurde mir eine Frau Rentier Erdmann in der

Augustastraße genannt, welche in Schöneberg alte Häuser habe und
mir darin gewiß einen Keller zur Verfügung stellen würde, und

richtig, dieser hochverehrten Dame hatte ich einen miethsfreien
RKaum in der Colonnenstraße zu danken. Nachdem ich einen
Uutscher und eine Sammelfrau engagirt hatte, konnte das

Geschäft eröffnet werden, allerdings mußte ich mir vorher Absatz
quellen für meine Waare suchen, bei welchen Wegen ich natürlich
Lie hiesigen Cumpensammler umgehen mußte, denn diese hatten
kugst von meinem Unternehmen gehört und fürchteten in mir eine
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Honkurrentin. Wenn die verehrten Leser dieser Feilen aber
zlauben, daß nun das Geschäft im Gange war, so irren sie sich
gewaltig, galt es doch jetzt erst, all die gesammelten Schätze zu
sortiren; überließ ich aber der Frau dieses Amt, so wären wohl

die nutzbarsten und darum werthvollsten Gegen stände verschwunden,

also, was blieb uns übrig, Schwester Amelie und ich übernahmen

dies Werk ungeachtet der Mäuse und Ratten, welche über unsere

hände und Füße liefen. Gehörte zu dem ersteren Amt Muth
und Demuth, so war hier Selbüberwindung am Platze. Drei
Monate verbrachten wir mit dieser unsauberen Arbeit, bis wir
—
——

nahmen bei Weitem überstiegen.

Ich gab die Sache auf.

Wir

verkauften alles im Ganzen — und trotzdem besteht meine Brocken

sammlung heute noch, indem mir noch oft nutzbare Sachen für
den Verein und für Arme zugeschickt werden. Außer diesen Gaben
an Sachen fließt meinem Verein jährlich eine große Liebesgabe an
Geld als „Brockengeld“ zu und das kam so: Der Geheime

Commerzienrath Becker, welchen ich noch vom Augustahospital
kannte, schrieb an mich, er wollte sich auch gern an meinem

Unternehmen betheiligen und bot mir zu diesem Sweck an, Teppich
staub aus seiner Fabrik abholen zu lassen, welchen er bis jetzt

verbrennen ließ, vielleicht könne ich dafür eine bessere Verwerthung
finden. Natürlich war ich schnell bei der Hand, holte mir eine
Probe dieses Abfalls, bei deren Besichtigung ich allerdings etwas
rathlos war, wo ich das Material unterbringen würde.

Vergeb—

lich wandte ich mich an Hut- und Filzarbeiter, endlich fand ich
im Norden eine Engroslumpenhandlung und hier glückte es mir,
den Centner dieses Staubes nicht allein mit einer Mark bezahlt
zu bekommen, sondern die Leute ließen denselben aus der Fabrik
abholen und bezahlten im Bureau gleich baar aus. Seit nun—
mehr 18 Jahren bekomme ich jährlich zwischen 5- und 400 Mk.

und kann ich dem Herrn Geh.Rath nicht genug dafür danken,
daß er laut Testament bestimmt hat, daß uns auch fernerhin
diese Unterstützung erhalten bleiben soll. Wir danken aber auch
denjenigen von Herzen, welche uns jetzt diese Unterstützung zusenden.
Der Verein wuchs von Jahr zu Jahr, wenn auch natürlich
sehr oft ein Wechsel der einzelnen Schwestern stattfaud, meist aus

Gründen, die ich schon früher angab.

n Jahre 1883 erhielten wir durch die Gnade Sr. Majestät
isers Wilhelm J. die Corporations-Rechte; ein großer
5te den Verein.

Außerdem stand mir auch mein hoch—

verehrtes Kuratorium, bei welchem ich immer Rath und Hilfe
fand, zur Seite. Ferner hat uns hHerr Superintendent Hähnelt
während vieler Jahre in treuer, freundschaftlicher Weise seel—
sorgerisch zur Seite gestanden, bis ihn sein Amt von Berlin fort—

führte. Statt seiner hat nun unser hochwürdiger Herr Pastor
Weser dieses Liebesamt übernommen. Vaterlich lieb hat sich der
Herr Pastor auch gerade jetzt erwiesen, da er eine unserer Schwestern
zum heiligen Ehebund einsegnete. Da dieselbe keine Heimath
hatte, hatte ich die Hochzeit in bescheidenster Weise in unsern Vereins—
räumen herrichten lassen. Zwölf Schwestern in ihrem Schwesteranzug
geleiteten das Brautpaar zum Traualtar. Leider konnte ich der Feier

nicht beiwohnen, ebenso nicht bei dem Zusammensein im Bause, bei
welchen unser hochwürdiger Herr Pastor als Freund erschienen war.

SeitJahrenkam ich mich leider nicht mehr persönlich an der Kranken

pflege betheiligen.

Zunächst traten die Pflichten der Vereins—

leitung, Buchführung c. an mich heran, sodann war ich zu

wiederholten Malen monatelang krank. Nun sann ich hin und
her, auf welche Weise ich dem Verein eine hilfe sein könnte und
kam zu dem Entschluß, während mehrerer Jahre Verloosungen,
Concerte und Theeabende zu arrangieren. Bei all' diesen Unter—
nehmungen haben uns unsere hochverehrten Freunde in liebens—

würdigster Weise unterstützt, so daß wir unsere Vereinskasse jedes
Mal eine nahmhafte Summe zuweisen konnten.

Allen, welche in

—

Dank gesagt. Leider bin ich jetzt nicht einmal mehr fähig, nach
dieser Richtung helfend einzutreten, da ich seit Monaten das Bett
hüten muß. Statt dessen habe ich die schmerzensfreien Stunden
dazu benutzt, meine Erinnerungen zu diktieren, hoffend daß da—
durch für meinen Schwesternverein neues Interesse und neue Hilfe
erwachse. Wie glücklich würde ich sein, wenn ich noch einigen

meiner Schwestern die Alters-Versorgungs-FZusicherung überweifen
könnte, indem erst 6 eine solche besitzen. In unserm Schwestern
heim zu Neu-Babelsberg, welches im Jahre 1886 erbaut wurde und
nun unser schuldenfreies Eigenthum ist, können 12 Schwestern wohnen.
Jedenfalls habe ich Gott unendlich vielen Dauk für meine
bisherige so gnädige Führung zu sagen und kann nur die Bitte
hinzufügen, daß der Herr auch meine letzten Lebenstage segnen möge.
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