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Vorwort.
A n ihre Stiftskinder hat unsere Schwester zunächst gedacht, als sie
ihre Erinnerungen aufzeichnete. Weshalb sie es tat hat sie in folgender
Weise ausgesprochen. «Diese Blätter soll, wie ein goldener Faden, das
Zeugnis von der Gnade Gottes durchziehen, die aus einen kleinen Deiwel,
wie ich einer war, doch etwas gemacht hat, auch möchte ich vielen Menschen
die mir Liebe erwiesen, ein Denkmal setzen." — Sie ist in ihrer Erzählung
nur bis zum Jahr 1882, ihrem dreiundzwanzigsten Lebensjahr gekommen.
Einen kurzen Bericht über die folgenden 31 Fahre ihres Lebens lassen wir
folgen und fügen demselben einige ihrer Briefe ein, die sie auf Neifen, an
unsere Mutter geschrieben hat. Zum Schluß teilen wir die Vegräbinsrede
mit, die in so lebendiger Weise das Bild ihrer Persönlichkeit wiedergibt,
und endlich das Abschiedswort das sie in ihrer letzten Bibelstunde am
10. Juni 1910 an ihre Stiftskinder gerichtet hat.
F n die tzände derer die unsere Schwester kannten und liebten, legen
wir diese Blätter, und hoffen, daß sie, trotz aller AnVollkommenheit die denselben anhaftet, den Pulslchlag eines starken, reichen Lebens durchfühle«
werde», eiues Lebens das Gott in seinen Dienst genommen und mit seinem
Segen gekrönt hat.
Die Schwestern.

I.

flffel.
Weiße Sommerwolken zogen über den Himmel und warfen flüchtige
Schatten anf die Wälder und Wiesen Estlands. Ein warmer, schöner
Augusttag lächelte freundlich über unserer alten Heimat und zeigte noch einmal
vor dem Nahen des herbstes, wie schön der kurze Sommer den Norden kleidet.
Es war im Fahr 1860.
Auf dem Hof und im Haufe des Rittergutes Affel hcrrfcht freudige
Erregung und geschäftiges Treiben, es wird werter, langersehnter Besuch
erwartet. Die besten Gastzimmer sind hergerichtet, Vlumen in alle Stuben
gestellt, die Kieswege in Hof und Garten werden von den Gartenjungen gekehrt, so daß keinerlei Fußspuren inehr sichtbar bleiben, nur die regelmäßigen
Ninnen der Harke, ein sicheres Zeichen, daß Besuch erwartet wird. Der
Gärtner geht mit einem Korbe frischen Gemüses nach der Küche und die Wirtin
rupft, vor der Küchentüre sitzend, die Hühner zum Abendbrot. Selbst das
alte Haus, ein langgestrecktes niedriges Gebäude, scheint erwartuugsvoll aus
seiner langen Fensterreih: über den kreisrunden Grasplatz des Hofes, nach
der hofpforte herüber zu fchauen.
Nur die beiden Kinder, die auf dem Wege vor der Haustür fpielen,
sind von der Feststimmung noch unberührt. Sie spielen neben einem SandHaufen, mit kleinen Holznäpfen Sandkuchen anfertigend, oder den guten alten Ponto, einen großen Jagdhund, der schläfrig neben ihnen liegt, bald mit
Liebkosungen, bald mit energischeren Anreden oder Handgreiflichkeiten zur
Teilnahme an ihrein Treiben aufmunternd.
Es sind dies die beiden ältesten Kinder des jetzigen Besitzers von Affel,
ein hübscher blondlockiger Knabe mit sanften Augen, von noch nicht ganz
drei Jahren, mein Bruder Walter und ein fehr stämmiges, lebhaft dreinschauendes kleines Mädchen, Anna, ich selber, damals ein und ein halbes
Fahr alt. Als Schutzengel sitzt die alte Kinderfrau „Fulimamma" auf den
Stufen der Veranda. Unter ihrer weißen Mullhaube schaut ein feines
freundliches Antlitz nach den beiden Kindern. Sic hat fchon die Kindertage der Mutter dieser beiden behütet, und ist nun aus dem schönen Palms,
der Fugendheimat ihrer geliebten jungen Herrin nnd einstigen Schutzbefohlenen,
herübergeschickt worden um die beiden ältesten zu warten. Während Walter
still und emsig mit seinen Holzgeschirren und Steinchen hantiert, zeige ich
eine höchst bedenkliche Unseßhaftigkeit. Keinen Augenblick ruhig, eilt meiuc
winzige Person bald zu Fulimamma mit tausend störenden Ansprüchen, bald
zn Walti zurück, um achtlos seine bestgelungensten Sandkuchen zu zertreten,
bald zu den Blumenbeeten unter den Fenstern, um allen Verboten zum
Trotz, Nelken und Levkojen die Köpfe abzureißen.
„Küll on see laps tüüto" (estnisch: Wie ist dies Kind mühsam!
seufzt Fulimamma vor sich hin und wiederholt auch diese ihr leider so gcläufige Sentenz zu Lena, dem hübschen Stubenmädchen, das gerade einen
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Augenblick herausgetreten beim Kehren des Vorzimmers. Bei diesem Stoßseufzer Pflegte dann Inlimamma stets die Erklärung folgen zu lassen, daß
all meine Unart und unbequeme Lebhaftigkeit und Heftigkeit, die mich, für sie
in so unerklärlicher Weise, von dem sanften Walti unterschied, von meiner
Amme Iula herrühre. Damals wird diese Mitteilung mich wohl kalt gclassen haben, aber nur wenige Jahre darauf fiel diese Seelenverwandtschaft
zu Iula, die im Dorfe sich keines sehr erfreulichen Rufes rühmen konnte,
mir doch als ein Makel auf, jedenfalls als etwas, das mich in unvorteilhafter
Weife von meinen Geschwistern unterschied.
Aber die Stimmung des heutigen Tages läßt nicht viel Naum zu
weiteren psychologischen Betrachtungen über Iula oder meine Wenigkeit,
sondern Fulimamma orientiert nun Lena über den in wenig Stunden zu
erwartenden Besuch, unsere Großeltern väterlicherseits. Wir erfahren, daß
sie in Petersburg leben, wohin mein Großvater berufen worden war, um
dort das Amt eines Senators zu bekleiden, nach seiner siebzehnjährigen
Tätigkeit als Gouverneur von Estland. Aber damals im Ncvalcr Schloß
hat Fulimamma, als sie ihr „Tali-Freilen" als Braut nach Neval hatte begleiten dürfen, deren Schwiegereltern gesehen und wußte, daß es „armsad ja
lahked saksad" (liebe und freundliche Herrschaften) waren, „just lui meie Herrn"
(gauz wie unser Herr). Auch setzte sie Lena noch auseinander, daß meine
Stumpfnase aus der Gruenewaldtschen Verwandtschaft stammte, während
Wallis feine Züge vom „Palmfc fuggu" (Palmfchen Geschlecht) herrührten.
Für sie, die alte treue Dienerin dieser Familie, war natürlich „Palmse suggu"
der Kanon dafür, wie ein rechtes herrschaftliches Kind aussehen müsse.
Grade machte sie noch Lena darauf aufinerkfam, daß Walti gauz feiner Mutter
gleiche, als die Haustür sich öffuetc, und hinter Lena die hohe, schöne Gcstatt unserer Mutter sichtbar wurde. Jubelnd liefen beide Kinder auf sie zu,
und Iulimamma wollte grade eben anheben zu berichten, daß Walti lieb
wie immer, aber Anna, wie auch immer, voller Tücke gewesen wäre, als
mein Vater, das Gewehr über den Nucken, von dem schönen, langhaarigen
„Larron" umbellt, durch die Hofpforte schritt. Da hörte niemand mehr auf
Iulimammas Worte, fondern alles eilte dem mit reicher Jagdbeute heimkehrenden entgegen. Walter und ich stürmten hastig über den Nascnplat;,
selbst der alte Ponto setzte sich in Bewegung, und unsere Mutter folgte eiligen
Schritts. Ihre Augen leuchteten. Sie war jung, fchön und glücklich.
Die Erinnerung möchte das helle Bild jener Tage gern lange festhalten, gegenüber dem langen, einsamen Lebensweg und schweren Witwenstand, der dem einen Jahrzehnt ihrer glücklichen Ehe gefolgt ist.
heute aber ist alles Sonnenschein draußen und in den herzen!
Gilt es doch den geliebten Eltern das heim, die Kinder und das gesamte
Leben und Treiben in Haus, Hof und Wirtschaft zu zeigen.
Um das Ungestüm der Kinder zu befriedigen, übergiebt uns der
Vater die Jagdtasche mit den erlegten Birkhühnern. Mit dem Aufgebot
unserer Kräfte und großem Stolz über die ehrenvolle Mifsion, schleppen
wir vereint die schwere Tasche zur Küche.
Nun aber ist es hohe Zeit uns selber festlich zu schmücken, und Julimamma muß uns gewaltsam von der Jagtbeute trennen, um im Kinder-
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Zimmer die nötige Metamorphose vorzunehmen. Wir werden in die frisch
gebügelten weißen Kleider gesteckt, Walter, der glückliche» in einen Hosenanzug, während mir noch zum Äberfluß und zu weiterer Geduldsprobe, eine
rosa Schärpe umgebunden wird, um mir das Anglück meiner Kindcrzeit,
daß ich ein Mädchen bin, wieder so recht deutlich zu machen.
Bald darauf erscheinen wir wieder auf der Vildfläche, vor der Haustür, und noch ehe ich Zeit gehabt mein blütenweitzes Gefieder zu beflecken,
wie Iulimamma eben noch prognostiziert hatte, ertönt der Ruf „tullewad,
tullcwad", (sie tommeu, sie kommen), wir hören Postglocken und Pferdegetrappet und der schwere, staubbedeckte Neisewagen, mit vier kleinen, aber
starken estnischen Pferden bespannt, biegt ins hoftor ein.
Walter und ich stehen vor Erwartung starr neben Iulimanlma,
während mein Vater den Wagenschlag öffnet. Wir sehen mit großen runden
Augen zu, wie die Dinge sick/ weiter entwickeln. Nun steigen sie aus. Es
folgen Umarmung und Begrüßung, jetzt ist die Ncihe an uns den Großeltern
Guteniag zu sagen, Walti lüftet nach Vorschrift sein Mützchen, macht sein
Kompliment, küßt die tzand, kurz leistet seinen Vorfahren die schuldige Ehrfurcht, während in mir stets znr Unzeit das Jula-Temverament erwacht, und
ich mit plötzlicher Angst vor den fremden Gesichtern ein Zetergeschrei anhebe,
und schleunig auf Iulimannnas rettendem Ann im Hintergrund der Scenerie
verfchwinde. Mein Großvater, ein jovialer alter Herr, schaut mir lachend
nach und sagt: „Das also ist das kleine Vußmädchen, so sehr bußfertig sieht
sie nicht aus.
Mein Vater hatte nämlich meine Ankunft am lL März des vorigen
Jahres, dem damaligen Vußtag, mit dcu Worten: „Vei uas ist ein kleines
Vußmädchen geboren" seinen Eltern gemeldet.
Iulimamma hatte recht, schön war unser Großvater nicht, aber dennoch eine ungewöhnlich distinguirte und fast ist mau versucht zu sagen, eine
anmutige Erscheinung, so wenig diese Vozeichmrng für einen Mann zu passen
scheint. Feine Klugheit und unerschöpfliche Herzensgüte fchauten aus feiuen
unregelmäßigen Zügen. Wer ihn sah, verstand das eigentümliche Urteil, das
einst Fürst Suworoff über ihn gefällt: „Jtoane de Gnienetoaldr, c'est le caractere le plus gracieux que j'ai connu".
Außer meiner Großmutter, die fväter für fast ein Jahrzehnt den
Mittelpunkt meines leidenschaftlichen Kinderherzens bilden follte, war noch
meine Tante Anna dem großen Neifewagen entstiegen. Damals noch unverheiratet, lebte die jüngste Tochter bei ihreu Elteru, und begleitete sie natürlich
auf ihrer alljährlichen Sonnnerreife zu den verschiedenen Kinderhä'usern in
Estland. Von ihr, wie von Großmutter, wird später viel die Nede sein.
Wurde sie doch, allerdings in viel späterer Zeit, meine besondere Herzenstante. Jetzt war sie ein noch recht junges Mädchen, sah ihrem Vater ähnlich,
war voll origineller Einfälle und wnrde in der Familie, als Jüngste, viel
geneckt, was sie mit wechselnder Stimmung, mitunter mit gutem Humor,
mitunter mit etwas Gekränktheit über sich ergehen ließ. Für Kinder hat
Tante Anna zu allen Zeiten ihres Lebens ein feines Verständnis und eine
große Vorliebe gehabt. S o wie sie, verstand niemaud mit uns zu spielen
oder Geschichten zu erzählen.
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Nun ging es ins hcrns, mein Großvater unterhielt sich mit seiner
Schwiegertochter, auf die er offenbar stolz zu sein schien, mein Vater neckte
Tante Arnrn und Grohinutter fand durch mein Gcschrci den Weg zum
Kinderzimmer, wo sie bald den kleinen Schreihals an sich fesselte, so daß
ich ansnahmsweise still und gesittet ans Großmutters Schoß faß und mit
ihren tzaubeubäuderu fpielte, als die andern auf ihrer Wanderung durchs
tzaus bis ins Kinderzimmer gelangten. Mein Vater sah froh bewegt seine
Mutter an, nahm mich auf den Arm und sagte: „Mutter nicht wahr, aus
dem Mädchen wird doch noch etwas "Rechtes/ D n wirst schon mit ihr fertig
werden". Mehr als einmal hat später Großmutter mir diese Worte wiederholt. — Aber lauge dauerte diese zahme Pause meines rastlosen Daseins
nicht, schon strebte ich wieder strampelnd herunter und kaum hatte mein
Vater mich hingesetzt, als ich auch schon zur Tür hinaus war, ins Freie eilte,
auf allen Vieren die wenigen Stnfen der Veranda hinunter gelangte und
gleich darauf auf dem tzof in schnellstem Tempo umherquirlte. Das ist ja
ein wahnsinniger kleiner Käfer, sagte Tante Anna und suchte mich zu haschen.
Nun wurden Hof und Garten besichtigt. I n Affel, wie auf allen
alten estländifchen Gutshöfen, standen Stall und Klctc (Vorratshaus) einander gegenüber, zu beiden Seiten des runden Rasenplatzes. Ncchts vom
Wohnhause lag der große Gemüsegarten mit all dem schönen Obst und den
vielen Apfelhäumen, die so reiche Ernte versprachen, besonders die schönen
rotstrahligen Weißensteiner Apfel, der Stolz dieser Gegend. Links vom Hause
zog sich ein großer, schattiger, parkartiger Garten hin, bis an den Landweg,
der znr Kirche St. Mathäi führte, zu der Affel eingepfarrt war. An der
anderen Seite des Gartens, fo wie am Hof, führte die alte Poststraße vorüber. Ienseit derselben gab es noch einige Wirtschaftsgebäude, hinter denen
mit Virken und Ellern bestandene Wiesen sich ausdehnten. Ziemlich direkt
hinter dem Wohnhause begannen die Felder, am Horizont gesäumt von einem
Tannenwald. Dieser Tannenwald war das Hauptziel der Spaziergänge, be«
sonders in der Zeit der Erdbeeren, deren es dort große Mengen gab.
Neizvoll und romantisch war die Gegend nicht, aber die Erinnerung bedarf
dessen nicht, um mit besonderer Liebe die Stätte unserer frühesten Kindheit
zu malen, hier sind unsere Eltern jung und glücklich gewesen, hier hat unser
Vater gewirkt, hier sich seiner Kinder gefreut, hier haben wir ihn gesehen
und seine Liebe erfahren, während später nach seinem frühen Tod, für uns
das Wort „Vater" lebenslang eine schmerzliche Lücke bedeutete.
Die Mittagszeit jenes ereignisreichen Tages in Affel verschliefen
Walter und ich, da wir, allerdings ohne unsere persönliche Zustimmung, den
Tag durch einen gründlichen Mittagsschlaf halbieren mußten.
Am Nachmittag aber erlebten wir neue Aberraschuugen. Wieder fuhr
ein Vierspänner in raschem Tempo zur Hofpforte herein und hielt vor der
Haustür. Zu unserem Staunen erkannten wir die eigenen Pferde und den
eigenen Kutscher. Vier fremde Herren winkten mit den hüten grüßend aus
dem Wagen. Es war das damals in ganz Estland bewunderte Estlander
Quartett, Freunde und Studiengenossen meines Vaters, die er eingeladen
und hatte abholen lassen, um seinem alten Vater eine besondere Freude zu
bereiten. Und wirklich der Zweck war erreicht, mein Großvater fiel seinem
Sohn gerührt um den hals, als er die Ankommenden erkannte.
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Musik war meines Großvaters schönste Freude, ja ein Stück seiner
Seele, Musik, insonderheit Gesang, hatte stets den Mittelpunkt und die
Weihe der Geselligkeit seines Hauses gebildet, sowohl auf seinem Gute
tzukas, als später im Schloß auf dem Dom in Neval. Meine Mutter hat
uns oft erzählt, wie ergreifend fein Gesang den Zuhörer berührte, auch zu
eiuer Zeit, da die schöne Baritonstimme schon ihren Glanz eingebüßt hatte.
Die ritterliche und zngleich herzliche Verehrung des alten tzerrn für seine
Schwiegertochter hatte im gemeinsame» musikalischen Interesse ihren Anfang
genommen, schon zu einer Zeit, da meine Mutter noch nicht die Braut seines
Sohnes, wohl aber die liebste und sehr bewunderte Freundin seiner Tochter
Kitty war.
A n der nun folgenden allseitigen Begrüßung mußten auch Walter
und ich teilnehmen. Walter pflegte solch neue Bekanntschaften mit der Frage
einzuleiten: „Wie heißt dein Kutfcher und wie heißen deine Pferde?"
während ich die Gäste meiner Eltern mit der nicht grade höflichen Frage
begrüßte: „Wann fährst D u wieder weg?" oder gar den noch unverbindlicheren Imperativ gebrauchte: „Fahr wieder weg". Ob nuu damals schon,
oder erst später diese liebenswürdigen Nedensarten mich zum „enfant terrible"
erster Güte stempelten, weiß ich nicht, wie ja selbstverständlich alles bisher
Mitgeteilte nicht auf meinen Erinnerungen beruht, sondern auf späteren ErZählungen Anderer.

Die nur zu rasch enteilenden Stunden des Abends füllte der schöne
Gesang, der zuerst von der Veranda über den tzofplatz bis zu den ArbeiterWohnungen herüberschallte, zur Freude der Hofsleute. Die Esten find mustkalisch und gesangliebend. Später als der dunkle Augustabend rasch hereinbrach, ward im Saal weiter musiziert. Mein Großvater lauschte mit strahlenden Augen, und als nachher, bei der Bowle die alten Dorpater Burschenlieber an die Neihe kamen, sang er leise mit. Seine schöne, ferne Jugend
grüßte ihn aus diesen Liedern, hatte er doch zu den Begründern des Estländer Studentenquartetts gehört. Nnd zwar war es in Nom, wo er als
Jüngling mit seinen Freunden vom Pincio herunter, in mondheller Nacht
deutsche und estnische Lieder über die ewige Stadt hatte klingen lassen.
Allen Anwesenden ist dieser Abend und die strahlende Freude des
alten Herrn unvergeßlich geblieben. Es war wohl sein letzter musikalischer
Genuß.
Fm Sommer darauf ist er in Müllersfeld, dem Vegräbnisplatz
unserer Familie, auf dem Gute Orrissaar zur Nuhe bestattet worden.
Leider aber muß ich noch berichten, daß an jenem schönen Abend
noch ein anderer Gesang ertönte, nämlich der meinige aus der Kinderstube,
wo wieder beim Zubettegehen Konflickte zwischen Iulimamma und mir ausgebrochen waren. Als die weiblichen Glieder der Familie auf das Gefchrei
hin ins Kinderzimmer kamen, fanden sie Walti mit traurigen, schläfrigen
Augen, enttäuscht um die Störung seiner Nachtruhe nach der Seite des
Zimmers blicken, von wo der Lärm herkam, während ich mit kirschrotem Kopf,
schreiend und strampelnd ein großes Stück Schwarzbrot verteidigte, das
Iulimamma mir nicht als Vettgefährten lassen wollte. Meine Mutter sagte
traurig zu Großmutter: „Ich kann wirklich die Turbulanz dieses Kindes
kaum aushalten."
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Es mag gleich hier bemerkt werden, daß meine Mutter von frühster
Kindheit an an schwerem, oft qualvollem Kopfweh litt, das später auch uns
Kindern manchen traurigen, düsteren Tag bereitet hat, an dem es hieß:
„Mutter ist krank."
Tante Anna setzte sich an mein Vett und erzählte so spannend die
Geschichte einer kleinen Elli, die ganz schrecklich unartig war, und abends
nicht ohne ein Schwarzbrot zu Vett gehen wollte, sondern so grenlich schrie,
daß ihr Bruder nicht schlafen und die großen Menschen nicht froh fein
konnten. Ellis Geschichte war so interessant, wiewohl ich die Pointe nicht
erfaßte, jedenfalls mich nicht dadurch beunruhigt fühlte, daß ich mein Schwarzbrot losließ und bald einschlief.

Mit diesem Tage endet auch mein erstes Kapitel.
i ^ ^ =

1

II.

Palms.
Der cinf diesen schönen Sommer folgende Winter brachte mancherlei
Veränderungen im Familienkreise, allerdings ohne daß Walter und ich davon mit Vewußtseiu berührt worden wären. Fch erwähnte schon, daß unser
Großvater in dem Jahre starb, sein Ende war glaubensfroh und friedevoll,
wie fein Leben gesegnet und liebereich gewesen war.
Ein anderer Todesfall wird unserer Mutter noch tiefer ans tzerz
gegriffen haben. Ihre älteste Schwester, die allein nach der Verheiratung
ihrer jüngeren Schwestern bei ihren alten Eltern in Palms lebte und ihnen
unentbehrlich schien, erlag einer kurze» Krankheit. Das stille, ernste Palms,
das alte Stammgnt derer von der Pahlen, wurde noch stiller und einsamer
dadurch. Meine Mutter erzählte noch in ihrem Greisenalter mit Tränen von
jenen Tagen, da sie die schmerzliche Kunde überraschend erhalten, von ihren
flehentlichen Vitten an ihren Mann, ihr trotz seiner Sorge um ihre Gesundheit die Winterreise nach Palms zu erlauben, von der traurigen langen
Fahrt im „Wasock", einem geschlossenen Schlitten, auf den tief verschneiten
Winterwegen, vom schmerzlichen Wiedersehen mit den Eltern. Aber ihr
sehnlicher Wunsch war dnrch die beschwerliche Reise erfüllt worden. Sie fah
noch einmal das geliebte Antlitz der Toten. Mit Dieser Schwester hatte sie
ihre Jugendjahre in Palms geteilt, und sie auch oft als lieben Gast in Affel
gehabt.
Als im April, nur wenig Monate nach diesem Todesfall, bei uns
das Ka 3 geboren wurde, erhielt das kleine Mädchen den Namen der tzeimgegangenen „Vetfy".
Der nächste Sommer brachte nun Walter und mir die erste Vildungsreife und zwar nach Palms. Dieser Besuch war ein außerordentlich interessantes Ereignis und erweiterte unseren kleinen Horizont um eine Fülle von
Bildern uud Vorstellungen. Schon vorher hatten Iulimamma und Lena
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uns die Reize und Vorzüge ihrer tzeimat in den verlockendsten Farben geschildert, so daß unsere Erwartungen hochgespannt waren, und unsere Phantaste den noch unbekannten Vegriff Palms mit einer Art Nimbus umwob.
Palms war seit Jahrhunderten im Besitz der Freiherren von der
Pahlen, einem der ältesten und angesehensten Geschlechter des baltischen
Adels, eine der sogenannten heermeisterlichen Familien, deren Einwanderung
in die Ostseelande, ebenso wie die unserer Familie, auf die erste Zeit der
Eroberung und Vesiedelung des Landes durch die Ordensritter zurückging.

Wie die tzerren des Gutes, fo stand auch die Bauernschaft der zu
Palms gehörigen Dörfer und Gesinde in einem gewissen Ansehen. Sie war
wohlhabend und hatte einen berechtigten Stolz, die einzelnen Familien einen
entschiedenen Familiensinn, und vor allem herrschte eine patriarchalische, von
Seiten der Leute ehrfurchtsvolle Zusammengehörigkeit zwischen Gutsherrschaft
und der Palmfchcn Gemeinde. Besonders hatten die Leute eine ehrfürchtige
und auch dankbare, an Bewunderung grenzende Verehrung für ihren Herrn,
unseren Großvater, der im Dienste dreier Kaiser die höchsten militärischen
und politischen Posten bekleidet hatte. Als jugendlicher General hatte er einen Flügel des russischen Armeekorps geführt in der Schlacht an der Katzbach, fpäter haben militärische uud politische Missionen ihn oft nach Schwcden geführt, wo er in nahe Beziehungen zun: König Vernadotte getreten.
Für die Gefchichte unserer tzeimat am bedeutungsvollsten, und für feine Familie und feine Bauern natürlich am eindruckvollstcu, war seine Stellung
als General-Gouverneur der Ostseeprovinzen.
Wunderbar und wehmütig, wie ein Lied aus schöner, alter Zeit, berührt uns, die wir 3—4 Jahrzehnte darauf durch all die Schmerzeu und
Demütigugen der Nnsfifizierung gegangen, die Erinnerung an jene Tage,
da selbstverständlich die russischen Kaiser die Verwaltung unserer Heimat den
treuen händelr der dort eingesessenen Deutschen übertrugen. Jetzt war unser
Großvater sehr alt, und lebte in großer Zurückgezogenheit in Palms.
Großmütig sorgte er für feine Bauernschaft, ja zahlte in manchen Fällen
die Loskauffumme für die durch das Los zu 25 jähriger Dienstzeit bestimmten
Rekruten. Vor Einführung der allgemeinen Wehrpflicht wurde das Soldatwerden als schweres Unglück aufgefaßt, und war es ja wohl auch: der junge
Mann, der für die Zeit eines Mcnfchenalters in den Rock des Kaifcrs kam,
war für feine Familie, feine tzeimat uud den Beruf in derselben verloren.
Zumal für die evangelischen Letten und Esten, die meist der russischeu Sprache
dainals nicht mächtig, mit ihren Regimentern oft in die eirtlegensten Teile
des russischen Niesenreichcs, ja bis nach Asien kommen konnten, wo sie dnrch
Jahre und Jahre kcinent Laut der tzeimatsprache zu hören, geschweige denn
eine evangelische Kirche zu sehen bekamen. Dazu die damaligen langsamen
Post- und Neiseverbindungen. Die Rekruten jener Zeit wurden von ihren
Angehörigen wie Tote betrauert und sind in den allerseltensten Fällen nach
'Ablauf der Dienstzeit in die Heimat zurückgekehrt. Welche Wohltat daher
für die Familie solche Ablösung an die Regierung durch den Gutsherrn bedeutete, läßt sich ermesse».
Die Palmsschen Bauern waren dankbar und anhänglich, und derehrten ihren alten yerrn „meie Paroni tzerra" wie ein Wesen höherer Art.
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Als er wenig Jahre darauf starb, trugen seine Bauern auf den Schultern
den Sarg des geliebten tzerrn den fünf Werst langen Weg vom tzof zur
Begräbniskapelle.
Aus der eigenen Bauernschaft rekrutierte sich auch die zahlreiche Dienerschaft in Palms, ja es galt als Ehre einige Jahre als Diener, Kutscher,
Gärtner, Aufseher oder in sonstiger Stellung am tzof gewefcn zu sein.
Solch guten, alten Palmschen Familien gehörten auch Iulimannua und Lena
an, daher ihr Stolz und ihre Freude uns dorthin begleiten zu können.
Also wir brechen in Affel auf. Meine Mutter mit besagten beiden
Wärterinnclr ihrer Kinder und uns Dreien sitzt im Wagen. Mein Vater
zieht den luftigen Sitz neben dem Kutscher der Enge und dem Kindergekrabbel im geschlossenen Wagen vor. Für kurze Strecken wird auch der glückliche
Walter, dem ich neidisch nachsehe, auf jene beherrfchende tzöhe mitgenommen,
und kann zwischen seinem Vater und dem Kutscher Iuhau sitzen und sogar
die Peitsche schwingen. Das Gelüsten ihn dort abzulösen, wie noch zahllose
andere Wünsche wurden mir wohl täglich mehrmals versagt, mit der Vemerkung, daß dieses sich für ein Mädchen nicht fchicke.
Kein Wunder, daß meiner Wildheit und meinem Tatendrang ein
Mädchen zu sein als die himmelschreiendste Ungerechtigkeit erschien, tzinten
am Wagen waren auf dem Wagenbrett große mit Leder bezogene Kasten angeschraubt, und auf dem Dache des Niefenwagens lag eine „Wasche", wie
man die großen, flachen Kasten nannte, die genau in Form und Größe der
Wagendecke angepaßt waren.
Der Weg nach Palms betrug etwa 50 Werst und führte aus dem
reichen, fonnigen, fruchtbaren Ierwcn, dem einen der vier Kreise Estlands,
nach Wierland. Dieser Kreis hat sandigeren, weniger guten Boden für Getreidebau, dafür aber viel Wald, und bietet dem Auge viel mehr Neize durch
schöue Waldungen, Flußläufe und stille Seen. Besonders galt Palms für
einen der landschaftlich schönsten Punkte in Estland. Seine dunklen Wälder
erstreckten sich bis ans Meer.
Natürlich erschien die Fahrt uns endlos lang, und ich will im I n teresse der Mitreisenden hoffen, daß ich die größte Zeit über schlief. Eine
höchst erquickende Unterbrechung erfuhr die Neise auf halbem Wege, wo in
einem Kruge gerastet und die Pferde gewechselt wurden. Man fuhr damals
die weiten Strecken von Gut zu Gut mit eigenen Pferden, indem man tags
zuvor nach solchem Kruge einen Kutscher mit Pferden vorausschickte. Das
nannte man mit Anterlegung fahren.
Ich glaube, der Krug hieß Konnofer, wo wir unsere Anterlegung
fanden. Es wurde hier eine Weile gerastet. Walter und ich liefen an den
Bach, der vor dem Krugshause vorüberfloß, und brachten unserer Mutter
einen Strauß ihrer Lieblingsblumen, Vergißmeinnicht.
Wir sahen zu, wie die müden schweißbedeckten Pferde, die uns hierher gebracht hatten, abgeschirrt, dann noch zur Abkühlung langsam herumgcführt wurden, „gegängelt", nach estländischer Terminologie, wobei natürlich
Walter einen Zügel anfassen und neben Iuhan hergehen durfte, während
Iulimamma meinen Anspruch das Gleiche zu tun mit „tüüto" zurückwies.
Dafür aber fah ich zu, wie der andere Kutscher tzans, — ich habe nur we-
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nige estnische Kutscher gekannt, die nicht Iuhan, oder tzans, „Ans" sagt der
Este, gehießen hätten, — ba§> ausgeruhte, vorausgeschickte Viergespann vor
den Wagen spannte.
Ein großes Moment der Nast im Kruge war natürlich auch das
Mittagessen, das in der Hauptsache aus kalteu Koteletten, kaltem tzühnerbraten und Piroggen bestand, dem üblichem Inhalt jener herrlichen Speise«
körbe, die damals jede Neife begleiteten, tzierzu lieferte die Krügerin, oder
wie wir Kinder sagten «die Krugsmadam", ein Schmandbütte (eine satte gesäuerte
Milch) und Eier. Die Mahlzeit wurde meist im Freien eingenommen, und
gehörte für die Kinder zu den Höhepunkten der Reisefreuden.
Nun ging's weiter. Der Weg führte an mehreren Gutshöfen vorüber, aber vom Wohnhaus sah man von der Straße aus meist nur das
Ziegeldach, oder einen weißen Giebel zwischen den Kronen der alten Linden
des Gartens hervorschauen. Wohl aber konnte der Vorübersahrende die
Wirtschaftsgebäude, die Viehställe, die Niege uud mehrere Scheunen überblicken.
Die Gegend wurde immer abwechslungsreicher, hügeliges Terrain,
Wald wersteweit zu beiden Seiten des Weges, Flüße, die von Brücken
überspannt waren, und etwa eine Stunde vor Palms machte unsere Mutter
uns aufmerksam auf den Wasserspiegel des Sees von Witna, der zwischen
den Stämmen der Kiefern und Tannen durchblickte. Gleich darauf hieß es:
«Nun sind wir über die Grenze und bewegen uns auf Großpapas Grund
und Boden". Nun aber reckten Iulimamma und Lena die tzälfe, um ja jedes Vauerngesinde am Wege wahrzunehmen, waren es doch meist die heimstatten ihrer Verwandten. M i t jeder Werst steigerte sich unsere Ungeduld.
Daher empfanden wir das häufige Anhalten wegen einer Pforte sehr störend.
Damals gab es in Estland zahlreiche Zäune, die als Feld- oder Weidegrenzen die Wege schnitten. War solche Pforte in der Nähe eines Gehöftes, fo
sah man schon eine Weile vorher eine Schar barfüßiger Estenkinder im Wettlauf an die Pforte stürmen, um sie vor Ankunft des Wagens zu öffnen und
dafür einige Kopeken zu erhalten. Ich sehe noch deutlich die braungebrannten
Gesichter unter den flachsgelben tzaaren, die bittenden blauen Augen und
ausgestreckten Hände. Aber nichts von dem leidenschaftlichen Fordern, wie
wir alle es bei der italienischen Vetteljugend kennen, selbst die Kinder haben
etwas von der, jede übertriebene Demonstration verachtenden Nuhe und ZurückHaltung an sich, die dem Esten so eigen ist. Nur die Augen der Kleinen
bringen eine stumme Bitte vor. Sie erhalten auch mit größter Gerechtigkeit
jedes seinen Kopeken, von welchen eine größere Menge, als unentbehrlich
für die Pfortenkinder, stets auf Neifen mitgenommen wird. Bei einsamen
Pforten hält die Gutsverwaltung einen stehenden Pfortenöffner, meist sonst
arbeitsunfähige, alte Männer, denen eine kleine Strohhütte am Wege errichtet ist. Einige Werst vor Palms erschien denn auch aus solchem Pfortenhüttchen der alte Pridu, den meine Mutter fchon in ihrer Kindheit gekannt,
damals noch in einem verantwortlichen Amte, als Schweinehirten, heute
bliuzelte aber Pridu uns mit seinen ausdruckslosen Augen stumpfsinnig an,
und gab kein Zeichen irgend welcher Wiedersehensfreude. Erst als Lena ihm
in die tauben Ohren schrie, daß dies „AHula saksad" (die Affelschen Herr-
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schaften) und „meie noor fraua" (unsere jnnge Frau) seien, schien seine Erinnerung zu erwachen, „eldene aeg, kallis fraua" (liebe Zeit, die teuere Frau)
sagte er leise vor sich hin, als der Wagen sich wieder in Bewegung setzte.
Meine Mutter erzählte uns nun, wie sie vor mehreren Jahren, nack) zweijähriger Abwesenheit aus dem Auslande heimkehrend, an dieser Pforte fast
vor Freude selbst Pridu, der sie damals gleich erkannte, hätte umarmen mögen, als das erste bekannte Gesicht, das ihr bei der Heimkehr begegnete.
Fetzt führte der Weg durch Wald, dann durch tzeuschläge, dann
nochmals Wald, durch wieder eine Pforte, nnd nun wurden die verzweigt
liegenden Wirtschafsgebäude von Palms sichtbar. W i r bogen in die große
Lindenallee. Der Weg war zn beiden Seiten mit weiß getünchten Feldsleinen gesäumt. Weg, Gebäude, Zäune, tzecken, alles machte einen gepflegten
Eindruck, eines alten, großen Herrensitzes würdig. Aber den Wipfeln der
alten Linden flatterte an hohem Mast die hausflagge, ein sicheres Zeichen,
daß die Gutsherrschaft daheim ist. Die Fahne zeigt die drei grünen Wasserrosenblätter, vom Mittelschild des Pahlenschen Wappens. Fetzt biegt der
Wagen in das hoftor, das zwei granitne Obelisken bilden. Die ermüdeten
Pferde werden zu scharfen Trab angetrieben und wir halten vor der Haustür.
Wie anders alles hier, als in unserem bescheidenen Affel. Zunächst
sehen wir wenig vom großen Hause. Vreitästige, dunkle, holländische Linden
beschatten es völlig, ebenso die große Freitreppe, vor der wir halten. Das
erste, das wir unterscheiden, sind die großen steinernen Löwen, die die Treppe
flankieren, und die kleinen Kanonen, die neben ihnen auf dem Kieswege stehen. Mehrere Bediente empfangen uns, während die Großeltern oben an
der Treppe warten. Die Diener, meist weißhaarige alte Familienstücke, küssen meiner Mutter die Hand, während Iulimamma und Lena außerdem
noch zur Begrüßung meiner Großmutter, nach der alten Estenart, mit einer
Art Verbeugung die Kniee umarmen.

Wir Kinder verschwinden nun bald in der oberen Etage, wo unter
den vielen Gastzimmern zwei zu Kinderzimmern hergerichtet sind. Erst in
Festtagskleidung treten wir uuten wieder an. Ein feiner Duft vou Näuchwerk füllte die Näume. Eine Flucht großer Säle lag vor uns. Unsicher
auf dem ungewohnten Parket und etwas beklommen von der Feierlichkeit
und stillen Würde dieses großen Hauses, hielten Walter unb ich uus fest au
Iulimammas treue Hand. An den Wänden über den altmodischen roten
Sammetmöbeln hingen Kaiserbilder in goldenen Nahmen. Kronen waren
über jedem Nahmen angebracht. Es waren dies die ersten Gemälde, die
wir zu Gesicht bekamen. I n den zuuächstliegenden Kabinetten und im Bitlardsaal waren die Wände ganz bedeckt mit Portraits, den Ahnenbildern.
Da waren Männer im stählernen Harnisch, andere in Sammetkleidern und
Allougenperrücken, wieder andere mit dem gepuderten Zöpfchen der Nococozeit. Schöne Damen gab es da, mit weißem hals, mit weißen und dunklem
haar. Viel mehr als die Ahnengalleric interessierten uns Kinder die Bilder
im Eßsaal. Es waren die Portraits unserer Großeltern und ihrer Kinder,
an der einen Wand die Eltern, an der anderen die fünf Kinder. Vor der
letzten Wand standen wir oft. I n der Mitte war das Bild des einzigen
Sohnes in weißer Kürassieruniform, rechts und links die reizenden Kinder-
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bilder seiner Schwestern. Wie oft haben wir mit unseren Vettern und Cousinen später vor diesen Bildern gestritten, welches das schönste sei. Aatürlich war uns das V i l d unserer Mutter, der jüngsten der vier Schwestern,
das liebste. Es ist in der Tat ein wunderhübsches Vild, ein feines duukelhaariges, etwa sechsjähriges Mädchen im roten Kleide.
Ich muß gestehen, daß meine Palmschen Großeltern mir nie zu einer persönlich lebendigen Erinnerung geworden sind, sondern in meinem Gedächtnis kaum eine andere Nolle spielen als schöne, unnahbare Ahnenbilder.
Das lag wohl daran, daß unser Großvater sehr alt war, und eine gewisse
feierliche Nücksicht seine Person umgab. Unsere Großmutter lebte und webte
nur für ihren viel älteren Gatten, trat selten aus ihrer bescheidenen ZurückHaltung heraus. Es lag wie stille Wehmut über ihren feinen Zügen. I h r e
Lebensgeschichte war beinah märchenhaft: Früh verwaist, hatte eine alte
Frau von Essen sie adoptiert, sie mit der eigenen Tochter, der ersten Frau
unseres Großvaters, erziehen lassen, dann aber nach deren Verheiratung
sie schlecht behandelt, ihr die gröbste Arbeit zugemutet, sie mit den Dienstboten in der Gesindestube essen lassen. Nach dem frühen Tode seiner ersten
Frau heiratete unser Großvater deren sanfte, bescheidene Pflegefchwester.
Sie wurde seinem einzigen Sohn eine treue, sorgende Mutter, und seinem
tzause der leise und freundlich waltende gute Geist. I u allen hohen Stellungen, durch die sie an der Seite ihres Gatten gegangen, bewahrte unsere
Großmutter ihr bescheidenes, selbstloses Wesen. Sie kannte kein anderes
Leben, als das der Aufopferung für andere. Für unfere Mutter, als ihr
jüngstes Kind, dem sie auch schon früh wegen deren Kränklichkeit hatte besondere Sorgfalt widmen müssen, hatte sie wohl eine mütterliche Vorliebe.
Die Vorstellung, die ich von unserem Großvater habe, entstammt
den: hübschen kleinen, miniaturartig ausgeführten Vilde, das A. v. Kotzebue
wenig Jahre zuvor, aus der Erinnerung, für meine Mutter gemalt und ihr
zu Weihnachten geschenkt hatte, als sie während des bereits erwähnten zweijährigen Aufenthalts im Auslande, in seinem tzause, als dem eines Verwandten, den Winter in München zugebracht hatte. Dieses Vild zeigt die
hohe, schon etwas gebückte Gestalt des alten Herrn, von abendlich goldenem
Licht umflossen, zwischen dunklen Tannen stehen, innehaltend auf einem Spaziergang in seinen» Park. Die weiße Weste, die Militairmütze auf dem vollen, weißen haar, die weißen Handschuhe erinnern noch an den alten General,
während die lange Pfeife in der einen, der feste Krückstock in der anderen
Hand und der ruhige, sinnende Ausdruck des feinen Kopfes den greisen GutsHerrn charakterisieren, der nach vollbrachter Lebensarbeit in stillem Abendfrieden der eigenen Scholle sich freut. Dieses Vild hing, so lange ich denken
kann, in der Schlafstube unserer Mutter, als Mittelpunkt ihrer liebsten Familienbilder, nach ihrem Tode hat es seinen Platz über meinem Schreibtisch
gefunden, wo es mir von längst entswundenen Zeiten erzählt.
Während wir Kinder uns im Hause etwas beengt fühlten durch die
feierliche Stille, auch wohl noch mehr durch die vielen Ermahnungen leise
und artig zu sein, war draußen in Hof und Garten, in Stall nnd Nebengebänden so viel Interessantes zu sehen und zu erleben, daß wir kaum all die
neuen und herrlichen Eindrücke bewältigen konnten.
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I m Stall standen 36 Wagenpferde, die von drei oder vier Kutschern
versorgt wurden. Mein Großvater konnte sich nicht entschließen, die ehemaligen Carrossiers zu Arbeitsgäulen zu degradieren. Jetzt wurden in dein
stillen Palms längst nicht mehr alle Pferde benutzt, täglich eigentlich nur
zwei vor eine kleine Droschke gespannt, zur langsamen Spazierfahrt des alten
Herrn durch feine Wirtschaft. Diese Fahrt vollzog sich stets zur gleichen
Vormittagszeit, zu der wir uns dann regelmäßig einstellten, um, wenn der
Großpapa ausgestiegen, noch mit unseren Wärterinnen langsam in der leichten Droschke um den tzof zu fahren. Anter den Kutschern war uns der jüngste,
„Indrik", am gewogendsten, er hob nicht nur Walter, sondern auch mich auf
den Nucken seiner Pferde, und gab uns das erhebende Gefühl geritten zu
sein, während er das Pferd langsam führte und uns zugleich festhielt. Ausere begeisterte Verehrung lohnte Fndrick seine Ritterdienste. Iulinlamma
schien auch in Palms, ihrem Eldorado, viel toleranter in dem, was sich für
mich fchicke, und nicht. I n der Wagenremiese kletterten wir, wieder mit I n dricks hülfe, aus einer Kalefche in die andere. Ein Wagen interessierte uns
am meisten, unserer Mutter Berliner Kalesche. Diesen schönen, geräumigen
nnd doch leichten Wagen hatte sie im Auftrag ihres Vaters in Verlin anfertigen lassen, unter besonderer Berücksichtigung der außergewöhnlichen Pahlenschen Körperlänge, und hatte dann in dieser Kalesche ihre heimreise, soviel
ich weiß, mit ihrer Tante, der Varonin Vietinghoff, zurückgelegt. Später erhielt meine Mutter diese Kalesche zu eigeu.
Genau wie in Affel, lag die Klete dem Stall gegenüber, nur daß
der Weg in Palms mehr als doppelt so lang war zwischen den beiden. I n
die Klete schlüpften wir, sobald der Kubbias (Aufseher) mit seinem Niesenschlüssel die eisenbeschlagene Tür öffnete. Dämmerung und ein geheimnisvoller Dnft umfing uns, es roch nach Leder, Korn und altem Gerumpel,
hier waren Vorräte iller Art aufgestapelt, hier stand die Hofswage, auf der
auch unser Gewicht festgestellt wurde.
Aus der Klete ging's in die Tischlerei, wo Stellmacher und Schreiuer allen Bedarf des Gutes in diesem Zweige herstellten. Natürlich überwog das Wirtschaftliche in der Fabrikation, aber auch Möbel und kunstvolle
Truhen haben die Palmsschen Hofstischler angefertigt. Wir besitzen als
Beispiel dafür die schönen, großen, lederbezogenen und eisenbeschlagenen
Aussteuertruhen unserer Mutter.
Der Stolz unserer Großmutter war die Hofsweberei, hier saßen
Frauen und Mädchen an Webstühlen und fertigten schönes, feines Leinenzeug,
fogar schöne, reiche Muster webten sie in die Tischwäsche. Daher die so
reichen Wäscheausstattungen der Palmsschen Töchter. Draußen auf dem
Nafen vor dem Webhaufe bleichten die fertigen Stücke. An den langen
Winterabenden mußten die vielen Hausmägde den Flachs beim Scheine des
brennenden Kienspanes oder des qualmenden, wiederum in Palms verfertigten Talglichtes fpinnen.
0 die gute, alte Zeit, wie viel heimliche Poesie ist nicht mit ihr dahingegangen!
Die Waschküche interessiete uns nicht, damals auch uoch uicht der
Eiskeller, denn erst in späteren Jahren entdeckten wir das stille Glück, uns
an heißen Sommertagen dort abzukühlen.

— 17 —
Nun aber die Gärten, so Schönes gab es in der Welt nicht mehr.
Gleich auf der Rückseite des tzauses erstreckte sich der Blumengarten in fanf«
ter Abdachung zum Wasserspiegel des oberen Teiches. Von dem Altan, auf
den man aus dem Saal trat, übersah man den größten Teil dieses schönen
Gartens und über ihn hinweg, so wie über das Wasser auf das andere erhöhte, waldbestandene Nfer des Teiches. An jenem Afer stand ein Pavillon,
der erste in dem dort beginnenden, weitausgedehnten Park.
Wir unterscheiden in Estland zwischen dem Garten, der doch nur
in mätzigerem Umfang in der Nähe des tzauses liegt und dem Park, den
nur größere Güter haben, schöne, besonders gepflegte Waldparken, mit zum
Fahreu nnd Spazierengehen unterhaltenen Kieswegen.
Damals war der Gemüse- und Obstgarten nnser Lieblingsaufenthalt,
weiter hinter den Ställen gelegen. Wir durften dort Mohrrüben, „Vurkanen", aus der Erde ziehen, und uus an diesen Leckerbissen gütlich tun, Erdbeeren, Stachelbeeren nach tzerzenslust pflücken, ja selbst in die Treibhäuser
drangen wir ein, und der Gärtner schnitt uns freundlich eine der herrlichen
dunkelblauen Trauben ab, die fo verlockend in großen Mengen von der Decke
des Glashauses hingen. Pfirsiche, Aprikosen, selbst Ananas hatte die Kunst
hier in den rauhen Norden gezaubert.
Stundenlang trieben wir uns nachmittags im Park umher, mit Lena
oder einem Palmsschen Hausmädchen, das zur Abwechslung gern mit der
jungen Herrschaft umhertollte, statt in den stillen Näumen des alten Hauses
den gewohnten Pflichten nachzugehen. Am meisten liebten wir eine andere
Lena, die sehr lustig war und prächtig mit uns herumwilderte. Am liebsten
zwar ging sie zum Stall, wo auch für sie Indrick die Anziehungskraft bildete.
Später haben die beiden sich geheiratet, und wir haben sie oft auf ihren:
hübsch gelegenem Pachthof „Treiali" besucht.
Der Park in Palms war wundervoll. Stundenlang konnten wir
dort herumlaufen, und auf verschiedenen Wegen immer neue schöne Punkte
aufsuchen, hoch gelegener dunkler Wald, Schluchten und höhen, tiefe, dunkle
Wasserspiegel, teils natürliche, teils durch Stauugen erweiterte Seen und
Flüsse, ja künstliche Wasserfälle, zahlreiche Brücken, Pavillons oben auf
weitschauender höhe oder unten an einem Wasserlauf, in letztem Falle zugleich als Anlegestelle für die Böte dienend, die dort angekettet lagen. Das
größte Vergnügen war es, solch ein Boot von der Kette zu lösen und damals uns herumrudern zu lassen, in späteren Jahren selber zu rudern. Der
schönste Punkt im Park hieß Brest. Dort stand ein Pavillon, wie wir damals meinten, auf einem furchtbar hoheu Berge, jedenfalls auf dem höchsten
Punkt des Parks, und bot eine herrliche Aussicht über den großen See in
der Tiefe, an dessen jenseitigem Afer eine Mühle, „Orroweski" lag. Welch
herrliches Gefühl von oben hinabzuschauen! Wir unterhielten uns dort gern
über den Grad von Zerschmetterung, in welchem wir unten ankämen, falls
wir hinunterftelen.
Mitunter dehnten wir die Wanderung bis Orroweski aus, oder fuhreu zu Boot hinüber. Es war dort ebenfalls sehr hübsch, und der Blick auf
Brest dort reichlich so schön, wie umgekehrt, aber uns zog wohl mehr ein Ge«
2
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nuß anderer Art dorthin: Die Müllerin hatte köstlichen Scheibenhonig, den sie
uns in liberalster Weise versetzte, sobald wir erschienen, und zu unserer Schande
sei's gesagt, auch sofort mit der Frage nach ihreui Honig den Zweck des Vesuches enthüllten.
Damals haben wir die Wahrnehmung nicht gemacht, wohl aber bei
späteren Besuchen, daß der Palmssche Park, wie die ganze Gegend dort, einen ernsten, fast etwas düsteren, jedenfalls melancholischen Charakter hat.
Einen schönen, längeren Ausflug zu Wagen machten wir mit unseren Eltern nach Erro, dem zu Palms gehörigen Strand.
Auf halbem Wege nach Erro, 5 Werst vom Hof, lag auf der tzöhe,
mit dem Vlick aufs Meer, die Kirche oder Kapelle von Illumäggi, die unser
Großvater erbaut hatte, weil der Weg nach der Kirche Katharinen für allsonntägliche Fahrten, kirchliche Akte oder gar Begräbnisse zu weit war für die
Palmssche Gemeinde, hier fanden, soviel ich weiß, allsonntaglich Lesegottesdienste statt, die der Schulmeister hielt, und nur vierwöchentlich kam der
sehr beanspruchte Pastor aus Katharinen zum Gottesdienst.
Hier war meine Mutter konfirmiert worden.
Um die Kirche lag der Friedhof, wo die Besitzer von Palms und
ihre Angehörigen bestattet sind, inmitten der Gräber der zu P a l m s gehörigen
Bauernschaft.
Wir besuchten das Grab unserer Tante Betsy, wobei unsere Mutter versuchte, unserem Gedächtnis ihr Bild zurückzurufen.
I n späterer Zeit haben meine Geschwister Walter ilnd Betsy unsere
treue alte Iulimamma hier zu Grabe geleitet.
Eiu schöner Waldweg brachte uns nach Erro. hier sahen wir zum
ersten M a l das Meer.
Während unser Vater, der wie alle Gruenewaldts leidenschaftlicher
Jäger war, sich mit der Büchse nach den nahen Morästen aufmachte, zeigte
unsere Mutter uns das haus und die nächste Umgebung desselben. Um
ihr den vorgeschriebenen Aufenthalt an der See zu ermöglichen, hatte ihr
Vater das haus in Erro erbauen lassen. Sie erzählte uns, wie er mit feinem Stock einen einfachen Plan in den Sand gezeichnet, wornach der Ziuimermann das Häuschen errichtet hatte. I m Charakter war es den estmfchen
Bauerhäusern gleich, ein niedriges Holzhaus mit Strohdach. Es unterschied
sich von ihnen Mos durch eine verandaartige Gallerte, die um das ganze
Haus herumging. Vor dem Hause der übliche kreisförmige Grasplatz, und
mitten auf Demselben eine große, breitästige Tanne. Das ganze Gehöft umfchloß eine Hecke, jenseit derselben fing schon der breite, sandige Strand an,
wählend hinter dem Hause der Wald sich ausdehnte.
hier hatte unsere Mutter in ihren Mädchentagen herrliche SommerWochen verbracht, teils mit ihrer alten französischen Gouvernante, die iu
Palms schlechtweg Biedermann genannt wurde, teils mit ihrer älteren
Schwester Betsy, am liebsten und luftigsten wohl mit ihrer Freundin Kitty
Gruenewaldt, ihrer späteren Schwägerin, der Lieblingsschwester unseres Vaters.
Unsere Tante Kitty war zu alleu Zeiten lebensprühend, voller humor und dabei warmherzig und begcisterungsfähig, energisch, hülfreich, ohne
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Besinnen bereit jedem zu dienen, so weit sie vermochte und über Vermögen.
Ich habe keinen anderen Menschen gekannt, der so wie sie jeden, der ihr
begegnete, mit lebcnsstarker, gebender, tatkräftiger Liebe umschloß.
Damals zwar überwog bei ihr Lebenslust und Abermut alles andere.
Das stille Palms empfand ihre Vefuche wie einen frischen Morgenwind, sie
neckte, lachte, spaßte überall und mit jedem, ersann stets neue Allotria, und
amüsierte sich überall und immer königlich. Sie regte auch unsere Mutter zu
lustigen Streichen an, die unsere Großmutter lächelnd hinnahm, aber doch
sorgfältig vor ihren: Gatten zu verbergen suchte.
Tante Kitty hatte gleichzeitig mit unseren Eltern geheiratet, einen
tzerrn von Gernet, und lebte nun in dem hapsalschen Kreise in der Wiek.
Meine Mutter und Fulimamma, die mit in Erro war, lachten beide in Erinnerung an all Tante Kittys Streiche und ersinderischen Ideen, die sie hier
ausgeführt hatte.

Das mitgebrachte kalte Mitagessen nahmen wir auf dem Grase lagernd, unter der großen Tanne ein, ebenso später den Kaffee, den Iulimamma
gebraut, indem sie unter den ihr altbekannten Sachen des kleinen Erroschen
Inventars die nötigen Requisiten richtig herausgefunden hatte. Es fehlten
auch die frifch gebackenen Kümmelkuchen, das Gelbbrot und der Seppik nicht,
all die schönen estländischen Weißbrotsorten. Alles das war uns aus Paüns
mitgegeben worden.
Mein Vater hatte uns vom Morast einen großen Strauß Schellbeeren mitgebracht, uns eine Novität, die es in Ierwen nicht gab. Die
Schellbeeren sind eine nordische Fruchtart, die auf Sümpfen wächst, daher ich
sie auch niemals habe wachsen sehen, wohl aber in der Kindheit in großen
Massen verzehrt habe, da grade in Wierland große Mengen von den Leuten
gesammelt und verkauft wurden. Die Schellbeere sieht aus, wie eine gelbe
Brombeere und wächst auf einem langen, steifen Stengel. Sie eignet sich
gut zum Einmachen und der Schellbeerensaft oder „Moos", wie die Estländer für Marmelade sagen, gehört zu den besten Vorräten der Schafferei
(Vorratskammer).
Am Nachlnittag machten wir die ganz persönliche Bekanntschaft mit
dem Meere, indem unser Vater in seinen hohen Wasserstiefeln im flachen
durchsonnten Wasser umherging, an jeder Hand einen Hemdenmatz führend.
Wir jauchzten vor Lust, und konnten dieses herrlichste aller Vergnügen gar
nicht satt bekommen.
Durch unsere ganze Kmdhdt und Ingend ist meinen Geschwistern
und mir das kalte Fluß- oder Seebad der Inbegriff und Höhepunkt der
Sommerfreude geblieben.
Zwischendurch buddelten wir auch im feinen, feuchten Sand am
Ufer. Mein Vater schnitzte uns kleine Böte aus Bork (Kiefernrinde), die
wir dann schwimmen ließen. Walters Schifflein, das vom kleinen Besitzer
wohl auch sorglicher gehütet wurde, machte seine Meerfahrten nach Wunsch
inl kleinen Kreise, meines aber wurde schon bald vom Wind gefaßt und so
weit getrieben, daß es selbst für die väterlichen Wasserstiefel zn tief wurde,
unl es einzuholen. Meine Schmerzensfchreie, die alsbald über das stille
Wasser klangen, brachten es erst recht nicht wieder. Meine Mutter erfaßte
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bei diesem kleinen Vorgang eine schmerzliche Wehmut, wie eine leise Vorahnung der Zukunft, die so früh schon meine Wege vom Elternhause trennen
sollte, um sie dauernd nicht mehr zurückzuführen.
Am Abend kehrten wir aus Erro nach Palms zurück, so müde von
der Fülle der genossenen Eindrücke, daß wir beide fest einschliefen, was keine
Annehmlichkeit für die Erwachsenen war, da wir auf der schmalen Brettdroschke die ganze Zeit gehalten werden mußten, um uicht Herunterzugleiten.
Ich weiß nicht, wie lange der Besuch in Palms gedauert hat.
Als wir das schöne Palms verließen, dachte damals wohl noch niemand daran, daß wir es lange nicht, und erst unter so völlig veränderten
Umständen wiedersehen sollten.
Unser Großvater ist ein und ein halbes Jahr darauf gestorben, und
seine Witwe zog nach Ilrbafer, einem kleineil, aber schön gelegenen Beignt von
Palms, wo mein Großvater, in Voraussicht dieses Falles, ein sehr gemütliches Wohnhaus hatte errichten lassen.
Das liebe, hübsche Arbafer ist später für unsere Mutter und uns
durch zwanzig Jahre hindurch unsere Sommerheimat geworden.
Doch statt vorzugreifen, kehren wir nach Assel zurück.
c

m.
Aufbruch.
Auch die Tage in Assel waren gezählt.
1862 brachte unseren Aufbruch von dort.

Schon das nächste Jahr,

M e i n Vater hatte Assel vor feiner Verheiratung gekauft, ohne eigenes
Vermögen. Es war ein Zufall, daß es grade ein altes Gruenewaldtfches
Gut, ja das älteste der von unserer Familie besessenen Güter in Estland
war, das er wiedererwarb. Aber das nur mittelgroße Gut brachte nicht die
gewünschten Nevenünen, die Sorgen mehrten sich von Jahr zu Jahr und es
drängte sich die Notwendigkeit auf, andere Wege zum Unterhalt der Familie
zu fuchen.
Es war dies ein schmerzlicher Entschluß, denn das Leben auf eigeuer
Scholle ist und bleibt doch das beste und glücklichste, und kein Aufenthalt
in der Stadt ersetzt den Kindern das Gefühl der Heimat, das in vollem
Maße nur der eigene Landbesitz giebt. Auch hatte mein Vater sich in den:
Ehrenamt eines tzackenrichters die allgemeine Anerkennung erworben, in
schwieriger und bewegter Zeit, da die Landbevölkerung durch eine religiöse,
schwärmerische Bewegung, die nach ihrem Urheber die Malzfelösche Bewegung
hieß, sehr erregt war.
M e i n Vater wandte sich an seinen Onkel Moritz, der in Petersburg
als Verweser der Neichs-Gestütsverwaltung eine hohe Stellung innehatte
und viele Beziehungen befaß. And wirklich, es wurde meinem Vater ein
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höherer Verwaltungsposten im neu eingeführten Akzisedienst angeboten, leider
aber der tzeimat recht fern, in Minsk, einer Stadt in Litthauen, nahe der
polnischen Grenze. So wurde Llssel verpachtet und wir zogen nach Minsk.
Vei den damaligen Kommunikationsmitteln nahm die Neise mindestens
5—6 Tage in Anspruch. Kaum aber hatten wir im Wagen eine halbe
Stunde des Weges zurückgelegt, als ich zu fragen anfing: „Kas Minsk
juba paistab" (ist Minsk schon zu sehen?)
Die erste Etappe der Neise bildete Dorpat, wo wir bei Verwandten
rasteten. Von dort ging es zu Schiff über den Peipusfee nach Pskow
(Pleskau), ich glaube, daß dort die Eisenbahn anfing, die uns an Dünaburg
vorüber bis Wilna führte. I n Wilna mußte die Neife wieder mit der
Post fortgesetzt werden, und der Weg betrug, soviel ich weiß, noch über
hundert Werst.
Ich habe wenig deutliche Erinnerungen an Minsk, weiß nur, daß
alles so völlig anders war als in Estland. Unsere baltischen Städte hatten
damals einen durchaus deutschen Charakter, in Bauart und Aussehen den
gleichaltrigen deutschen Ostseestädten verwandt, trugen sie das Gepräge des
deutschen Mittelalters, wenigstens die Seestädte Neval und Niga.
hier nun waren wir in ein Gemisch russischen und polnischen Wesens
hineinversetzt, mit sehr starkem Zusatz jüdischer Elemente. Die Juden haben
in Polen und Westrußland ihre kompakteste Ansiedelung. Minsk, wie alle
russischen Städte außer Petersburg, machte den Eindruck eines großen Dorfes.
Sehr breite, nur teilweise gepflasterte Straßen, niedrige häufer, meist aus
tzolz gebaut, Gärten und freie, oft große Plätze -wifchen den tzäufergruppen.
Boulevards, mit Bäumen eingefaßte Promenaden, gab es, glaube ich, mehrere
und einen größeren öffentlichen Garten oder Park außerhalb der Stadt, als
einzige Stätte für die Vergnügungslust und Erholung der Bewohner. Das
alles ist der rusfischenStadt von damals typisch. Ebenso ein großes, schloßartigcs Kronsgebäude, die Residenz des Gouverneurs an größerem Platz. Ein
anderes „Palais" desselben Styls ist der Wohnsitz des griechischen Erzbischofs, des Archimandriten. Fn den meist sehr schmutzigen Straßen besorgen
die „Iswostschiks" mit ihren niedrigen kleinen Droschken und ihren zottigen
Pferden den Verkehr für diejenigen, die nicht eigene Equipage halten.
Ganz feierlich bewegt sich die geschlossene Karrosse des Archimandriten, von
vier oder gar sechs schwarzen Gäulen gezogen, durch die Straßen.
Es gab eine Menge russischer Kirchen, auch viele katholische für die
polnische Bevölkerung in Minsk, und die Neugierde unserer Wärterinnen
führte uns wohl öfter als unsere Eltern wußten in diese Kirchen, mit den
uns so seltsamen Zeremonieen. Namentlich war uns der Weihrauch eine
rätselhafte Sache, und Lena hatte auch keine andere Erklärung dafür, als
daß sie die schlechte Luft „partenerten", womit sie parfümierten meinte.
Iulimamma hatte ihre Scheu vor „Wenemaa" (Nußland) nicht zu
überwinden vermocht, und war nach Palms in den Dienst ihrer alten tzerrin
zurückgekehrt. Wir hatten nun außer Leua noch eine Luise, mit der wir
unsere Entdeckungswege in die Kirchen, die Marktbuden und zu sonstigen
Sehenswürdigkeiten machten.
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Meine Eltern verkehrten mit wenig russischen Familien, da das
Bildungsniveau der russischen Beamtenschaft im allgemeinen, besonders der
weiblichen Glieder der Familie kein sehr hohes war. Wohl aber gab es
einige feingebildete liebenswürdige Familien des polnischen Adels, mit denen
eine, wenn auch nicht sehr vertrauliche Geselligkeit gepflogen ward. Später
folgten unserem Vater eine Neiche deutscher Beamten mit ihren Familien.

Walter nnd ich lernten sehr bald das ^Russische, besonders als zu
unsere» estnischen Dienstboten ein russischer Kutscher und später für die
kleinen Geschwister eine alte russische Njanja hinzukam.
Anfangs fürchteten wir uns vor den vielen bettelnden und hausierenden
Iudeu, wir hielten sie alle für verrückt wegen ihrer vielen und lebhaften
Gebärden und ihrer wunderlichen Sprache, einer Art korruugicrtem Deutsch.
Spater aber schlössen wir sogar eine Art scheuer Freundschaft mit einer
wirklichen Verrückten, Namens „Zippe", die im rosa Muilklcidc, einer Papiermutze auf dem Kopf, im übrigen harmlos, oft bettelnd zu uns auf den Hof
kam. Sie brachte uns zuweilen Matzen mit, eine Art Zwieback, das ungesäuerte Brot der Juden.
Ein großes Ereignis war für uns alle die furchtbare Fcuersbrunst,
welche die halbe Stadt in Asche legte. Auch unser Haus wurde vom Feuer
ergriffen und wir mußten flüchten. Die in einem nicht brennenden Stadtteil
belegene Wohnung einer deutschen Familie war unser Ziel. Meine Mutter
sollte mit der kleinen Vetsy fahren, Walter und ich, die beiden Großen,
sollten mit unserer Bonne folgen, diefe aber wurde im gegebenen Moment
ohmnächtig. Da brachen wir beide kurzentschlossen allein auf, gingen Hand
in Hand den weiten Weg durch die brennende Stadt, nnd zwar zunächst in
die Wohnung eines Herrn von Mohrenschild, der nicht wenig überrascht
über das Vesncherpärchen, uns weiter dirigierte. Walter war einmal mit
unserem Vater bei Herrn von Mohrenschild gewesen und fand deshalb den
Weg dorthin. Das Feuer wütete, glaube ich, sechs Tage lang, und fand
an den meist aus holz gebauten Häusern immer neue Nahrung, wenn es von
Straße zu Straße weiterzog. Ans brachte die Fcuersbrunst den Anizng in
ein größeres Haus, zu dem ein geräumiger Garten gehörte, in dem wir viele
hübsche Plätze znm Spielen hatten. Walter und ich spielten eifrig und
selbständig, meist nach eigener Erfindung, denn die beständige Anregung der
Kinder durch Erwachsene, war damals noch nicht Mode. Die eigene Erinucruug rechnet mir keine Uneinigkeit vor, denn ich glaube Walters sanftes
Wefen immer geliebt zu haben, aber leider tauscht das eigene Gedächtnis
und unsere Schutzgeister, die abwechselnd uns hüteten, wußten viel zu erzählen
von meiner Heftigkeit, meinem Ungestüm und den Streitigkeiten zwischen uns
beiden, die dadurch verursacht wurden.
A n eine Schandtat dagegen erinnere ich mich ganz deutlich: Ich
hatte mit dem kleinen Jungen der Waschfrau einen Zweikampf im Garten,
wie ich fürchte, seinerseits unfreiwillig ausgefochtcn, und den armen Kleinen
tüchtig an seinen semmelblonden haaren gezaust. M i r war aber im Nachgeschmack ein wehes Gefühl seiner hülflosigkeit geblieben nnd ich lief bald
darauf in den Garten zurück, um durch erneuerte Frcundschaft feine Schmerzen
zu lindern und mein Gewissen zu beschwichtigen. Ich fand ihn nicht mehr,
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aber lange noch verfolgte mich das Vild des kleinen Blonden mit den sehr
roten Backen und dein sehr zerzausten haar, den meine Fünfte so unbarm«
herzig bearbeitet hatten.
Ich denke, wir werden ein Jahr etwa in Minsk gewesen sein, als
meine Großmutter Pahlcn uns dort besuchte. Als sie im Spätsommer abreiste,
wurde ich ihr mitgegeben. Sie sollte inich in Neval meiner anderen Großmutter
abliefern, der mein Vater mich übergab, int Glauben und mit dem Wunsch,
daß sie mich bändigen würde. Sic würde schon verstehen mit jedem Gruenewaldtschen Temperament umzugehen. Auf meine späteren Fragen, warum
meine Eltern mich schon im Aller von 4'/* Jahren fortgegeben hatten, erhielt
ich allerseits die Antwort, „weil ich so unartig gewesen sei."
Auf den Abschied besinne ich mich nicht, nnr ans einen Monlent,
bald hinter Minsk, als wir an einem Wasser und einer Mühle mit klapperndem
Aade vorüber kamen, bemerkte ich plötzlich,.datz es keine Spazierfahrt war.
sondern daß wir immer weiter und weiter fuhren. Da überkam mich eine
plötzliche Angst und ich erklärte umkehren zu wolle». Womit ich beschwichtigt
wurde, weiß ich nicht mehr.
Ich sehe noch meine Großmutter im Fond des Wagens sitzen, neben
ihr ein Varon Pilar, den mein Vater gebeten, seine Schwiegermntter auf
der weiten Reise als Ncifemarschall zu begleiten, und auf dem Rücksitz saß
ich mit Großmamas estnischem Mädchen. Die lebhafteste Erinnernng von
allen damaligen Neisegenossen habe ich an Hans, Großmamas Diener, der
auf dein Vocke faß. Es war ein freundlicher junger Mann, der sich auf
alle» Poststationen, wo die Pferde gewechselt wurden, gutmütig mit mir
abgab, mich anch als Dolmetscher den russischen Postillonen gegenüber gebrauchte, da er keiuc andere Sprache kannte als seine estnische Muttersprache.
Ich besinne mich uur auf einen längeren Aufenthalt während dieser
Reise. Es war in Pleskau, wo wir genächtigt hatten, in einem in Bezug
ailf Sauberkeit sehr zweifelhaften Hotel, wiewohl dem besten der Stadt. Am
Abend wurde nns ein Samowar (Teeinafchine) aufs Zimmer gebracht, in
Nußland das wichtigste und nirgends fehlende Stück des yansrats. Am
nächsten 'Morgen, wie ich zllm Fenster hinaussah bemerkte ich einen
Ogorodnik (Gemüsehändler), der auf feinem Kopfe eine große Mulde mit
Gemüse trug, es waren herrliche rote Radieschen darunter, und ich bat
inständig, welche kaufen und sie nach Minsk an Walter schicken zu dürfen,
wurde aber bedeutet, daß es dort ebensolche Radieschen gäbe. Da wir in
Pleskau mehrere Stunden Zeit hatten vor dem Abgang des Dampfers, so
durfte ich mit Hans einen großen Spaziergang machen. Ich sehe ihn noch
mit seiner weißen Mütze auf dem hellen Kraushaar, einem freundlichen,
nicht grade geistreichen Lächeln auf dem bübscheu Gesicht, all deu Anreden,
Angeboten und Betteleien der Russen und Juden begegnen, von deren
lebhaften Reden er nichts verstand. Dafür hielt er aber meine tzand fo fest
in der seinen, daß es ordentlich weh tat. Aber ich hätte mich auch ohne
dem nicht von seiner Seite gewagt, da es mir selbst in dem Gewühl des
Marktplatzes, auf dem wir uns uuverfehens befanden, nicht ganz geheuer
war. Es war ein buntes Bild, das sich nns bot: Vom sehr blauen Himmel
hoben sich die vergoldeten Kuppeln der Kathedrale ab, davor das lebhafte

—

24

—

Straßenbild, ein Durcheinanderwogen vieler Menschen in sehr bunten Kleidern.
Die russischen Trachten sind bunt, feuerrote tzemden der Männer und gelbe
und blaue Tücher und Kleider der Frauen.
Auf den Ständen waren tausenderlei Sachen ausgebreitet. Wie
Gold glänzten die vielen Samoware aus Messing, hübsche tzolzwarcn, runde
metallisch glänzende Näpfe, dazu passende Holzlöffel, alles Produkte der
bäuerlichen tzausindustrie, auch geklöppelte Spitzen und feine, hausgewebte
Leinwand lag aus, zwischen Kattunstoffen in den grellsten Farben. Am
meisten interessierten mich die eßbaren Waren. Gegen die Arbusen, wie die
Russen die dort so viel verzehrten Wassermelonen nannten, hatte ich schon
damals einen Widerwillen, um so verlockender erschienen mir die Birnen
und Apfel, tzans verausgabte drei Kopeken für und beide, indem er mir
einen rosa Fisch, ein nach Pfeffermünz schmeckendes Gebäck erstand, und sich
selber eine Reihe Suschki. Suschki sind kleine trockne Ringe, aus Wasser
und Weizenmehl hergestellte Zwiebäcke, die an Schnüren zur Kette aufgereiht, von den meist jugendlichen Verkäufern um den tzals getragen werden.
Beim nachherigen Genuß dieser Delikatessen werden tzans und ich wohl beide
schwerlich von allzu großen Appetitlichkeitsbedenken angefochten worden fein.
Einen beängstigenden Eindruck machten mir auf den Straßen die
zahllosen Betrunkenen, die taumelnd und vor sich herredend oder singend
an uns vorüber kamen. Leider gehört dieser Anblick zum russischen Straßenbilde, besonders an Festtagen. Dagegen ein anziehender Zug im russischen
Volksleben ist der Gesang. Sie singen bei der Arbeit, beim Spiel, ja selbst
bei ihren nationalen Tänzen. So sahen wir auch zu, wie vor einem tzause
zwei junge Burschen Kasatschock tanzten und dazu sangen, während ich mich
bemühte, tzans über den Inhalt der Worte zu orientieren. Es kam auch
ein Trupp Soldaten an uns vorüber, ebenfalls singend. Meist singt ein
Vorsänger in langgezogenen, schwermütig klingenden Weisen, die in einem
hohen, klagenden Ton endigen, eine Strophe, und dann fällt der Chor der
Adrigen mit einem Refrain ein.
A l s wir nach zwei Stunden wieder im Hotel erschienen, war unsere
Großmama recht beruhigt, sie hatte doch schon gesorgt, wir hätten uns in
der fremden Stadt verirren können.
Nachher sahen wir vom Schiff aus Pleskau auf dem erhöhten Ufer
der Welikaja liegen, ein schönes, malerisches B i l d , die vielen Zwiebelknppeln
der Kirchen, teils golden glänzend, teils hellgrün gestrichen, überragten tzäuser
und Bäume der Stadt.
Ich weiß nicht warum der Anblick eines noch so schönen, russischen
Stadtbildes hat für mich etwas tief Melancholisches. Es mag wohl das
Fremdartige sein, das Gefühl einer inneren Nnverfchmelzbarkeit mit diesem
Volkstum, zu dem die Geschichte doch uns Balten und unsere Heimat in
Beziehung gesetzt hat. Ich habe später Pleskau mehrmals durchreisend
wiedergesehen und immer denselben Eindruck gehabt.
Die nächste und letzte Erinnerung an jene Reise knüpft sich an die
Ankunft in Reval. Es war Abend als unser Wagen über das Pflaster rasselte
und die müden Pferde nur langsam uns den steilen Domberg hinaufbrachten.
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W i r stiegen im Pahlenschen tzaufe auf dem Dom ab. M a n muß unsere Ankunft
nicht erwartet haben, denn es war dunkel im großen tzaufe. Es erschien
mir düster und gruselig an jenem Abend.
Ich denke, es wird am nächsten Vormittag gewesen sein, daß Großmama mich meiner anderen Großmutter, der ich ja bestimmt war, zuführte.
Sie wohnte schon damals in dem tzause Dom J\& 9, in jener hübschen Wohnung, die in unser aller Gedächtnis so unzertrennlich von ihrem Bilde ist.
Weine Mutter hatte mir, wohl um mir einen Anknüpfungspunkt zu
geben, eine kleine blaue Porzellanfchmandkanne mitgegeben, die ich als Geschenk gleich bei meiner Ankunft abgeben sollte. So stand ich denn im Saal
vor meiner Großmutter, mit der einen tzand mich an die mir bekannte Großmama klammernd, die andere weit ausgestreckt mit der Schmandkanne. Fch
brachte auch nach einigen Ermahnungen die Worte heraus: „Mutter schickt
sie dir", ließ aber doch das kleine Geschenk fallen, weil ich mich nicht zu nah
heranwagte.
Großmutter fing es auf und schloß mich in die Arme.
l ^

—i

IT.

Großmutter.
Großmutter! Eine Welt von Liebe und Wärme schließt dieses Wort
für mich ein, den tiefsten und stärksten herzenslaut aus meiner Kindheit.
Noch jetzt, wo ich selber alt und grau, diese Zeilen schreibe, dringt's mir
warm zum tzerzen und möchte es heiß in die Augen steigen, klingt dieses
Wort mir ins Ohr und tritt das liebe, bis ins Kleinste deutliche Vild mir
vor die Seele. Da fitzt sie in ihrem Wohnzimmer, bei uns Saal genannt,
dem hübschen, großen, hellen Zimmer mit den vielen Fenstern, den blauen
Seidenmöbeln, den hohen Zimmerpflanzen, da sitzt sie an einem Fenster am
kleinen Tischchen und häkelt an einem langen bunten Streifen. Mehrere fertige Streifen stehen aufgerollt auf dem Tische. Vor ihr liegt ein Musterblatt, auf das sie vou Zeit zu Zeit blickt, denn sie häkelt ein kunstvolles
Muster in die Streifen. „Großmutter, was wird aus diesen Streifen"? frage
ich, nachdem ich einen Augenblick ihren emsigen tzänden zugeschaut.
„Eine Decke", sagt sie, „wozu die fertigen Streifen an einander genäht werden müssen".
„Für wen"?
„Fch weiß noch nicht, wohl für eines meiner Großkinder".
„Wie viele Großkinder hast Du"?

„21" sagt sie. (Im Lauf der nächsten'Jahre find es aber noch viel
mehr geworden).
„Schrecklich viele", meine ich und will mm wissen, wie sie heißen.
Freundlich zählt Großmutter mir die Namen auf, und läßt mich dabei an den Fingern die Namen herzählen, so daß die Kunst des Zählens
mir im Versehen dabei zugeflogen ist.
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Aber lange fesselt diese Beschäftigung mich nicht, schon strebt der
Sinn zu Anderem.
I m Nebenzimmer, gleich nebenher offenen Tür stand Großmuttcrs
Schreibtisch, den ich nun einer eingehenden Antcrsuchung unterzog. Da stand in
der Mitte ein Porzellantintcnfaß mit zwei Näpfchen, eines für Tinte, eines
für Sand. S o vergnügte ich mich eine Weile den Sand ausfließen zu
lassen und natürlich höchst mangelhaft wieder hincinzutun.
„Kisochen, Du mu^t nicht alles fingerieren", rief meine Großmutter
mir zu. Da ich aber nicht mit der Tat gehindert wurde, fingericrte ich weiter.
Da lag die große Bibel mit den zahllosen Vuchzeicheu, meist Gaben der
mehr oder minder kunstfertigen Enkel. Da stand im altmodischen Nahmen,
eine Bleistiftzeichnung, meinen Großvater in der Jugend, wohl als Bräutigam darstellend. Ich trug das Bild zu Großinuttcr und wollte wissen, wer
es fei? Nach der Information fragte ich, wo der Großvater wäre? „Iin
Himmel", hieß es. „Wo ist das? ist es weit von hier"?
„Es ist weit und doch nah, es ist da, wo der liebe Gott wohnt und
der liebe Jesus, der die uuartigcu Kinder gut macht, und wo die schönen
weißen Engel sind".
Aber die Erde und der Schreibtisch interessierten mich mehr als der
Himmel, so kehrten meine Fragen bald wieder hierher zurück.
„War der Großvater hübsch"? wollte ich nun wissen.
„ I n meinen Augen gewiß", sagte Großmutter.
„Aber Du bist diel, viel hübscher", sagte ich und stürzte mich in stürMischer Zärtlichkeit auf sie, ich kletterte an der Armlehne ihres Korbsessels
herauf und wand meine stämmigen Arme um ihren hals und küßte ihre
hübschen glatten, rosigen Wangen.
„Kisochen laß mich doch", sagte sie in sanfter Abwehr meines Unge«
stüms, sah mich aber doch über die Brille weg, aus ihren lieben braunen
Augen liebreich an. Wohl um mich loszuwerden, lenkte Großmutter nun
meine Anfmerksmnkeit auf ihren Papierkorb, der neben dem Schreibtisch stand,
dessen Inhalt ich nun untersuchte. Aber ehe sie sich's versah, war ich wieder
an ihrer Seite, bald mit tausend neugierigen Fragen, bald mit stürmischen
Liebkosungen.
Ich war sonst ein trotziges, scheues Kind und blieb ablehnend gegen
alle Versuche persönlicher Annäherung seitens der Erwachsenen. Nur Großmutter überschüttete ich mit heftigen Liebeserweisungen. Leider muß ich aber
gleich hier gestehen, daß trotz Großmntters unerschöpflicher Güte und meiner
stürmischen Liebe zu ihr, ich deshalb nicht artiger wurde, wenigstens noch
lange nicht.
Das unartige Kind und das unerzogene herz, gerade wo es liebt,
fügt zu seinen sonstigen Eigenheiten noch einen starken persönlichen Einspruch
an beständige Aufmerksamkeit, Teilnahme und Gegenleistung an Liebe und
Eingehen.
So war ich auch oft heftig und trotzig zu Großmutter, aber cmPfand eben so leidenschaftliche Neue hinterher, ja konnte mich abends im Bett
stundenlang herumwerfen, ohne Schlaf, immer von dem schmerzlichen Gefühl
gequält, Großmutter wehe getan zu haben.
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So ist mir auch in der Erinnerung das Gefühl einer Hülflosen Sanftmut meiner Großmutter geblieben. An sich ist dies aber ein ganz falsches
Vild von ihr. Meine Großmutter war eine sehr bedeutende, energische,
geistig hochgebildete Frau, ja viele hielten sie für streng und fürchteten sich
vor ihr. Alles Weichliche, Sentimentale war ihr fremd, ihr ganzes Leben
war ein tatkräftiges, arbcitstüchtiges. Außer dem, was sie dem eigenen großcn tzause und ihrer Familie gewesen, war sie zu allen Zeiten eifrig und
maßgebend auf dem Gebiete kirchlicher, organisierter, wie auch privater Armenpflege und aller gemeinnützigen Unternehmungen. Soweit ich mich erinnere,
waren ihre Vicblingsschöpfuugen auf dem Gebiet das Nettungshaus und
das Frauenstift in Neval. J a ich glaube, daß fogar in früherer Zeit ihre
Kinder ihre große, verzweigte Tätigkeit auf humanitärem Gebiet, als einen
Abbruch am Familiculcbeu empfanden.
Als Witwe in befcheideneren Verhältnissen lebend, nahm auch ihre
Liebestätigkcit einen stilleren, privateren Charakter an. Allerdings wurde
ihr Haus immer noch von einem Strom ihrer „Armen" heimgesucht, und
besonders des Sonnabends war das Treppenhaus den ganzen Morgen angefüllt von diesen anspruchsvollen Besuchern.
Nach dein Bisherigen sollte man glauben, daß ich allein mit meiner
Großmutter lebte. Allerdings hat die Erinncruug au jene erste Zeit in
Neval mir die ganze Welt auf meine geliebte Großmutter und mich selbst
verdichtet, aber tatsächlich bestand ihr damaliger tzausstaud ails nocht recht
vielen anderen Personen.
Da war zuerst uoch Taute Anna, damals Braut, uud ihre Hochzeit
und ihr Fortgang erfolgte vielleicht ein halbes Jahr nach meiner Ankunft
in Neval. Nach ihrer Verheiratung aber fpieltc sich meine fünfjährige, sehr
lebhafte Existenz zwischen lauter alten Menschen ab, die ich gründlich gePlagt habe, die aber alle große Geduld mit mir hatten.
Da war vor allem Tante Emilic, ein altes Fräulciu Swcrdsjoe,
Großmuttcrs Freundin, ein köstliches, jedem einzelnen Gliede unserer großen
Familie geliebtes und nötiges Familienstück, das eigentlich belebende Element
in Großmuttcrs tzause. Witzig, geistreich, gebildet, dabei voller tzerzcnsgütc,
bildete sie unwillkürlich den Mittelpunkt der Geselligkeit, sobald mehrere
Menschen beisammen waren. Dabei war sie von beinah lächerlicher häßlichfeit, aber so lebendig in Gebärde und Mienenspiel, daß man das völlig
vergaß, wenn nicht ihre witzigen Äußerungen in sich selbst ironisierender
Weise öfters darauf hingewiesen hätten. Weiter gab es Großmutters Jungfer Lieschen, von sich selbst „alter Lieschen" genannt. Lieschen war ganz
klein, dick, hatte ein feuerrotes, kugelrundes Gesicht, war die Gutmütigkeit
in Person, lachte über meine Streiche und Unarten bis zu Tränen, soll aber
die Göttergabe der Dummheit in etwas zu reichem Maße besessen haben.
Ich erinnere mich, daß Großmutter mitunter ungeduldig wurde, und daß
Lieschen dann kleinlaut sagte: „hat armer kleiner Lieschen wieder dumm
gemacht"? Ein ebenfalls alter Diener, Jahn, einäugig und weißhaarig, und
eine ältliche Köchiu, au welch letztere ich unangenehme Erinnerungen habe,
komplettierten im Hintergründe den Hausstand. Außerdem gehörte im ferueren Umkreis noch ein mir wahrhaft grauenhaftes Wesen zn den dienst-
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baren Geistern. Es war dies der tzolzkerl, ein einarmiger alter M a n n , der
immer einen schäbigen, grauen Soldatenmantel trug, und eine Soldatenmutze schief auf dem Kopfe hatte. Er trug das holz und das Wasser die
steile Küchentreppe hinauf. Ich hatte eine solche, an Idiosynkrasie grenzende
Angst vor ihm, daß das bloße Wort, „der tzolzkerl" mir eine tötliche Angst
einflößte. Sah ich ihn im Freien, fo lief ich in besinnungsloser Angst
spornstreichs nach tzause, und wie einmal bei Tisch sein totenkopfartiges,
blaßes Gesicht an der Glastür erschien, welche die Küche mit dem Eßzimmer
verband, bekam ich solchen Schreck, daß ich nichts mehr essen konnte und
nächtelang im Traum von diesem Anblick geängstet wurde. Dabei war es,
glaube ich, ein ganz harmloser alter M a n n , mit dem ich in späteren Jahren
ganz gut auskam. Ebenfalls unheimlich erschien mir der Nachtwächter, den
ich niemals sah, aber dessen Tuten ich abends im Vett hörte, zwar blies er
die Stundenzahl ab, die ich dann jedesmal mit einem etwas gruseligen Gefühl zählte. Großmutter ging erst um Mitternacht zu Vett, mein Vett stand
nah dem ihrigen, in ihrem großen Schlafzimmer, und ich besinne mich, daß ich
abends lange wach lag, während aus dem Nebenzimmer der Lichtschein von
Lieschens Lampe hereindrang und ich Lieschens Stricknadeln klappern hörte,
auch mitunter ihr vernehmliches Schnarchen, denn das späte Zubettgehen
ihrer Herrin, das auch sie aufhielt, siel ihr fehr fchwer. Oft gelang es meinen
Bitten sie zu bewegen, sich an mein Vett zu setzen, dann bat ich, sie solle
mir eine Geschichte erzählen. Sie wollte anfangs nicht recht, und brachte
die stete Ausrede vor: »alter Lieschen ist zu dumm", aber ich ließ nicht
locker, und so erzählte sie mit rührender Nachgiebigkeit immer wieder die Geschichte von Numpelstilzchen, die einzige, die sie kannte. Durch eine wunderbare Ideenverbindung hielt ich denn eine Zeitlang einen kurios geformten
Schornstein auf dem gegenüber liegenden Dache, der eine eiserne, im Winde
sich drehende Kappe aufhatte, für Rumpelstilzchen. Lieschen wollte sich vor
Lachen ausschütten über diese Vorstellung, beließ mich aber dabei.
Das Schlafzimmer, das sehr groß war, an der Ecke des Hauses lag
und daher Fenster nach zwei verschiedenen Seiten hatte, war auch mein Spielzimmer. Dort stand mein Schränkchen mit all den Schätzen der Kinderzeit
Puppen, Baukasten und vor allem der Noahs-Arche, jenem reichhaltigsten,
und schönsten Spielzeug der alten Zeit. Ich besaß auch ein ganzes PuppenHaus, das dreiteilig, Küche, Wohnstube und Schlafzimmer enthielt und Gardinen an den Fenstern hatte, auch mit allerliebsten kleinen Möbeln ausgestattet war. Ach, aber unstet wie ich war, fesselte kein Spiel mich lange, und
eine unwiderstehliche Wißbegierde zu erfahren, wie es inwendig ausfähe,
trieb mich mitunter den Puppen die Köpfe zu spalten und die Leiber aufzufchlitzen. Dann entströmte ihrem erschlafften Körper eine Menge von Sägefpänen, die ich für ihr V l u t hielt. Am liebsten und längsten spielte ich mit
Papierpuppen, deren Tante Anna mir eine große Menge anfertigte, ja sehr
bald schon versuchte ich mich selbst in diesem Kunstbetrieb und besaß stets
eine Menge Puppenfamilien. Diefe Familien machten Ausflüge, reisten nach
Minsk, besuchten sich und gingen zur Kirche. Dabei sang ich mit ihnen alle
mir bekannten Verse, wie: „Vreit aus die Flügel beide", „Jesu geh voran"
und andere, und hielt dann meiner papiernen Gemeinde eine Predigt: «Wir
wollen alle zu Jesus gehen, Jesus ist sehr gut". Tante Anna hörte im
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Nebenzimmer zu, und gerührt notierte sie sich diesen Text der sonst so nichtsnutzigen kleinen Nichte. Ach ja, für kleine, wie große Leute ist fromm zu
reden leichter als gut zu handeln.
Aber in den Augen Gottes bleiben wir Kinder, feine schwachen
Kinder, die Er kennt, mit all dem Widerstreit ihres Wollens und Könnens,
ihrer Erkenntnis und ihrer Ohnmacht. Er mißt sie mit dem Maße Seiner
Gnade, die sie erfaßt, und korrigiert in göttlicher Liebe und Weisheit, was
sie versehen, im eigenen, wie im Leben anderer.
Noch lieber als spielen mochte ich aus dem Fenster gucken. Namentlich
auf der einen Seite gab es viel zu sehen, denn grade gegenüber, nur durch
eine ganz schmale Gasse getrennt, lag die Domschule, jeue alte Pflanzstätte
deutschen Geistes. 500 Fahre hatte sie schon bestanden, und die estländische
männliche Jugend war ziemlich ausnahmslos hier zur Universität herangebildet worden. Die russischen Gymnasien, von der Negierung unterhalten,
wurden, weil miuderwertiger, von den gebildeten deutschen Kreisen wenig
besucht, tzier sah ich nun täglich eine große Schar fröhlicher Jungen ansund eingehen. Ich kannte bald alle Physiognomien, auch einige Namen,
und wie nach einigen Jahren mehrere Vettern und schließlich gar Walter
darunter war, klebte mein Gesicht plattgedrückt am Fenster, um ja kernen zu
übersehen. Ich kannte auch die Lehrer mit Nameu und von mehr oder
weniger bebrilltem Angesicht.
Die Aussicht auf die audere Seite war weiter, denn hier lag vor dem
Fenster ein freier Platz, und hinter hohen alten Linden die Domkirche. Sonntags gab es hier viel zu sehen, wenn die Leute aus der Kirche kamen. Am
besten geftelen mir die Nettungshaus- Jungen und Mädchen, die in ihrer
netten, einfachen Anstaltskleidung paarweise, von einem Lehrer geführt, in
langer Neihe ankamen. Wochentags gab es mal eine Tranung, oder ein
Leichenbegängnis zn beobachten. Bei solchem Anlaß schlüpften wohl auch
Lieschen und ich zur Tür hinaus bis in die Kirche, denn auch Lieschen war
nicht abgeneigt etwas anderes zu sehen.
Später nahm Großmutter mich zuweilen auch mit zum Gottesdienst.
Sie hatte ihren Platz in einer Loge, die wie ein Schwalbennest, hoch an
der einen Wand, der Kanzel gegenüber klebte. Dies war für mich ein wundervoller Platz, aus diefer tzöhe ließ sich die ganze Kirche übersehen. Ich
sah nach der Orgel empor, wo die runden Köpfe der Rettungsjungen knapp
über die Brüstung schauten, sah uns grade gegenüber auf der Kanzel das
breite, wohlwollende Angesicht des Generalsuperintendenten von Estland, der
all seine Predigten anfing mit „Liebe Mitchristen", und mit diesem Wort
so reichlich die Predigt schmückte, daß es selbst einer so jugendlichen und
unaufmerksamen Mitchristin dauerud im Gedächtnis blieb. Am Interessantesten waren mir an den Wänden die vielen bunten nnd vergoldeten Wappen,
welche die estländische Ritterschaft ihren verdienten Mitgliedern zur Eriunerung, an diese ehrwürdigen Wände stiftet. Ans grade gegenüber hing
das Wappen meines Großvaters. Zwischen den Wappen hingen alte Fahnen
voi: den Wänden herab, und beim tzinausgeheu zeigte mir Großmutter
Grabsteine aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Der Gesang in der Kirche
beeindruckte mich sehr, setzte mich aber stets in das Dilemma, nicht zn wissen,
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ob ich mitsingen sollte oder nicht. Ich wollte durchaus nicht zeigen, daß die
Kunst des Lesens für mich noch verschlossen war. So schwankte meine Aberlegung hin und her. Sang ich nicht, so war klar, ich konnte im Gesangbuch
uicht folgen, sang ich mit, so stimmte der Text mit dem Gesangbuch nicht
überern. Lieschen hatte Großmutter verraten, daß ich bei einer Trauerfeier,
die Lieschen und ich aus Neugierde besuchten, „Ach du lieber Augustin" gesungen hatte, natürlich immer im Bestreben meinen mangelnden Vildungsgrad zu verdecken und nicht ahnend, daß dies kein Choral fei.
An der anderen Seite der Domkirche stand das Nitterhaus, und
vom Sehenswerten das Sehenswerteste war es, wenn zur Eröffnung des
Landtages die Ferren der Nitterschaft in ihren Landesuniformen, vom Nitterfchaftshanptmann mit dem silbernen Stabe in der tzand geführt, in feierlichem Zuge aus dem Nitterhaufe zur Donikirche schritten.
Dom heißt in Neval der Teil der Stadt, der auf dem Verge liegt,
einer felsigen Erhöhung die scheinbar unvermittelt aus der Ebeue aufsteigt.
Der Dom mit seinen Häusern und Türmen beherrscht das Vild der Stadt
uud macht einen malerischen Eindruck "aus der Feru?. Zu Füßen des Domes
erstreckt sich die Unterstadt mit ihren engen Gassen, alten Giebelhäuser« uud
ihrem geschäftigen Treiben bis an das Meer. Der Dom ist der Sitz des
Adels, da haben die alten Familien ihre tzäuser, in denen sie die Wintermonate zubringen. Teils um den Schloßplatz, teils um Domkirche und NitterHaus geschart, liegeu die Häuser eug zusammen. Aus den Fenstern der
meisten dieser Häuser hat man eine herrliche Aussicht über die Stadt, das
Meer, den Hafen, das Seebad Katharinental, den hohen Glint dahinter,
in der Ferne die Klosterruine Brigitten und die Landzunge von Wieins.
Dieses ist die Seeseite, nach der Landseite schaut man über die Vorstädte
ans Wiesen und Wälder. Aus unserer Wohnung hatte man diese schöne
Aussicht nicht, aber unsere Spaziergänge führten uns häufig in die am
Abhang des Glint belegenen Höfe, um die Aussicht zu genießen.
Den Mittelpunkt der Unterstadt bildet der Marktplatz an dem das
schöne, altertümliche Nathans liegt. Die Vörsenhalle, die Schwarzhänpter
und die Kanutigilde sind stattliche Nepräsentanten der alten Nevaler KaufMannschaft. Die Vauart der zahlreichen Kirchen und Bürgerhäuser, die geschnitzten Türen, sowie die reichen Kunstschätze der Kircheu, besouders der
Nikolaikirche, der Silberschatz des Rathauses geben Zeugnis vom Kunstsinn
der alten Nevaler Bürgerschaft. Selbstverständlich sind es niederdeutsche,
meist Lübecksche Kunsteinflüsse, die sich geltend machen.
Ich machte an einem für mich denkwürdigen Tage die Bekanntschaft
des großen fchönen Saales der Börfenhalle. Dort wurde alljährlich die
große Verlosung zum besten des Nettungshauses veranstaltet, wobei die
Damen von Dom und Stadt ihre Vemühungeu zum besten dieser gemein«
uützigeu Sache vereinigten. Einige kleine Mädchen waren dazn auserfehen,
die zusammengerollten Lose aus der Urne zu ziehe», und sie deni Herrn,
der die Nummer verlas, zu überreichen. Auch ich sollte als weißgekleidetes
Eugelchen an diesent wichtigen Amt teilhaben. Großmntter war, als eine
der Leiterinnen, voraus gefahren und ich, fchou im Festkleide, sollte mit
Lieschen fahren. Die Zeit wurde mir laug und ich drehte mir, um auszuprobieren, wie fest es sich zuschnüren ließe, eine Zuckerschnur um den hals.
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Ich war auch halb dem Ersticken nah, und wäre Lieschen nicht noch angsterfüllt im rechten Moment herbeigeeilt, wäre ich wohl niemals mehr in die
Vörsenhalle gekommen. Aber fürchterlich waren Lieschens Beschreibungen
meines Aussehens. Wohl wurde mein tzaar neu gestriegelt, aber mit hoch
rotem Gesicht und deutlichen Striemen ans dem nackten tzals, mit zerknüttertem Kleide erschien ich in der Vörsenhalle und machte mit meiner Erscheinung unter den gesitteten kleinen Städterinnen, meiner armen Großmutter
keine Ehre.
Ich erinnere mich aus jener ersten Nevaler Zeit keiner anderen Kinder. Bloß hie und da des Sonntags wurde ein größeres Mädchen, Misi
Nelcke, für mich eingeladen. Sie war die Tochter eines früheren Dieners
uud hatte ein sanftes, bescheidenes Wesen. Ich glaube, sie tat stets meinen
Willen und widerstrebte auch nicht, als ich vorschlug Feuersbrunst zu spieleu
und einen Haufen von Papier auf dem Tifche anzündete, um ihn mit der
Waschkanne nachher zu löschen. Troy der Wasserströme, die ich in der Stube
ausschüttete, hatte doch auch die Mullgardine Feuer gefaugen, und ein großes, braungerändertes Loch schaute mich längere Zeit vorwurfsvoll daraus
an. Ich freute mich aber^fo sehr auf Misis Besuche, daß ich die Nacht zuvor nicht schlafen konnte, so daß Großmutter verbot, mir dieses Glück im
voraus zu offenbaren, und Lieschen einen schweren Stand meinen ungeduldigen Fragen gegenüber hatte.
An das erste Weihnachtsfest in Neval habe ich keine Erinnerung,
wohl aber an meinen ersten Geburtstag in Großmutters Hause. Da stand
eines Tages im Eßzimmer, als ich zum Frühstück kam, ein kleines Tischchen
vor dem Ofen. Die Mitte des weißgedeckten Tisches nahm der gelbe
Klingel ein, der bei uns an keinem Geburtstag fehlen darf, darin stacken
fünf brennende, qualmende Wachslichte, uud herum lag eine Fülle schöner
Gaben. Am meisten Eindruck machte auf mich ein Täfelchen von Milchglas,
darunter Vorlagen zum Durchzeichnen, zu oberst die Umrißzeichnung, einer
Kuh. Auch ein Etui mit Vuntstiften war da. Mit diesem Geschenk erwachte
meine Liebhaberei zun: Zeichnen und Malen, sofort kopierte ich die Kuh,
aber aus freier Hand auf ein anderes Vlatt, nicht durchschauend auf das
Milchglas. Von nun an gab es eine Beschäftigung, die mich zu längerem
Stillsitzen brachte.
Wohl das größte Ereignis dieses Winters war Tante Annas
Hochzeit. Sie wurde still im Hause gefeiert. Der Saal war schön dazu
hergerichtet, Palmen und andere Pflanzen bildeten einen Halbkreis, in dem
ein improvisierter Altar stand. Aber dem Altar war ein Gemälde angebracht,
den dorngeklönten Heiland darstellend, eine Kopie nach Guido Neni. Dies
Vild hing sonst in Großmutters Schreibzimmer. Es war Abend, Helles
Kerzenlicht strahlte im festlichen Naum, viele Meuschen in schönen Kleidern
waren da, Stimrnengenlurmel brauste um die Ohren. Nun kam der Pastor
im Talar, es war Pastor Huhn, jener geistesgewaltige Prediger von St. Olai,
an dessen Person uud ernsten Predigten sich die Erweckuug Nevals und
Estlands aus ödem Nationalisnius auknüpft. Er stellte sich vor den Altar,
und der Vrantzug erschien aus dem Nebenzimmer. Es ist bei uns Sitte,
daß das Bräutpaar vou Marschällen uud Brautjungfern an den Altar
geleitet wird. Die Marschälle, wie in Estland die Brautführer heißen, tragen
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je einen mehrarmigen silbernen Leuchter mit brennenden Kerzen, was, da
sie denselben während der ganzen Zeremonie in der tzand behalten, keine leichte
Zumutung sein muß. Sie stellen sich mit ihren Damen im Halbkreis um
das Brautpaar auf, und die Feier nimmt ihren Anfang. I n welcher Eigenschaft weiß ich nicht, jedenfalls aber stand ich auch in jenem auserwählten
Kreise, auf Tante Annas ausdrücklichen Wunsch. Ich hatte eiu weißes
Mullkleid an, mit einer rosa Schleife, die nach damaliger Mode vorn
gebunden war und mit langen Enden herunterbaumelte. Auf die Trauung
besinne ich mich nicht, wohl aber, daß es später sehr viel Konfekt und
Champagner gab. Dabei ist mir ein Vild unvergeßlich geblieben: Tante
Anna im Brautkleid und Schleier kniet vor mir und bittet mich freuudlich
aus ihren: Glase zu trinken, aber ich verweigere hartnäckig dies zu tuu, uud
kneife meine Lippen fest aufeinander. Natürlich meinen die Zuschauer, ich
könne vor Herzensbewegung über die rührende Situation, oder vor Abschiedsschmerz keinen Tropfen über die Lippen bringen, aber nein nichts von alledem. Ich hatte bemerkt, daß meine kleinen Vettern jeder ein eigenes
Glas erhielten, und ich sollte nur aus fremdem Glase nippen. Das regte
meinen Trotz an, und ich verweigerte standhaft niich fo herabzuwürdigen. Auch
Taute Annas Frage: «hast Du mich denn nicht mehr lieb?" rührte mich
nicht im geringsten.
Eine weitere Erinnerung habe ich noch an jenen Abend, nämlich daß
ein kleiner Vetter und ich den Beschluß faßten uns auch zu heiraten, denn wir
hatten, ich weiß nicht woher, die feste Aberzeugung, all das viele Konfekt
würde den Neuvernmhlten als Wegzehrung mitgegeben, und die Gelegenheit zu
so viel Süßigkeiten auf einmal zn kommen, wollten wir uns nicht entgehen lassen.
Am folgenden Tage machte ich meine erste, bewußte Bekanntschaft
mit einer Lüge. Es wurde der Saal wieder aufgeräumt uud alles an feinen
Platz gebracht. Eine Scheuerfrau lag an der Erde und wusch deu Fußboden,
dabei stieß sie mit ziemlichem Lärm einen großen Gummibaum unr, der Topf
zerbrach und mehrere Blätter knickten beim Fallen ab. Meine Großmutter kam
herzu, uud staunend hörte ich, wie die Scheuerfrau auf mich weisend, ruhig
sagte: „Laps teggi" (das Kind hat es getan.) Ich glaube uicht, daß ich
gestraft wurde, aber die Erfahrung lastete wie ein Nätsel auf mir. Ich hatte
bis dahin keinen Zweifel daran gehabt, daß alle großen Menschen gut seien.
Ich habe dieses Erlebnis nie vergessen, denn ach, leider ist daß erlittene
Anrecht sehr langlebig im Gedächtnis und wie rasch vergessen wir das
Unrecht, das wir selber tun.
Nach Tante Annas Weggang tritt Tante Emilie mehr in den
Vordergrund meiner Erinnerungen. Sie zeigte mir Bilderbücher, las die
Verscheu dazu und wußte sehr anzüglich diese Geschichten und Neime auf
mich auzuwenden: Stand da: „Lieschen ist ein wildes Kind", so sagte sie
„Annchen ist ein wildes Kind, Wilder noch als Knaben sind, Schrie wie ein
Fuhrmann h i und hu, Nirgends fand sie Nast noch Nuh." Auch irgend
ein brummiges, schmollendes Kind im Bilderbuch wandelte sich öfters in mich.
Auch sehe ich sie mir allerhand Pas vortanzen, nach, einem der Verse aus
demselben Buche.
Von Winterfreuden erinnere ich mich noch an einen kleinen Schlitten,
Kelk genannt, mit dem ich in dein winzigen Küchenhof herumzufahren suchte.
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Zuweilen wurde der alte einäugige Jahn beauftragt, mit mir und dem Kelk
hinausaugehen, damit ich den Verg hinunterrutschen konnte, der an dem
alten Turm „Kik-in-die-Köck" vorüberführte, aber Jahn war langweilig und
ich beneidete die Straßenjungen, die ohne Jahn rutschen konnten.
Allmählich wurden die Tage länger, es wurde Heller, das Osterfest
kam, zu dem Lieschen und ich schöne bunte Eier mit allerhand Lappen und
Papierschnitseln färbten, die sogenannten Ostereier, wobei es ein großer
Ehrgeiz ist die schönsten herzustellen. I n der Küche wurden die schönen
einfarbig roten, blauen, gelben und lila Eier gefärbt. Ich erhielt ein Körbchen
mit zehn fchönen Eiern. Am Ostertag erschienen mit ihren Eltern viele
meiner Vettern und Cousinen und wir verbrachten Stunden damit, Eier zu
rolleu, einem Spiel, wobei auf einem großen Teppich die Eier ausgerollt
werden und gewonnen werden können, wenn das ausgerollte Ei eiu anderes trifft.
Überhaupt zu allen Festzeiten gab es in Großmutters tzaufe große
Ansammlung von jungeu uud älteren Familiengliedern.
Schließlich wurde es auch in Estland Frühling, wenn auch die
Schneemassen bis in den Mai hinein noch stellweise liegen blieben.
Aber die Luft wird warm und vor allen Dingen die Abende werden
Heller. Die hellen Frühlings- und Sommerabende und Nächte geben dem
kurzen nordischen Sommer seinen eigensten Zauber.
Nu» ging ich mit Tante Emilie abends nach dem Tee spazieren,
zuerst auf die Anlagen, so hießen die schönen, mit großen Bäume» bestandenen
alten Festuugswälle, von denen man so weite Aussicht hatte, dann machten
wir auf der Promenade den Nuudgaug um die ganze Stadt, d. h. um die
alte Stadtmauer herum, hierbei zeigte Tante Emilie mir die vielen alten
Tore, die einstigen Festungstürme, neben der Strandpforte die dicke Margarete
und an dem Kik-in-die-Köck die mächtigen steinernen, eingemauerten Kugeln.
Am meisten von den Türmen interessierte mich der Lange Hermann an der
Rückseite des Schlosses, der schlank und hoch alle anderen Türme überragt.
I n diesen Turm ist mein Vater als Knabe hinaufgeklettert, erzählt sie mir.
Taute Emilie erzählt mir auch Märchen, ich lerne Hansel und Gretel
mit der hexe kennen. „Was ist eine hexe", frage ich: „Eine alte böfe
Frau", heißt es.
Beim nächsten Anlaß, wo Großnmtter mich schilt, gewiß mehr als
wohlverdient, da wende ich meine neue Kenntnis an und sage: „Großmutter,
Du bist eine hexe." Wie traurig sah Großmutter mich aus ihren lieben
Augen au, uud wie bitterlich weinte ich am Abend im Vett über meine
Wedertracht, aber was half's, kam der Trotz und die Unart wie ein Däinon
über inich, so sagte ich neue Nmgezogcnheiten. Großmutter wiederholte meine
häßlichen Worte nicht zu anderen Menschen, denen ich ja wie der reine
kleine Teilfel dadurch erscheinen mußte. Wenn ich sie dann wieder mti
stürmischen Liebkosungen überschüttete, sagte sie wohl: „Wenn Du mich lieb
hast, mußt Du artig uud gut seiu." Wie muß ich Großmutter ermüdet haben
durch meiue Leidens3)aftlichkeit,und denstetenund raschen Stimmuugswechsel.—
Es wurde Sommer, wir zogen nach Katharinenthal in den einen
Flügel des dortigen Palais, doch davon später. Mein erstes Jahr in Neval
war beinah abgelaufen, es hatte meinem aufdämmernden Vewußtfeiu einen
Mittelpunkt, meinem erwachenden Leben uud herzeu einen Inhalt gegeben,
Großmutter! —
3
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nochmal ITlinsk.
Den nun folgenden Sommer verbrachte meine Mutter mit den anderen
Kindern in Arbafer, bei unserer Großmutter PaHlen, und ehe sie im herbst
die Nückreise antrat, wurde auch ich dem Geschwisterkreise wieder eingereiht.
Großmutter, natürlich in Begleitung ihres treuen Lieschen, brachte mich
selbst nach Arbafer. Erst als sie wegfuhr, begriff ich, daß es sich für mich
um Trennung von ihr handelte, und ich lief rufend und jammernd hinter
dem Wagen drein, der sie mir entführte. Aber der Staub der Landstraße,
das Nollen des schweren Wagens, das Geklingel der Postglocken verschlang
meine Worte, ich wurde nicht bemerkt und der Wagen hielt nicht. Wohl
aber faßte mich eine kleine braune tzand, und Walter stand keuchend neben
mir, er hatte mich eingeholt. W i r verschnauften einen Augenblick uud kehrten
dann schweigend um, er hielt die ganze Zeit meine Hand fest in der seinen,
wohl um ein erneutes Ausreißen zu verhüten.
N u u folgt in meiner Erinnerung eine Lücke. Weder von dem Nest
des Sommers in Arbafer, noch von der Neise weiß ich irgend etwas, bloß,
daß wir im herbst in Minsk waren, und daß es dort im Garten schönes
Obst gab. Auch an irgend einen Tee oder Kaffee im Garten erinnere ich
mich, da meine Mutter mich ins Haus schickte, um die vergessene Zuckerdose
zu holen: Natürlich kam ich in meiner gewohnten Gangart, einem rasenden
Tempo mit der gefüllten Zuckerdose zurück und fiel gerade vor den Gästen
hin, die Zuckerstücke umherstreuend. Ich fühlte mich sehr beschämt, obzwar
ich natürlich nicht mal ahnte, daß die gute Großmutter meine Geschicklichkeit
für solche Dienste meiner Mutter gepriesen hatte, und diese das großmütterliche Arteil so wenig bestätigt fand.
I m herbst wurde unser Vruder Ernst geboren, der sich sehr bald
zu einem entzückenden rosigen Vaby entwickelte, das wir „Großen" sehr
liebten uud bewunderten.
Zu unserer Beaufsichtigung kamen nun mehrere Personen hinzu, die
den Hausstand erweiterten, uns allerhand Anregung brachten uud als Begleitung weitere Spaziergänge ermöglichten: Für Walter ein Lehrer, Herr
Semrau, für Betfy und mich ein Fräuleiu, namens Marie Löwenberg.
Letztere war sehr bleichsüchtig, hatte öfters Ohnmächten, die für uns i^inder
äußerst sehenswert waren, im übrigen fürchte ich, hatte sie mehr Talente
Herrn Semraus Huldigungen entgegenzunehmen, als sich bei wilden Kindern
in Respekt zu setzen. Jedenfalls beengte ihre blasse Gegenwart uns nicht,
wir nannten sie Du, und als eines schönen Abends Herr Semrau ihr unter
dem Fenster unserer Schlafstube ein Gefangsständchen brachte, und der
Versuch mir eiuzureden, daß es mir gegolten habe, scheiterte, beschwor sie
mich, über diese musikalischen Genüsse zu schweigen. Ich glaube auch, daß
sie mein Schweigen am folgenden Tage noch durch einige Bonbons zu
erkaufen suchte. Sie war eine gutmütige Person und pflegte uns freundlich,
als wir im Winter den Keuchhusten hatten. Eine recht unerqnikliche Erinnerung, aus der sich als angenehmer Punlt ein Apfeltee hervorhebt, den
wir trinken mußten und fehr wohlschmeckend fanden. Ich glaube, bei mir
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kam noch eine Lungenentzündung hinzu, jedenfalls lag ich im Oktober zu
Vett, wählend die anderen den Geburtstag meiner Mutter feierten. Mein
Vater kam am Morgen des Tages an mein Vett und brachte mir zwei
kleine Päckchen, das eine für mich, das andere sollte ich meiner Mutter
zum Gefchenk machen. Das meinige enthielt ein „boule de gomme", wie
wir runde Vonbons nannten, in außerordentlicher Größe, das andere im
roten Lederetui, eine goldene Tafchenuhr. Wie wurde mir die Zeit lang,
bis meine Mutter kam, und ich endlich das Etui unter dem Kopfkissen
hervorholen und das aufgetragene Wort: „das schenk ich Dir zum Geburtstag"
anbringen konnte.
Diese Uhr schenkte mir später meine Mutter zum 16-ten Geburtstage, und ich benutze sie noch.
Es war tiefer Winter, als wir zuni ersten M a l hinausdurften, wir
fuhren mit Marie Löwenberg fpazieren in einem der kleinen Schlitten, wie
die russischen Iswostschiks sie noch heute haben. Alles Sprechen war uns
verboten in der kalten Luft, nur ich verging mich an diefem Gebot, indem
ich aus meinen hüllen heraus das Wort „Leichenwagen" murmelte, als
uus ein solcher begegnete.
Wir hatten auch „Schule", d. h. saßen eine halbe Stande zurzeit
still, wobei Herr Semrau uns vorlas, aus Grubes Geschichtsbildern nnd
anderen Vüchern. Die griechischen Heldensagen interessierten uns sehr und
beeinflußten unsere Spiele. Walter und ich verteilten dann gern die
heldenrollen -unter uns, „ich bin Herkules", sagte er zu mir, „Du kannst
Theseus fein". Wie die kleine Vetsy das hörte, wollte auch sie uicht zurückstehen und rief: „und ich bin Dr. hindenburg, so hieß der Hausarzt, der
uns im Keuchhusten behandelte. Wir aber verachteten natürlich diesen
Mangel an historischem Gefühl, und rührten die arn:e Kleine zu Tränen
durch Abweisung dieser Rolle. Walter und ich hatten eine erstaunliche Phantasie
und übertrugen alles, was wir sahen und hörten auf das eigene Leben. S o
besahen wir gern Bilderbücher, ich erinnere mich an dicke Vände von „Aber
Land und Meer", wobei wir auch alle Portraits mit: „das bin ich" und
„das bist Du" unter uns verteilten. So hatten wir uns fest hineingeredet
in die Vorstellung, daß wir die beiden ältesten russischen Kaisersöhne seien,
die Großfürsten Nikolai und Alexander, fo daß wir eines Tages auszogen
unfer Schloß zu fuchen, das wir hinter einem Walde, der den Horizont
säumte, zu finden hofften. Zur Wegzehrung hatten wir eine kleine Gießkanne
mitgenommen, in der wir ein Stück Vrot und eine Essiggurke versteckt hatten.
Wir schlüpften durch eine Lücke im Gartenzaun, wie weit wir gekommen
und wer uns wieder zurückbrachte, erinnere ich mich nicht mehr.
Der Winter war in Minsk streng und lang, ich besinne mich auf
Schlittenfahrten und besonders deutlich auf die Eisbahn, auf dem nicht weit
von unserem Hause vorbeifließenden hübschen Flusse. Ich stand mit Marie
Löwenberg am Ufer, während Walter wie ein kleiner schwarzer Punkt unter
den Schlittschuhläufern herumfchoß. Mein Vater lief gut und machte fchöne
Schleifen und Vogen dabei: Ich empfand es als Kränkuug, daß gefagt
wurde, Herr Peters, eiu Kanzlist meines Vaters, liefe noch schöner. I m
übrigen war dieser Herr Peters ein sehr angenehmer und gefälliger Mann,
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er fertigte uns Papierlaternen und andere Herrlichkeiten, zu denen das eigene
Geschick nicht reichte. Er war mit Walters Lehrer Semrau befreundet und
wie der, Marie Löwenberg sehr ergeben, jedenfalls hatte er mitgetan bei
dem schon erwähnten Ständchen. Der Schlittschuhsport der Großen trug
aber auch uns Kindern eine sehr beglückende Gabe ein, ein Paar hölzerne
Nollenschlittschuhe. Ich entsinne mich keiner Spielsache, die so erfreuend
gewesen wäre: Unermüdlich rollten wir unter furchtbarem Getöse in den
Stuben herum. Wir hatten nur das eine Paar, ich weiß nicht, wem zuerst
geschenkt, aber wir schenkten uns diesen Schatz reihum, um bei mißgünstiger
Stimmung das Eigentumsrecht daran wieder geltend zu machen, was dann
höhnisch von den anderen, als „Katzenschenkerei" bezeichnet wurde.
Wir gingen täglich spazieren und ich glaube Marie Löwenberg war
ebenso neu- oder wißbegierig wie wir, denn mit Vorliebe endete« diese
Ausflüge in der russisch-orthodoxen, oder nach häufiger in der katholischen
Kirche. Die Zeremonieen, die buntgekleideten Priester, der Weihrauch, das
alles war äußerst wunderbar und interessant Marie Löwenberg hatte aber
auch einige Vekannte, zu denen wir für kurze Vesuche mitkamen. Ich
erinnere mich an zwei reizende junge Polinnen, eine schwarz, die andere
blond, die sehr frenndlich mit uns Kindern waren, und die wir für
Gräfinnen hielten. Auch in bescheidene russische Familien kamen wir auf
diese Weise, meist waren es freundliche, gutherzige Leute, die gern Kindern
etwas Gutes zusteckten. Am liebsten machten wir solchen Vesuch am Ostertag,
wo in allen russischen Häusern die langen Fastenwochen mit besonderem
Schmansen abgeschlossen werden. Bei hoch und Gering stehen an dem Tage
gedeckte Tafeln, reich beladen mit allen erdenklichen Leckerbissen. Wir Kinder
hatten eine Vorliebe für eine Art Nußkonfekt, das puddingartig aufgetürmt
lag, ich auch nie später im Leben wiedergesehen habe. Dieses Osterefsen
ist in Nußland überall üblich, ich las neulich, einmal, daß in Moskau öfters
Leute aus dem Volk gestorben seien, durch übergroßen Geuuß hartgesottener Eier.
Eine schmerzliche Erinnerung jenes Winters war die, an den Verlust
des ersten Zahnes. Der Zahn wackelte und all jene bekannten, wunderbaren
Prozeduren ihn herauszuziehen wurden angewandt, unter anderem der Zahn
an einen langen Faden befestigt uud dieser wieder au die Türklinke. Dann
sollte ein rasches Schließe» der Tür die Operation vollziehen, allein ich lief
stets so flink hinter der sich schließenden Tür drein, daß das Kunststück nicht gelang.
Ein großes Erlebnis war für uns Kinder der Einzug eines jungen
Bären in unser Haus ja fast könnte ich sagen als Spielgefährte in unseren
Kreis. Mein Vater brachte eines Tages von der Jagd heimkehrend zwei
kleine brauue Värenjunge mit, die iu unseren: Vorzimmer aus einem alten
leinenen Sacke herauskrabbelten, in welchem sie die Schlittenfahrt ausl dem
Jagdrevier zur Stadt gemacht hatten. Die Mutter dieser niedlichen Stiemen
hatte sich angeschossen auf meinen Vater gestürzt und ihn zu Vodeu geworfen.
Der Meisterschuß eines Iagdgcnosfen tötete das wütende Tier, und befreite
meinen Vater aus der gefährlichen Situation. I n allernächster Nähe hatten
die Jäger dann das Nest der Värin gefunden uud die beiden Junge
mitgenommen. Es waren damals Nevolutionsjahre in Polen und Litthauen,
die Negierung hatte den Bauern die Gewehre abgenommen, Tragen und
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Gebrauch der Waffen strengstens unterfagt. Infolge dessen hatte sich das
Naubzeug in den großen Wäldern sehr vermehrt, den Iagdliebhabern zn
reicher Vente. Mein Vater brachte von einem Iagdausflug mit einigen
anderen tzcrren 10 erlegte Bären mit, die auf unserem Hofe Photographien
wurden. Von den beiden kleinen Vären wurde einer verschenkt, der andere
godieh bci uns zu unserer unbeschreiblichen Freude vorzüglich bei der
künstlichen Ernährung nnd wurde sehr bald ein possierlicher Spielgefährte
für uns. Zu Anfang wohnte er in einem Korbe im Souterrain, und alle
Dienstboten welteiferten ihn zu pflegen, wie er größer und selbständiger
wurde, kam er in den Stall unter die Obhut des Kutschers. Wir nannten
den Vären „Mischka", er lief wie ein großer tzund in den Stuben herum,
er tanzte auch ohne jede Dressur auf den tzinterpranken, besonders war dies
seine Bettelhaltung, wenn wir zu - Tisch saßen und Mischka mit rührend
flehendem Vlick sich aufgerichtet von einen: zum anderen wandte, um einen
Vissen zu erlangen. Anfangs war er sehr bescheiden und bettelte flehendlich,
mit zunehmendem Alter und wachsender Schlauheit kounte man ihn aber
auch allein im Eßzimmer antreffen, ja sogar mit Vorsicht auf dem gedeckten
Kaffeetifch hcrumfpazierend, um Vutter und tzonig zu verspeiscu, er zerbrach
dabei von dem Geschirr erst etwas, als man ihn ertappte uud er wohl
eiliger, als seine Absicht gewesen, vom Tische heruntersprang. Er kletterte
bald so geschickt, daß wir Kinder ihm nicht mehr überall hin folgen konnten,
nur mit Neid uud Bewunderung ihm nachzublicken vermochtet:, wenn er auf
dem Dachfirst balancierte oder in der Spitze des Birnbaums sich wiegte.
Eines Tages gab es einen Volksauflauf vor unserem tzause, der Mischka
galt, welcher oben auf dem Dache eine Vorstellung zu geben schien. Er war
so klug uud drollig, es schieu, als ob die Bewunderung und Belustigung
ihn freute. Je mehr man ihm zuschaute, um so eifriger und drolliger wurden

seine Kunststücke.
I m Frühling zogen wir anfs Land. Meine Eltern hatten ein
unbewohntes Landgut gemietet. Wir genossen die Sommcrfreuden und
die Freiheit des Landlebens, aber Mischka nicht weniger. Er hatte nun
schon die Größe eines sehr großen hnitDes, und die Leute fingen an ihn zu
fürchten, was wir Kinder allerdings nicht verstehen konnten. Mischka kletterte
auf die Obstbäume, schüttelte die Zweige und kam dann rasch hernnter, um
das herabgcschüttclte Obst aufzusammeln und zu verzehre». Mai: konnte
ihn auch auf der Schaukel sehen, wie er auf dem Brett stehend, mit den
Tatzen die Scitcnstricke haltend sich bemühte, durch Knixe und sonstige
komische Bewegungen die Schaukel in Gang zn bringen. Als er anfing
Ausflüge uach dem hühncrhof zu machen irnfc) Hühner und Gänse zu zerrcißeu,
wurde er zu unserem tiefsten' Mitleid an die Kette gelegt. Die Kette gestattete ihm aber noch allerhand Bewegung, er konnte an der langen Stange,
an die seine Kette befestigt war, emporklettern nnd von dem luftigen Sitz
oben die Welt sich ansehen, er konnte auch in: Kreise um seinen Balten
herumtanzen. Ein beliebtes Manöver war, auf den Hinterbeinen tanzend,
den Hühnern mit der Vorderprankc Sand zu streuen, worauf diese dümmsten
Geschöpfe auch eifrig herangelaufen kamen und er sie leicht erlegte. Wir
waren so stolz auf seine Klugheit, daß wir selbst das Mitleid mit den armen
zerrissenen Hühnern vergaßen. Mischkas Heldentaten waren Walter und
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mein unerschöpfliches Gesprächsthema. Allerdings mußte ich eines Tages
selber seine Gefühlsroheit spüren: Ich hatte Mischfa, 'wie wir oft taten,
Vrot gebracht, die großen Jagdhunde aber hatten es mir aus der tzand
geschnappt, und der enttäuschte Mischfa warf mich zu Voden und fing an
meinen Nucken zu bearbeiten. Auf mein Geschrei lief Ernsts alte Kinderfran
herbei, alarmierte die männlichen Dienstboten und ich wurde befreit. Mein
Kleid war völlig zerissen und mein Nucken» zeigte Kratzspuren, im übrigen
war ich glimpflich fortgekommen, und verteidigte fchon am selben Abend im
Verein mit Walter den armen nuu übel beleumdeten Mischfa, er habe doch
gedacht, ich hätte ihn mit dem Vrot necken wollen und nicht bemerkt, daß
die tzunde und nicht ich es fortgenommen. Allein es half nicht viel,
Mifchkas Schicksal nahte. Er riß sich öfters von der Kette und stiftete
Unheil, und wie er eines Nachts ein Schwein zerrissen, wurde er in der
Morgenfrühe erschosseir und wir mit der Todesnachricht geweckt. Unsere
Tränen flössen reichlich, und wir hatten nicht einmal den Trost eine feierliche
Beerdigung zu veranstalten, denn das Wegschaffen war auch schou ohne
Sang und Klang vor sich gegangen.
Der Sommer in „Zna" so hieß das Landgut, bot uns viele Freudeii.
Es gab einen großen Garten mit vielem Obst, auch einer Schaukel dariu.
tzinter dem Garten eine hübsch bestandene Wiese, durch die ein Fluß sich
schlängelte. S o gab es auch kalte Väder, unsere größte Luft. Weiterhin
zogen sich Tannen- und Virkenwälder hin. Wir durchstreiften die freundliche
Gegend, pflückten Erdbeeren, deren es große Mengen gab und auch Pilze,
die wohl in keinem Lande mit solchem Eifer gesammelt werden, wie in Nußland. Wir machten auch weitere Ausflüge zu Wagen, wenn mein Vater
das schöne, von uns sehr bewunderte Schimmelgespann nicht zu seinen
Fahrten in die Stadt gebrauchte. I n meinen Erinnerungen spielt natürlich
Walter die tzauptrolle, dem auf Schritt uud Tritt zu folgen, und hinter dem
in keinem Stück zurückzustehen, mein Ehrgeiz war. Denn ein Mädchen
zu sein, empfand ich als eine unverdiente Schmach, und war bestrebt diese,:
Makel nirgends zuzugeben, iudem ich an Fixigkeit ihm nicht nachstand. Die
kleine damals vierjährige Vetsy, ein liebliches, sanftes Geschöpfchen, war
mir zu uninteressant, auch war meine stürmische Gesellschaft für sie, seitens
unserer Eltern wohl auch nicht sehr erwünscht. Das einzige gemeinsame Anternehmen, auf das ich mich besinne, endete auch für uns tragisch und schmerzlich, nämlich mit Nuten. Das kam so: Walter der arme, hatte Lesestnndc
und ich mußte, wohl als Abung zum Stillsitzen auch „Schule haben", d. h.
dabei sitzen und sein Gestammer anhören. Natürlich war das sehr langweilig
und ich hatte auch bald genug einen Einfall, wie zu entrinnen. Ich erklärte
Marie Löwenberg, ich müßte etwas hinausgehen, was sie nichts ahnend gcfchehen ließ. I m Vuffetzimmer traf ich den Diener beim Putzen der Messer
und Gabeln, nahm ihm das recht unsaubere Tuch ab, weil ich dessen dringend bedürfe und ging in den Garten. Nichtig da war Vetsy, ich nahm sie
bei der tzand und sagte: «Komm, wir wollen baden gehn". Wie es möglich
war, daß wir unbemerkt entkamen und wo Vetfys Vonnc stak, weiß ich nicht,
jedenfalls wanderten wir ungehindert auf der staubigen Landstraße einer
Mühle zu, die zwei Werst von Zna entfernt, mir als befonders geeignetes
Ziel für den Vadeausflug schien, denn bei der Mühle war das Wasser des
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Flusses gestaut und bildete eine breite Fläche. Allerdings gab es gerade
dort auch tiefe Stellen und ein starkes Gefälle durch das Mühlenrad, aber
das störte mich nicht. Ohne Aufenthalt kamen wir ans Ziel. Die Mühle
stand still an dem Tage. Kein Mensch weit und breit zu sehen. Ich kleidete
uns aus, und wir genossen in größter tzannlosigkeit und Ausführlichkeit das
Vad. Dem Wasser entstiegen, trocknete ich erst Vetsy mit dem unappetitliche,:
Tuch, das ich für den Zweck mitgenommen, und zog ihr das tzemdchen über.
Aber nun fiug die Schattenseite der Sache an: Wir waren beide völlig unbewandert in der Kunst des Ankleidens und all unsere Kleiduugsstücke wurden auf dem Rücken zugeknöpft. E s blieb mir also nichts übrig, als nach
tzülfe zu suchen. Nur mit dem Hemde bekleidet, begab ich mich in die Mühle
und fand auch richtig ein hilfbereites Wesen, ein freundliches Iudenmädchen,
des Müllers Tochter, das uns in die 5tleioer half. Nun traten wir wieder
tzand in Hand, irnt triefendem haar, gelassen und befriedigt den Rückzug an.
Wir waren nicht weit gekommen, als uns in schnellstem Tempo fahrend,
unser Wagen mit den Schimmeln entgegen kam. M a n hatte uns vermißt
und nach allen Seiten Voten ausgeschickt, uns zu suchen. Der alte russische
Kutscher mit dem stattlichen großen Vart hob uns, ohne ein Wort zu sagen,
auf den Wagen und fort rollten wir der Strafe entgegen. Als wir durch
die hofpforte einfuhren, wir beide allein auf dem Sitz des hohens Wagens,
sahen wir viele Menschen auf dem Hof, die wohl alle nach uus gefucht haben mochten. Meine Mutter stand in der Tür und mein Vater kam aus
dem Garten, mit einer eben geschnittenen Virkenrute. Nun erfolgte die
Exekution, bei der ich Zeter fchrie und meine arme Mutter weinte.
Ich weiß nicht, ob diefe Vadepartie mitgewirkt, oder meine sonstige
Wildheit den Veschlnß der Eltern gezeitigt, meinen Einfluß aus dem Gefchwisterkreise zu entfernen, und mich wieder zn Großmutter zu schicken, die
sich wiederum dazu erboten, mit mir fertig zu werden. Bald darauf reiste
mein Vater nach Estland und nahm mich mit. Ich erinnere mich nicht, ob
mir der Abschied schwer fiel oder nicht, nur dessen entsinne ich mich, daß mir
auf der Reise und noch lange in Reval ein banges, angstvolles Vild vorschwebte, unser Vaby, der kleine Ernst könne aus dem Wagen fallen, oder
ins Wasser fallen, oder sonst zu Schaden kommen, wenn ich ihn nicht hütete,
obzwar ich ihn niemals gehütet hatte.
Die fünf- bis sechstägige Reife ist mir in einzelnen Punkten sehr
erinnerlich. Sie hat mir ein lebhaftes Vild meines Vaters hinterlassen,
wohl weil ich allein mit ihm war, und er so freundlich für mich sorgte.
Wenn man mir später erzählte, daß er eine, was fein persönliches Leben
anbetraf, verschlossene Natur war, aber von weichem Gemüt und herzgewinnender Liebenswürdigkeit des Wesens, so konnte ich das gut verstehen, in
Erinnerung an die Eindrücke dieser Reise. Erst machten wir 100 Werst zu
Wagen von Minsk nach Wilna. Ich saß auf der hohen Telega neben
meinem Vater und schwatzte und fragte unablässig. Leider besinne ich mich
nicht auf einzelne Gespräche. Nach etwa zwei Stunden wurden die Pferde
gewechselt. Da gingen wir ins Stationsgebäude und tranken Kaffee, oder
stärkten uns fönst wie. Vor einer Station blieb ich im Wagen sitzen, während mein Vater im Hause war. Am Fenster zeigten sich eine Menge Kinder, die mich neugierig ansahen, mir bald Gesichter schnitten und mir die
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Zunge herausstreckten. Als ich dies hernach meinem Vater entrüstet klagte,
erhielt ich die überraschende Antwort: „Warum zeigtest Du ihnen nicht auch
die Zunge?"
Als wir in WÜna, der hübschen Stadt mit den vielen Kirchen und
tzeiligenkapellen einfuhren, lüftete nicht nur der Postillon, sondern auch mein
Vater den tzut unter dem Torbogen, der ein besonders verehrtes heiligenbild trug. Ich frug erstaunt, warum er das tue, da er doch nicht an die
russischen heiligen glaubte ? Er sagte, was anderen Menschen heilig sei, erfordere auch Ehrfurcht, und er hätte nicht den Postillon durch mangelnde
Ehrerbietung gegen dessen Heiligtum kränken wollen. Ich habe an diesen
Ausspruch denken müssen, als ich später, schon lange nicht mehr jung, mit
meinem lieben Bruder Walter durch die Straßen Moskaus ging, und er
auch das Haupt entblößte, als die „Iwerskaja", das Iberische Muttergottcsbild uns in ihrer sechsspännigen Kutsche entgegenkam. I n Wilna blieben
wir zwei Nächte und einen Tag im Hotel. Mein Vater hatte dort zn tun
und anvertraute mich einer freundlichen Dame, die wohl in die Kategorie
solcher Wesen gehörte, die man damals in Estland „Mamsell" nannte. Mein
Vater bat sie, sich meiner anzunehmen und sagte: „Wenn Sie ihr eine bcsondere Freude machen wollen, so nehmen Sie sie mit ins Flußbad". Das
geschah denn auch und ich genoß das Vad in der Wileika mit etwas geteilten Gefühlen, denn es war eine Art Massenbad, und die vielen fchnatternden, mehr als ungenierten Iudenweiber flößten mir Angst und Grauen
ein.
Von Wilna nach Niga reisten wir per Eisenbahn. Ich besinne mich
auf rote Sammetsitze und einen alten freundlichen Herrn, der mir ein Schachtelchen mit Nettigbonbons schenkte. I n Niga schifften wir uns auf dem
„Leander" ein, einem recht schlechten Dampfer, der auch wenig Jahre darauf
strandete, uns aber für diesmal trotz stürmischer Fahrt in 1 ' / , Tagen nach
Neval brachte. Auf dem Schiff waren viele Menschen, auch zwei freundliche
Damen, Mutter und Tochter, die mein Vater bat, mich zur Nacht iu ihre
Kabine zu nehmen, ich aber, auf dem Wasser ängstlicher als in Wilna, erklärte unabänderlich, ich könne nur mit ihm schlafen, und der gute Vater
verzichtete auf sein Vett in der Herrenkabine uud verbrachte die Nacht mit
mir auf dem Sofa des Salons. Die freundlichen Damen trugen mir aber
meinen Widerwillen nicht nach und schenkten mir Tags darauf eine Apfelsine.
Ich mochte sie nicht essen, hielt sie stumm in der Hand und schaute unab«
lässig auf die schäumenden Wellen, die so rasch von unserem Schiff überholt wurden. Dabei entglitt mir die Apfelsine und tanzte noch einen Augenblick als gelber Punkt auf den Wellen. „Warum hast Du sie ins Meer
geworfen"? fragte mein Vater. Ich wußte es uicht, wurde aber sehr schwiudlig und von dem ersten Ansturm der Seekrankheit erfaßt. Nun wurde ich
der Stuardesse überliefert und war zu matt, um auf die Gesellschaft meines
Vaters zu bestehen. I n Neval kamen wir vormittags an. I m Hafen war
ein großes Gewühl von Menschen und Wagen. Wir standen auf der Hafenbrücke und mein Vater gab mir den Auftrag auf das Gepäck zu achten,
während er eine Drofchke heranrief. Ich aber ließ doch zu, daß ein Gepäckträger fälschlich Vaters Tschemodan ergriff, um ihn den beiden Damen
auf den Wagen zu tun, die diesen Irrtum rcdressierten. Mein Vater schien
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überrascht über meine ungewohnte Mattigkeit und Nnbeholfenheit. Nun
fuhren wir uach Katharinenthal, wo Großmutter, als des früheren Gouverneurs Witwe ihre Sommerwohnung in dem einen Flügel des Palais hatte.
Aus den folgenden Stunden blitzt mir nur die Erinnerung auf, daß ich vor
der Haustür mit den mir von früher bekannten Kindern des Gouverneurs
von Ullrich fpiclte, als Tante Anna herbeikam, voller Freude mich wiederzu haben, vor mir kniete und mich liebreich fragte, ob ich sie wiedererkenne
und bat, ich möchte sagen, wer sie sei? Ich erkannte sie sofort, war aber
nicht zu bewegen mein trotziges Schweigen zu brechen und dies zu sagen.
Die Ullrichschcn Kinder soufflierten unablässig „Tante Anna, Tante Anna",
aber ich blieb stumm und starr. Kleine Kinder, ich war damals 6 Fahr alt,
vertragen nicht ein großes Maß allzu persöulicheu Eingehens oder Personlicher Ansprüche. Als kleines Kind hatte ich die Tanten viel lieber, die ich
hernach langweilig fand, als meine fpäter fo innig geliebten geistvollen,
leben- und liebcüberströmenden Vaterschwcstern.
Ich war bald bei Großmntter wieder eingelebt. Mein Vater blieb
natürlich eine Zeitlang bei seiner Mutter, besuchte dann in Kidcpäh seine
geliebte Schwester Kitty, Frau von Gernet und andere Verwandte auf dem
Lande, war dann nochmals in Katharinenthal, che er nach Minsk zurückkehrte.
Er reiste in der Nacht oder am frühen Morgen ab, und Großmutter hat
mir später oft erzählt, daß er am Vorabend feiner Abreise, als ich längst
fast schlief, in Großmutters Zimmer lange, lange an meinem Bett gestanden
und mich angesehen.
Ich habe meinen Vater nicht wiedergesehen. Dies war im Sommer
1865 und er starb in Minsk im März 1868.

VI.

flnna ITlinsk,
Die drei nun folgenden Jahre, die ich in Großmutters Haufe verbrachte, erscheinen mir im Nückblick wie ein langer ununterbrocheuer, gleichmäßiger Zeitabschnitt, dessen Einzelheiten ich nicht chronologisch zu ordnen
vermag, wiewohl aus der Erinneruug jener Zeit Großmutters liebes V i l d
hell hervorleuchtet uud ich gerade in jenen Jahren von ihrer Liebe und unendlichen Güte umgeben war, weckt das Zurückgehen in diese Zeit meines
Lebens schmerzliche uud beschämende Empfindungen. Ich fühlte mich eiusam,
allein unter lauter altcu Mcnfchen lebend, empfand, wenn anch nur unbewüßt, daß meine Lage eine andere war als die anderer Kinder, wurde scheu
und widerspenstig und sah in jedem Erwachsenen einen Feind. So stand ich
denn auch bald genug im Ruf, ein Ausbund von Unart und Wildheit zu
fein. Ich wußte selbst, daß ich uuartig war, bekam es aber auch oft zu höreu, gewiß von wohlmeinenden Menschen, die meine Großmutter besuchte,:,
besonders von meinen Tanten, die auf diese Weise Großmutters Nachsicht
gegeu mich wieder gut machen wollten. Ich aber wurde immer trotziger und
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verstockter mit den „Großen" und von unbändiger Wildheit mit meinesgleiche«, anderen Kindern, oder Großmutters Dienstboten, die ich weidlich plagte
mit Ansprüchen und Neckereien. Kinder erziehen sollen nur die dazu Verufeiten. Natürlich meine ich hiermit nicht den stillen selbstverständlichen Einfluß, den jeder gutgerichtete Mensch auf seine Amgebung ausüben wird,
sondern tadeln, ermahnen, strafen oder loben ist nicht Sache fremder, angenblicklich anwesender Personen, sondern der Eltern und Erzieher, die Gott gerade für dieses oder jenes Kind gesetzt hat, die nicht nur einzelne Ausbrüche
sehen, sondern des Kindes Seele und Leben fortgesetzt unter Augen haben.
S o fühlte ich mich denn auch bald vogelfrei, fürchtete mich vor Großmutters
Vefucherinnen, setzte eine trotzige Miene auf, wenn ich Gutentag sagen sollte, ja es gab Tanten, gegen welche ich solchen Widerwillen hatte, daß ich
unter's Vett kroch, wenn ich sie kommen hörte. Besonders verdrießlich war
mir, wenn mir meine Minderwertigkeit im Vergleich zn anderen Kindern
vorgehalten wurde, eiue Mutter mir sagte, daß sie meinen Umgang für ihre
Kinder fürchte, wegen meines schlechten Beispiels, oder eine ältere Cousine
mir unermüdlich wiederholte, daß sie ihre jüngeren Geschwister vor mir
schützen müsse. S o wurde des großen Korsen Selbsteinschätzung „le suis a
part de Wut le rnonde, je n'nccepte les condiHons de personne" auch mein unbewußter Grundsatz, der in meinem Bewußtsein etwa die Fassung hatte:
«Ich bin ungezogen, aber will's auch sein, allen Büßpredigten zum Trotz".
Nun kam noch, daß die gute alte Tante Emilie einmal im Scherz, um mich
von anderen Annas zu unterscheiden, mich „Anna Minsk" nannte, ein
Name, der mir bald allerseits anhing, und mir eine gewisse traurige Verühmtheit meiner Kinderjahre eintrug. Durch diesen Namen war ich gesternpelt und empfand ihn jedesmal wie einen Makel, wenn teils mißbilligend
oder belustigt, je nach dem, ich damit bezeichnet wurde. Ja, als einmal
sogar die Straßenkinder „Anna Minsk" hinter mir drein riefen, da lief ich
wie gehetzt nach Haufe und versteckte mich unter dem Vett, meiner alten Znfluchtsstätte. Noch als längst Erwachsene berührte es mich peinlich, wenn
ältere Leute mich wiedererkennend sagten: „Ach das ist die einstige Anna
Minsk". Durch viele Jahre meines Lebens hat die Erinnerung an jene
Zeiten einen bitteren Beigeschmack gehabt, jetzt aber, wo die Lebensfahrt
mit all ihren Kämpfen und Freuden in den freundlichen tzafen des Feierabends eingelaufen ist, und alle Erinnerungen von dem Meer der Gnade
Gottes umschlossen sind, die ohn' all mein Verdienst und Würdigkeit getragen, geholfen, errettet und gesegnet hat, da ist jede Klage verstummt, und auch
die einsamen Kinderjahre sind eingeschlossen in den Dank gegen den,,, der deinen
Stand sichtbar gesegnet, der aus dem tzimmel mit Strömen der Liebe geregnet".
Ich habe mit Obigem die Stimmung meiner „berühmten" Jahre
zuerst gezeichnet, nun bleibt noch eine Fülle von Erlebnissen nachzuholen,
teils froher, teils schmerzlicher Art, und vor allem das Bild der vielen lieben
Menschen festzuhalten, die mir in den Weg getreten. Der größte Reichtum
im Leben ist der Neichtum des tzerzens durch die Beziehungen zu guten
edlen Menschen. J a gerade manche der „Feinde" meiner bösen Kinderjahre
haben später zu meinen liebsten und bewunderten älteren Freunden gezählt. —
Es war noch Sommer, als mein Vater mich bei Großmutter zurückließ. Wir lebten in Katharinenthal. Ich spielte mit den Ullrichschen
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Kindern, die mit ihren Eltern das mittlere Palais bewohnten, neben dem
kleineren Flügel, den wir inne hatten. W i r liefen zwischen den Blumenbeeten
herum, die sich auf der einen Seite des Schlosses in künstlerischer Anordnung
ausbreiteten, oder sprangen auf der anderen terrassierten Seite die Stufen
hinab. Fa recht bald schon schwang ich mich, natürlich hinter dem Rücken
der Vonne, über das Geländer der Terrasse und sprang den hohen Absatz
der gemauerten Terrasse herunter, zur Bewunderung meiner zahmen kleinen
Gefährten.
Ich wurde auch viel spazieren geführt, von dem alten Lieschen, oder
Mathilde, einem jungen, Lieschen attachierten Mädchen, das wohl extra mir
zur Gesellschaft angenommen war. Aber ich konnte weder der einen, noch
der anderen Chaperonne viel Geschmack abgewinnen, obzwar ich beide, besonders das gutherzige alte Lieschen, lieb hatte. Lieschen war nämlich sehr
dick und kurzatmig und rief beständig: «Ach Kind nicht so schnell", wenn ich
schon neben ihr zu kriechen meinte. Mathilde war jung und flink, aber auch
sehr hübsch, was zur Folge hatte, daß öfters ungebetener Anschluß von tzerren an uns stattfand, die Mathilde mit Blicken und Worten belästigten.
Mathilde, ein feinfühliges Mädchen, der die Zudringlichkeit lästig war, wußte
dann keinen anderen Ausweg, als schleunigst nach Hause zu gehen. Manchmal entschlüpfte ich allein, oder scheint es nur so in der Erinnerung, als
wäre ich allein gewesen. Dann lief ich wohl die herrliche Seeallee hinunter
bis ans Meer, oder suchte in der schattigen Löwenallee nach herabgefallenen
Eicheln und Kastanien. Wie schön war auch von dort der Durchblick durch
die mächtigen Eichenstämme auf das Meer. Auf der Neede lagen große
russische Kriegsschiffe, dereu Manöver mich lebhaft interessierten. Ein sehr
beliebter Spaziergang war zum Peterhäuschen, einem winzigen, von hohen
Kastanien überschatteten tzäuschen, einer Erinnerung an Peter den Großen,
der es sogar bewohnt haben soll, zu jener Zeit, da er den jetzt so herrlichen
Park von Katharinenthal anlegen und mit dem Namen seiner Gattin schmükken ließ. Das Innere des tzäuschens birgt noch heute allerhand Peter-Neliquien, deren Echtheit recht zweifelhaft scheint, die aber auf ein Kindergemüt
den nötigen Eindruck nicht verfehlten. Ich besinne mich auf einen langen
Tifch mit grünem Tuchüberzug, an dem Ministerrat gehalten worden sein
soll, und auf das Schlafgemach, das eine erstaunliche Einrichtung zeigte: zwei
Ruhebetten, das eine mit^zwei Kopfkissen, für den Zaren und seine Geniahlin, das andere mit drei Kopfkissen für die Adjutanten, hinter dem PeterHäuschen führte ein steiler Weg und eine noch viel steilere Treppe hinauf
auf den Laaksberg, wie der Felsrücken bei Neval heißt, der an der ganzen
estländischen Küste entlang zieht und Glint genannt wird. Dies ist die einzige mir bekannte sprachliche Erinnerung an die estländische Dänenzeit. I m
Dänischen soll „Glins" Felsen heißen. Vom Laaksberg hat man eine Herrliche Aussicht über das Meer, das von den Inseln Wulf und Aargen umgrenzt erscheint, auf die alte hochragende Stadt mit ihren Mauertürmen, den
Wahrzeichen mittelalterlicher Wehrhaftigkeit, ihren schlanken deutschen Kirchtürmen, ihren spitzgicbcligen alten Bürgerhäusern. Damals hatte die S i l honette der schönen alten Stadt noch keine goldenen Zwiebelkuppeln der ruffischen Kathedrale, die heute schon von fernher über das Meer blinken, ein
slawisches Zwing-Uri in der alten deutschen Hansastadt. Viel gab's zn fchaueu
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von der höhe des Laaksberges: Lieblich und freundlich lag zu Füßen die
Bucht von Katharincnthal, waldumgrenzt, links die alte Stadt, rechts die
Klosterruine Brigitten: Von der großen, gotischen Hallenkirche stehen nur noch
die Mauern und der mächtige Westgiebel, dessen hohes Helles Dreieck weithin sichtbar ist. Manchmal bestiegen Lieschen und ich sogar einen der beiden Leuchttürme, die rote und weiße Majake genannt. Von dem Balkon der
roten Majake sah man noch viel weiter über Land und Meer, besonders
nach der Landseite zu vermehrte sich das B i l d um viele interessante Einzelheilen: Da breitete sich der große graue Spiegeldes oberen Seesaus. I m
See liegt ein mächtiger, geteilter erratischer Block. Lieschen erzählte mir, wie
der Steinblock dorthin gekommen sei. A l s der Niese Kalcw, der Gründer
der Stadt Neval gestorben war, da türmte sein Weib Linda ihm einen mächtigen Grabhügel auf. So entstand der Domberg. Immer neue Fclsblöckc
trug die Witwe in ihrer Schürze herbei. Da riß die Schürze, der Stein
fiel zur Erde und barst in zwei Hälften auseinander. Linda setzte sich nun
auf den Stein und weinte, aus ihren Tränen wurde der obere See. M e i n
herz schmolz vor Mitleid mit der unglücklichen Niesin, die so viele Tränen
geweint. Erst viel später erfuhr ich, daß diese Geschichte die Stammsage der
Esten sei, die ihre tzerkuft von Kalcwipoeg, dem Sohne Kalews nnd der
Linda herleiten. Die alte Estenburg, die von den Dänen 1219 unter Waldemar erobert wurde, hieß Lindanissa und stand auf Kalews Grabhügel, dem
heutigen Domberg. Das Estenvolk besitzt einen Schatz alter Sagen, die noch
wenig literarisch festgelegt sind. Ob von Lieschen oder anderen erzählt, kannte
ich als Kind auch die traurige Geschichte vou Koit und Cmmarik, dem Liebes- oder noch anderen Geschwisterpaar, welche das ganze Fahr getrennte
Wege wandeln mußten und nur in der Iohannisnacht sich die Hand reichen
durften. Es fiud dies die Morgen- und Abendröte, auf Befehl der Sonne
getrennt, die nur einmal im Jahr in der hellsten Sommernacht einander am
nordischen Himmel begegnen.
Auf dem Laaksberg gab es im spärlichen Grase allerhand Blümchen,
die unten im Park nicht wuchsen, kleine rote Nelken, stark duftende Pechnelken und kleine blaue und lila Glockenblüinchcn, von denen ich später erfahren,
daß sie zur Art des Alpinen Enzian gehörten. Die nordische nnd alpine
Flora hat auch andere Vorwandtschaften aufzuweisen, so heißt das liebe
estnische Kullerkupp, unsre schönste Wiesenblume „Alpengoldröschen" und
unser hübsches Iaauilill „Alpenschwalbenauge". Ich riß denn auch einige
Blümchen ab, um sie Großmutter zu bringen, verlor aber meist unterwegs
das Sträußchen. Später sagte mir jemand, vermutlich Tante Anna, daß es
unrecht fei, Blumen abzureißen ilnd sie dann wegzuwerfen, auch die Blumen
hätten eine Seele, die litte beim langsamen Sterben der wurzellosen, verdorrenden Pflanze. Diefe Idee ist mir geblieben und zeitlebens muß ich bei
mutwillig abgepflückten und hingeworfenen Blumen an die anne kleine derschmachtende Pflanzenseele denken.
Zu den Höhepunkten des Sommerlebcns gehörte das Seebad. Ich
konnte die Stunde dafür nicht abwarten und plagte Lieschen mit ununterbrochenen Fragen, ob es denn noch nicht Zeit fei zum Baden zu gehen.
Endlich etwa um 12 Uhr fetzte« wir uns in Bewegung, Lieschen in langfame, ich in stürmische, um ans Meer zu gelangen. Der Weg führte durch
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den Park, um ihn zu kürzen, gingen wir durch den Hof der Nottermannschett
Villa, des Nottermannschen Höschens, wie man in Estland für Villa sagt.
Der alte Hauskerl knurrte wohl oft über diese unerlaubte Benutzung des
Grundstücks seiner Herrschaft, aber Lieschen verstand seinen Zorn durch ein
Schwätzchen zu besänftige« und wir gelangten unangefochten an den Strand,
hier konnte ich meine Angeduld nicht mehr bcmeistern, nnd rannte nun
spornstreichs ans Afer und den langen hölzernen Vadesteg entlang, der zu
einer langen Neihe niedlicher kleiner Vadehäuschen führte, hier waltete im
Eingangshäuschen eine freundliche Badefrau über unendlich vielen Badelaken, Gummihauben und Badehemden. Mit Ungeduld eutriß ich ihr die
meinigen und stürmte nach .N» 7, meinem Lieblingshäuschen, hier gab es
eine neue Geduldsprobe, denn nach dem Auskleiden mußte ich zur Abkühlung
ein Weilchen stillsitzen. Diese unfreiwillige Muße würzte Lieschen durch die
Moral: „Warum leifft du so schnell, von das tolle Nennen kommt der
Schwitz". Endlich, endlich durfte ich die kühle schlüpfrige Treppe hinab und
ins köstliche klare Wasser steigen, harter reiner Sand am Boden macht das
Baden in Katharinenthal zur Lust. Ich tollte mich aus im Wasser, grasterte,
wie Lieschen sagte, schlug Purzelbäume, schwamm auch hinaus, natürlich viel
weiter, als das arme kleine Lieschen erlaubt hatte. Das Schwimmen scheint
eine meinen Geschwistern und mir angeborene Knust gewesen zu sei», ich
erinnere mich nicht es je erlernt, bloß, es von jeher gekonnt zu haben.
Lieschen schien auch sicher in diesem Gefühl, denu ihr Geficht wurde erst fehr
rot und ihre Nufe immer dringlicher, nicht wenn ich zu weit war, sondern
wenn ich zu lange blieb. Beim Ankleiden bildeten all die furchtbare» Krankheiten den Gesprächsstoff, welche unartige Kinder bekämen, die zu lauge im
Wasser geblieben waren. Den Nückweg legte ich wieder schneller zurück als
das keuchende Lieschen, die Großmutters vorwurfsvollem Blicke, wenn sie
10 Minuten nach mir zu Hause anlangte, mit der wahrheitsgetreuen Entschuldigung entkräftete: „Kind leiste so schnell nnd hörte nicht auf armer
alter Lieschen."
Sehr überrascht war ich, wie ich eines Tages Großmutter zu eiuer
Dame sagen hörte, die mein kräftiges Ilusfehen rühmte, ich brauchte die
Seebäder gegen das fchlimme Kopfweh, das ich von meiner Mutter geerbt
hätte, hier hörte ich zum ersten M a l von diesem Abel, das mich getreulich
durchs Lebeu begleitet, uud mir viel qualvolle Stunden und Tage bereitet
hat; mehr in der Jugend, wo ich durch langes Aberwinden es möglichst
hinhielt, bis es unerträglich wurde, uud ich aus dem frohen Kreis Der Genossen ins Bett flüchten mußte, als in späteren Jahren, wo ich gleich morgens widerstandslos im Bett blieb und den Kampf aufgab.
Noch eiu Kathariueuthaler Verguügeu will ich erwähnen, der gelegentlichen Besuche im Marienstift. Anter hohen alten Bäumen lag das
große Weiße Haus, hier lebte» mehr oder minder friedlich einige zwanzig
alte Dame» »»ter der Leitu»g einer Priorin. Eine ganze „Masse" der
alten Damen waren mir verwandt, wenigstens sagte ich Tante zu ihnen.
Vermutlich aus Courtoistc gegen Großmutter ludeu diese Stiftstauteu mich
eiu, sie zu besuche». S o lief ich den» auch manches liebe M a l den kurzen
schattige,: Weg vom Palais nach dem Marie»stift hiuuuter und trat unverfroren bei einer der alten Damen ein. Sobald meine Neugierde an den
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altmodischen Gegenständen des einen Damenzimmers befriedigt war, derschwand ich aus diesem, um in einem anderen Zimmer meine Gastrolle wieder aufzunehmen. Eine der Stiftstanten Pflegte mich mit Kirschsaft zn regalieren, den sie einer Vurke, wie man in Estland Einmachegläser nennt,
entnahm, über deren Aufbewahrungsort ich lieber schweigen will. Natürlich
war diese Kirschsafttante mir die liebste, während ich gegen die gute alte
Vetty v. Kursell eine entschiedene Abneigung hatte, ich glaube, weil sie durch
weisheitsvolle Neden an meiner so allseitig angestrebten Besserung mitwirken
wollte. Die Verwandtschaft mit ihr ging übrigens auf einen interessanten,
gemeinsamen Vorfahren zurück, den so genannten Spandailer Kursell. Dieser
Herr von Kursell lebte viel am Hofe Friedrich des Großen, soll auch in den
musikalischen Soireen des großen Königs mitgewirkt und dessen Gunst besessen haben. Als nun im siebenjährigen 5^riege Nußland zu deu Feinden
Preußens zählte uud die Heere der Kaiserin Elisabeth in Preußen einrückten,
entfloh Kursell aus Verlin, um in die Heimat zu gelangen, wurde aber aufgefangen und von Friedrich dem Großen als Deserteur in die Festung
Spandau gefangen gesetzt. I n der Heimat galt er für verschollen, bis nach
13 jähriger Kerkerhaft zwei estländische Landsleute ihn dadurch entdeckten,
daß sie unter den Mauern der Spandauer Zitadelle estnische Lieder sangen.
Er antwortete auf estnisch und bat um ihre hülfe zur Befreiung. Nim
endlich fein Aufenthaltsort bekannt war, konnte durch Vermittelung der
russischen Negierung seine Freilassung bewirkt werden. Als der hochgeWachsens Mann seine Zelle verließ, deren Decke so niedrig war, daß er nie
aufrecht stehen konnte, war sein Nucken gekrümmt und blieb es zeitlebens.
Es wurde herbst und wir siedelten nach Neval in Großmutters
Stadlwohnung Dom JV» 9 über. Nun mußte auch die Schule ernstlich für
mich beginnen. Als Erste versuchte sich Tante Emilie mit meiner UnterWeisung, aber trotzdem sie ein Lineal auf meinen Fingern zerklopfte, scheint
ein befriedigendes Nesultat ihre Mühe nicht gelohnt zu haben, ich kam bald
in andere Hände. Vom Lineal muß ich aber nachholen, daß es zerbrochen
gewesen und geleimt war, und da ich dieses Zerbrechen auf meinen Fingern
bei dem Strafakt, meist für schlechtes Nechnen, sehr wirkungsvoll faud, so
fügte ich die Linealhälften immer wieder zusammen, um Tante Eimliens
Grausamkeit vor das Nesultat ihrer spartanischen Methode zu setzen. Denn
ich hatte hemerkt, daß die gute alte Dame erschrak, als das Instrunient ihrer
handgreiflichen Erziehungs- oder Vesserungsversuche an mir zerbrach, während ich meinerseits nur mit schweigender Verachtung das Lineal und dessen
Herrin musterte.
Nun führte mich Lieschen täglich zu einer jungen, wohl anch verwandten Dame, die ich Tante Sefsi zu nennen hatte. Diese war von unendlicher Sanftmut, mußte aber wohl bald die schmerzliche, aber sehr allgemeine
Erfahrung machen, daß, „nur mit Liebe," wie der übliche Ausdruck lautet,
mii einem sehr unartigen wilden Kinde nicht durchzukommen sei. Auch diese
gelinde Schule war von kurzer Dauer. Nur eine Erinnerung ist nur lebhaft
im Gedächtsnis geblieben: Ich hatte Nechenstunde, Tante Sefsi war sanftmutiger und geduldiger denn je, und mühte sich ab mir eine Multiplikationsaufgabe beizubringen. Ich widerstand dem Verstehen hartnäckig unter
dem Druck eiues unerklärlichen Oualgefühls, bis die Zahlen vor meinen
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Augen tanzten, es schwarz um mich wurde und ich unter den Tisch fiel. Das
war meine erste Ohnmacht, wohl die Folge heftigen Kopfwehs in Verbindung
mit dem Nechnen und einem Parfümfläschchen, das ein freundlicher alter
Herr, der bei Tante Sesfis Mutter zu Gast war, mir geschenkt hatte. Parfüms sind mir stets bis zur Quälerei zuwider gewesen, und wüßten die
vielen Damen, welche die Gewohnheit haben sie zu benutzen, wie lästig sie
allen zu Kopfweh neigenden Personen sind, sie wären vielleicht etwas rücksichtsvoller im Gebrauch strenger Wohlgerüche.
Ann erst kam ich in eine wirkliche Schule, nämlich die Privatschule
des originellen alten Fräulein Kuschky. tzier hatte ich mit anderen kleinen
Mädchen Anterricht, was natürlich viel amüsanter und daher auch erfolgreicher
war. hier fand ich auch zum Teil die ersehnte Kameradschaft für manches
Spiel und auch den Heimweg von der Schule. Ich entsinne mich aber keiner
näheren Beziehungen zu Altersgenossinnen, die vermutlich meine Wildheit
abschreckte und ängstigte, während die älteren Schülerinnen, die sogenannten
Großen, an meinen Einfällen Gefallen fanden und mich an sich heranzogen.
Es war Winter, und meine stämmige Figur war durch ein damals übliches,
wahrhaft garstiges Kleidungsstück geschmückt» das man „Capotte" nannte, ein
stark wattierter Mantel mit langem Kragen. Eines Morgens, als ich in
diesem Habit in die Schultür trat, hörte ich Fräulein Kuschkys alte Magd
Marri sagen: „Dies klein Mädchen in lila Capott ist ein klein grimmig
Kind," ein Urteil, das Marri gewiß mit allen Erwachsenen teilte. Das
focht mich wenig an, wohl aber beschämte es mich, wenn Ausnahmemaßregeln getroffen wurden, die meine Anart vor anderen Kindern markierten.
So hatte die gute Großmutter, um meinen Ehrgeiz anzuregen, Fräulein
Kuschky um eine Art täglicher Zensur gebeten, und ich mußte Tag für Tag
ein blaues heftchen aus der Schule nach Haufe tragen, in dem meine
Missetaten verzeichnet standen. Das wurmte und kränkte mich, weil ich die
einzige war, die solches Heft hatte. Dazu kaut, daß ich das Heft mehrmals
auf der Straße verlor, und einmal ein bekannter Herr es belustigt ineiner
Großmutter einhändigte, einmal sogar die Polizei den Fund Dom Ns 9 ablieferte. Da stellte Großmutter dieses Mittel wieder ein.
Ein anderer Zähmungsversuch wurde gemacht: Großmutter nahm
eine andere, ziemlich gleichaltrige Enkelin, Kitty von Gernet, ins Haus, in
der Hoffnung, dieses wohlerzogene, gutgeartete Kind werde durch seinen
stillen Einfluß mich weiblicher und besser machen. Ich genoß natürlich eine
Gefährtin für Spiel und Schule :u habeu, aber wurde nicht artiger, im
Gegenteil trotziger durch das gute Beispiel der Cousine, das mir nun stets
vorgehalten wurde. So hat Großmutter wohl schon bald den Beschluß gefaßt mich in Pension zu geben, was aber erst zwei Jahre darauf in meinem
9. Lebensjahr möglich wurde.
I n meinen Freistunden bildete eine ausgiebige Fabrikation von
Papierpuppen mein hauptvergnügen. Zuerst wurden die Figuren aus zusammengelegtem Papier, mit gleichen Körperhaften ausgeschnitten und dann
koloriert, „angemalt". Ich besaß bald Dutzende von Familien, die anzufertigen mir mehr Vergnügen bereitete als mit ihnen zu spielen. Die Puppen
blieben ja doch immer stumm und die Hoffnung, die manchmal des Nachts
durch einen Traum bestärkt wurde, sie könnten lebendig werden, erwies sich
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nur zu bald als Traum, dem keine Wirklichkeit folgte, „hoffen und harren
macht manchen zum Narren", hatte ich von Lieschen gehört, und hoffte bald
nicht mehr auf das Erwachen der Puppen. Viel fchönere Puppen als ich,
verstanden ältere Cousinen zu malen. Zn denen eingeladen zu werden war
dann ein großes Glück. Diese Puppen wurden aus freier Hand gezeichnet,
machten allerhand Gesten und hatten vor allen Dingen bunte Kleider, lockige
blonde haare, große Augeu und zierliche Hände, kurz waren wunderschön.
Stundenlang konnte ich regungslos zusehen, wie Cousine Marie diese kleinen
Meisterwerke anmalte und glückselig war ich, wenn ich ein Exemplar zum
Geschenk erhielt; so einmal einen kleinen Jungen in schwarzem Sammethabit
mit roter Schärpe.
I n einen größeren Kinderkreis kam ich einmal wöchentlich zu der
Missionsstunde, die Fräuleiu Constauce Schultz in ihrem alten interessanten
Hause in der Lehmstratze hielt. All Lieschens treuer haud kcnn ich durch
den dunklen Flur, einer Art Diele und die aus alter Zeit stammenden Treppe
hinan. Oben in der Entree wurden die Kinder aus ihren winterlichen hüllen
herausgemummt) und nahmen dann im hell erleuchteten Zimmer auf den
Stuhlreiheu Platz. Nun wurdeu uns farbige Bilder gezeigt und ans der
Mifsionsgefchichte erzählt. Von den Bildern sind tanzende Hottentotten,
von den Erzählnngen die Menschenfresserei mir am erinnerlichsten geblieben.
Als ich auf dem Nückweg Lieschen mit meinen Eindrücken unterhielt, fagte
sie: „Das ist sehr gemein, andere Menschen aufzufressen". E s wurdeu auch
Lieder gesuugeu, uud alle Jahr eine kleine Lotterie zum Besten der HeidenMission gemacht. Jedenfalls glaube ich, daß das Anternehmcn Kinder für
das große herrliche Missionswerk früh zu interessieren, durchaus erfolgreich ist.
herrlich waren die Sonntag Nachmittage bei Großmutter. Schon
zum Essen versammelten sich ihre in der Stadt anwesenden Kinder und
Enkel. Dann gab es einen langen Nachmittag zum Spielen. Erst Lauffpiele im Saal, wobei Großmutter und ihre Gäste mit erstaunlicher Geduld
den Lärm und die Bewegung um sich her ertrugen, uud dann im Eßzimmer
um den großen Tisch geschart „Sitzspiele", wie wir sie nannten, hierbei
präsidierte Tante Anna und verstand es in meisterhafter Weise die Kinderschar zu fesseln, ruhig zu halten und durch ihre sprudelnde Laune zu beleben.
Das schönste und für uns lukrativste Spiel war die Kartenlotterie, wobei das
eine Spiel Karten unter die Anwesenden verteilt, das andere mit der Bildfeite nach unten auf deu Tifch gebreitet und die Karten mit kleinen Gewinnen
belegt wurden. Die meiste« Gewinne bestanden aus Mandeln und sonstigein
Küchennaschwerk, wie wir Backobst nannten, aber hie und da gab es kleine
Gewinne, die in Papier gewickelt, die Neugierde reizten. Unsere Spannung
auf diese Geheimnisse und die Angst vor den Nieten wußte Tante Anna
durch eingeflochtene Erzählungen und allerhand lustige Anzüglichkeiten auf
die jugendliche Gesellschaft noch zu steigern. Ein allgemeines „Ach" aufrichtiger Betrübnis war die Antwort auf das Signal aufzuhöreu, weil der
Tisch zum Abendbrot gedeckt werden müsse.
Aus dem folgenden Sommer 1866 besinne ich mich auf dreierlei.
Erstens, daß irgend wo weit von uus Krieg war, daß die „Großen Mensehen" immerzu davon sprachen, daß viel Charpie aus alter Leinwand für
die Verwundeten gezupft wurde. Auch ich mußte zu diesem Zweck mehrmals
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am Tage still sitzen und mittun. Zweitens machten wir eine Neise nach
Thula und Kidepäh zu Grotzmutters Töchtern. Fn Thula, unserer ersten
Station, gab es prachtvolle, riesengroße Stachelbeeren. Bei der Abreise gab
uns Tante Julie eineu Korb davon mit. Lieschen und ich saßen in der
großen Kutsche auf dem Vordersitz, Großmutter und Tante Emilie gegenüber. Lieschen hatte den Stachelbeerkorb in der tzand, schlief aber ein und
die Stachelbeeren rollten in den Wagen. Das war schmerzlich, aber ich
hätte doch keine mehr essen können, indem die Greuel der Seekrankheit mich
überkameu, als Folge des Rückwärtsfahrens im geschlossenen Wagen. N u n
wurde ich auf dem Nücksitz zwischen Großmutter und Tante Emilie placiert,
und konnte von dort mit grausamer Neugier des arinen kleinen Lieschen
hartnäckige Kämpfe mit dem Eiuschlafeu beobachten, bis zum nochmaligen
hinfallen des Stachelbeerkorbes. I n Kidepäh war es herrlich: Ein urgemütliches, geräumiges Landhaus, niedrig und strohgedeckt, ein großer schattiger Garten mit viel Obst und Gemüse, welch letzteres roh zu essen mir,
dem Stadtkinde, noch leckerer schien als das Obst. Dahinter Wiesen und
in einiger Entfernung das Meer. Vor allem eine große Kinderschar zum
Spielen. Das waren schöne Wochen. Wenn die Spiele wild wurden uud
uns über die gesteckten Grenzen hinausführten, hieß es wohl: „Das kommt
von Anna Minsk", was ja wohl auch zutreffend war. Die schönste Stuude
ani Tage war auch hier das Seebad, mit so vielen Gefährtinnen doppelt
genußreich. W i r fuhren zuerst im Wagen an den Strand, oder noch ein
Stück ins Meer hinein. Da es sehr flach war, mußten wir dann im Boot
zum langen Vadesteg gerudert werden. Erst fast eine halbe Werst vom
Afer stand am Ende des Steges die Vadehütte. Der Rückweg vollzog sich
wie der tzerweg. Auf dem schmalen Steg wurden wir zur Nutze ermahnt.
Einmal muß ich es nicht genügend beherzigt haben, denn ich flog kopfüber
ins Wasser, und mußte in plitschnassen Kleidern die Rückfahrt aufs Gut
machen.
Die dritte nnd eindrucksvollste Erinnerung des Sommers knüpft
wieder an Katharinenthal an, wohin wir aus Kidepäh zurückkehrten. Es war
der Besuch meiner Mutter. Die Erinnerung zeigt uns Längstvergangenes in
Bildern, das Auge hält mehr fest als das Gedächtnis. So fehe ich meiner
Mutter hohe Gestalt im hellen Kleide sich neben mir zwischen den Blumenbeeten der Schloßterrasse bewegen. Ich empfand mit einer Art stolzer Scheu,
daß sie schön war und zu mir gehörte. Ich wünschte all meine Bekannten
herbei, um zu sehen, welch schöne herrliche Mutter ich hätte, tzatten doch
andere Kinder zu mir gesagt, ich hätte wohl keine Eltern, da ich allein bei
Großmutter war.
Ich glaube, es wird im darauffolgenden tzerbst gewesen sein, daß
auch mein Bruder Walter nach Neval kam. um dort die Domschule zu besuchen. Er wurde zu meiner Tante Julie, Frau von Samson in Pension
gegeben. Er war noch sehr jung, etwa achtjährig, als er der großen KnabenPension eingereiht wurde. O wie deutlich sehe ich sein liebes feines Gesicht
vor mir, das blonde Lockenhaar, die schlanke Gestalt unter der Menge anderer Jungen, wenn sie morgens zur Schule gingen, unter unseren Fenstern
vorbei und mittags, wenn sie nach tzause stürmten. Ich war nun auch öfters
iu jenem Verwandtenhause, und die wilden Spiele mit den vielen Jungen
4

— 50

-

gefielen mir nur zu gut. Doch endeten sie oft mit Streit und handgreiflichkeiten. Ich kriegte so manchen Puff ab, aber gab ihn auch wieder zurück.
Ich fehe noch einen kleinen Vetter vor mir stehen, eine Faustvoll meines
Haupthaares in der Hand, die im erbitterten Kampf, der auch meines dicken
Zopfes nicht verschonte, ihm in der Hand geblieben waren. Meist wurde
meine Kampfeslust geweckt, wenn ich große Jungen meinen Walter quälen,
sah. Einmal traf ich einen baumlangeu Primaner dabei. Ich klammerte
mich an seine Füße und brachte den Riesen zu Fall. Ich war sehr stolz
auf diese Heldentat und: „Du verfluchte kleine Kröte", womit der gestürzte
Niese mich traktierte, erschien mir ein Ehrentitel. Sonst habe ich wenig positive Erinnerungen an dieses nahe bei einander Wohnen von Walter und
mir. Nur besinne ich mich auf das Gefühl, ihn vor der Nohheit großer
Jungen schützen zu wollen, und auf ein unbestimmtes Empfinden, daß er
noch einsamer und verlassener sei, denn ich. Ich hatte ja Großmutter und
in ihrem Hause, trotz meines schlimmen Nufes, heimatrecht. Auch gab meine
robustere Natur, die sich das Necht des Stärkeren überall zu nehmen
wußte, mir mehr Sicherheit ins Bewußtsein. Walter war nach Leib und
Seele zarter, edler angelegt, uud obwohl knabenhaft tollkühn, ohne Furcht
bei allen Abenteuern, ließ er sich im Verkehr mit anderen Knaben leicht in
die Ecke drücken, und mit der ihm eigenen Vorschlossenheit schwieg er, wenn
angegriffen. Schon als Kind zeigte sein Wesen ein Gemisch von Schüchternheit, mangelndem Selbstvertrauen und doch vornehmer Gesinnung uud ZurückHaltung. Mitunter konnte er, wenn sehr gereizt, heftig werden, und dann
war ich Zeugin einer leidenfchaftlichen Rauferei, die ich wohl nicht immer
bloß als Zuschauerin begleitete. Jedenfalls stammt aus jeuer Revaler Zeit
die innige Liebe, die ich zeitlebens für diefen Bruder gehabt.
Mehr als durch Walter, den ich ja nicht täglich sah und um den
ich oft Sorgen hatte, kam durch einen anderen Ankömmling Freude und
Bereicherung in mein Leben: Das war durch Onkel Ernst. Der jüngste und
einzige Bruder meines Vaters war Seeoffizier, damals etwa 22—24 jährig,
hatte eine fünf Jahre dauernde Weltreise soeben beendet, und sollte nun auf
Arlaub zu seiner Mutter kommen. Seine so sehnlich erwartete Ankunft warf
schon ihre Strahlen voraus. Großmutter konnte den Tag kaum erwarten,
ihr jüngstes und besonders geliebtes, so lange entbehrtes Kind in die Arme
zu schließen. Tante Anna, damals noch kinderlos, dem Elternhause am
nächsten verbunden, wartete mit gleicher Ungeduld. Eines Tages lief ich
mit der Depefche, welche die nahe Ankuuft meldete, zu ihr. Sie fchloß mich
in die Arme und sagte: „Du Eoldkind". Tags darauf aber muhte ich
leider mit einer anderen Depesche in der Hand, die frohe Votschaft widerrufen, da sagte sie: „Du kleines Greul" zu mir. Ich wunderte mich über
diesen Wechsel, „denn niemand liebt den Voten unwillkommner Post" hatte
ich bis dato noch nicht erfahren. Nun endlich kam der Ersehnte. Wir
waren morgens um deu Kaffeetisch versammelt, es klingelt, Großmutter eilt
ins Vorzimmer, ich natürlich hinterdrein, sah wie Großmutter einen jungen
blonden Mann umschlungen hielt. Die weiße Seemannsmütze lag an der
Erde. „Was ist denn das für ein kleines „Geschöpf" sagt Onkel Ernst auf
mich weisend. „Das ist Konrads Älteste", giebt Großmutter zur Antwort.
„Na Du kleiner Strolch, wir wollen gute Freunde werden", sagt er und
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seine blauen Augen lachen mich an und er wurde der beste Freund und
die hellste Freude meiner Kinderjahre.
Vald nach ihm kamen viele große Kisten mit japanischen Kuriositäten.
Ich wich nicht von ihnen während des Auspackens. Lackarbeiten, Möbel,
Kästchen, Porzellan, Schildpatt, Vilder, Bücher kamen heraus. Ich durfte
alles anflssen und betrachten, wenn Großmutter ängstlich war, ich könnte
etwas von den Schätzen zerbrechen, sagte Onkel Ernst: «Laß sie nur, sie
zerbricht nichts'', was ich denn auch nicht tat. Als nachmittags viel Besuch
kam, waren wir bereits so eingelebt mit einander, daß Onkel Ernst mich an
der tzand hielt und erzählte, er habe außer den Kuriositäten auch dies Kind
aus Japan mitgebracht und behauptete, ich sähe genau wie ein Fapanertind
aus. Dabei zog er mit seinem Finger meine Augenbrauen hoch, um mich
noch schlitzäugiger aussehen zu machen, worauf ich denn sehr stolz war.
Onkel Ernst blieb nuu den Winter über bei uns. W a s er sonst in
Neval trieb, weiß ich nicht. Fn meiner Erinnerung war er nur für mich da.
Er zeichnete mir Vilder, schnitzte Schlitten, Häuschen, Pferde und Hunde.
Er nahm mich auf Spaziergängen mit und ich war nicht wenig stolz auf
den stattlichen Begleiter, besonders wenn die Soldaten ihm die Honneurs
machten. W i r kehrten in Läden ein und brachten Südfrüchte, auch Konfekt heim. Sein Verkehr mit mir bestand hauptsächlich in Neckereien: Eines
Tages, ehe Großmutter es verhindern konnte, warf er mir ein rohes E i an
den Kopf, um seine Behauptung zu beweisen, das E i werde erst an der
Erde zerbrechen. So war es auch. Wieder ein andermal mußte ich neben
seinem Stuhl stehend ein Sofakissen halten, auf den er zur Nachmittagsruhe
seinen Kopf legte und wirklich dabei einschlief. Ich war nur stolz auf alles,
was er mit mir anstellte, und verstand nicht Großmutters Dazwischentreten
in meinem Interesse. W a s mich wohl am meisten an ihn fesselte, war sein
Vertrauen zu mir. „ M e i n Strolch ist im Grunde ein guter Kerl", hörte ich
ihn oft sagen. Er nahm für mich Partei, wo er konnte. Auf meine vielen
Fragen antwortete er je nach Stimmung, im Scherz oder Ernst. Auf die
törichte Frage, ob er bei der Parade vor dem Kaiser mitgeritten sei, erzählte
er, er habe zu dem Zweck ein Krokodil bestiegen, das eigens für feine P a raderitte gehalten und mit Pfannkuchen und Preißelbeeren, meinen Lieblingsspeisen, gemästet werde. W a r ein größerer Kinderkreis da, so spielte und
tollte er eifrig mit. Manchmal gab er uns Zeichenaufgaben. A l s er dabei
sagte: „Annas Zeichnung ist die beste", meinte ich, es müsse eine andere
Anna sein, so unwahrscheinlich schien mir meine Priorität auf irgend einen:
Gebiet. Wie herrlich war das Weihnachtsfest dieses Jahres, nicht die
sieben Puppen, die ich erhielt, machten es zum schönsten meiner Kindheit,
sondern Onkel Ernst, der Frohsinn und Iugendlust ausstrahlte. Ich bewahre
noch einen silbernen Fingerhut, den er mir auf Großnrutters Nat damals
schenkte. Zwei meiner Puppen nannte er Eduard und Kuniguude, nach
einem albernen Gedicht der fliegenden Vlätter, die wir oft zusammen besahen.
Natürlich kamen auch zur Zeit von Onkel Ernsts Anwesenheit meine Nicken
und Launen zutage, aber er verstand es sie bald zu verscheuchen. Er pflegte
meine Schmollgesichter so drollig nachzumachen, oder sagte bloß „Nüssel",
wenn meine Lippen übellaunig vorstanden, daß ich bald vorzog mit ihm zu
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lachen und den Rüssel einzuziehen. Fing ich gar an zu weinen, was übrigens selten vorkam, so schluchzte er heftig mit, und ich hörte beschämt auf.
Den folgenden Sommer 1867 verbrachte ich mit meinen Geschwistern
in Arbafer bei meiner Großmutter Pahlen. Meine Mutter war für mehrere
Monate mit uns allen hingezogen, während mein damals schon leidender
Vater in Ems und der Schweiz Stärkuug seiner Gesundheit suchte. Seine
Briefe von jener Reise sind ernst, mitunter wehmütig, trotz der vielen
schönen Eindrücke uud Anregungen, die die Reise mit sich brachte. Die
Trennung von den Seinen, die versagende Gesundheit, das Gefühl des
Abstandes, der ihn, den Leidenden, von der frohen in Deutschland verlebten
Jugend- und Studentenzeit trennte, mochten sein Gemüt belasten. Wohl
suchte er manche Erinnerungsstätten auf, war iu Kiel, wo die Stlldenten,
die durch den alten Pedell erfahren hatten, daß er, der im Jahre 1848
Chargierter einer Kieler Verbindung gewesen, und den berühmten Brief an
den König von Dänemark mit unterzeichnet hatte, eben in der Musenstadt
anwesend sei, ihm zu Ehren einen Kommers geben wollten. Er lehnte die
Einladung zum studentischen Fest ab, weil nicht wohl genug dafür. Er besuchte aber die Familie von Madai, deren Freundschaft ihm aus der Studienzeit besonders wertvoll geblieben war, und erfuhr dort die alte herzlichkeit. Einen Mondfcheinabend am Rhein, im Kreise lieber Verwandten,
die ebenfalls zur Kur in Deutschland weilten, schildert er mit begeisterter Freude.
Sie saßen beim Glase Wein auf einem lebenumrankten Balkon, das Mondlicht
glänzte über den Rhein, ein Waldhorn klang vom anderen Afer herüber und
wie ihn die Cousine Beate, unserer Mutter Jugendfreundin ansieht, und
ihm schweigend zutrinkt, weiß er, daß ihrer beider Gedanken bei seiner fernen, geliebten Gattin weilen und die Sehnsucht überkommt ihn. Tiefen
Eindruck macht auf ihn der Kölner Dom: „Die Stunde, die ich unter den
hohen gotischen Wölbungen verlebt, war gut gelebt", schreibt er. Später
schildert er mit Staunen uud Ehrfurcht die Herrlichkeit der Gletscherwelt und
Alpenriesen in Chamonix. An einzelne persönliche Bemerkungen aus jenen
Briefen, die wir Kinder etwa vier Jahrzehnte darauf gelesen, besinne ich
mich. Einmal bittet er meine Mutter, doch nicht alle Anzüge für Walter
vom Dorfschneider machen zu lassen, „damit unser hübscher Innge nicht derunstaltet werde", und ein andermal bedauert er, auf Mutters Brief antwortend, „daß Anna fo plump und groß geworden, denn sie war doch bei
aller Wildheit leicht und nicht ohne Grazie", herzlich grüßt und küßt er
die drei Kleinen, so hießen die jüngeren Geschwister Betsy, Ernst und die
erst halbjährige Kitty. Walter und ich hießen ein für allemal die Großen,
Die Kleinen standen in Arbafer unter Iulimammas Aufsicht. Walter
und ich unter Herrn Lehnerts milder und vergnügter Leitung. Das war
Walters Sommerlehrer. Wir spielten viel Krokett, wobei Walter und ich
uns so stritten, daß wir sogar mit den erhobenen hämmern auf einander
zugingen, bis meine Mutter oder Herr Lehnert eingriffen. Wir gingen auf
Stelzen, ruderten auf dem hübschen Fluß und machten auch Ausflüge.
Großmama hatte vier schöne Wagenpferde, zwei Rappen für die Deichsel
und einen Schweißwuchs und einen Braunen für den Priprafch, wie man
damals, wohl nach russischem Wortlaut die beiden Seitenpferde des Viergespanns nannte. Der noch junge Kutscher Iuhan war unser Freund und
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duldete Walter und mich stets im Stall. Noch beliebter als Kutscher Iuhan
war ein anderer Iuhan, den mir stets nur Sepp nannten, denn er war
früher Schmied gewesen, und nun am tzofe als zweiter Diener tätig. Dieser Sepp war ein ganz prächtiger Vursche, er konnte alles, jedes Spiel reparieren, Karren anfertigen, Flöten aus Weidenruten machen. Seile drehen,
später auch Stiefel anfertigen und noch tausenderlei, eigentlich alles und
jedes, so daß er in unserer Verwandtschaft seiner Geschicklichkeit wegen
sprichwörtlich wurde, und bei den hoffnungslosesten Reparaturen hieß es:
„Vielleicht kann's Euer Sepp doch noch". Er war damals ein junger,
fideler Geselle, und das Spielen und Laufen mit uns Kindern machte ihm
offenbar ebenso viel Spaß wie uns.
I m tzcrbst, wie Mutter und die Kleinen bereits nach Minsk, und
Walter nach Neval zurückgekehrt waren, blieb ich noch eine Weile in A r bafer. Ich entsinne mich auf das raschelnde Laub auf den Gartenwegen,
auf das Kahlwerden der hohen alten Linden, auf viele, viele tzafelnüsfe, die
ich aufknackte und mit Honig verspeisen durfte. Später kam eine ältere
Cousine, die mich beaufsichtigen sollte, hinzu, sie mußte mich stets zum
Zweck ihres guten Einflusses erst aus der Schmiede von Sepp, oder aus
dem Stall von Iuhan wegholen. Schließlich im tzerbst kam ich wieder zu
Großmutter nach Neval. Die gute Cousine Kitty schenkte mir zum Andenken
ein Bilderbuch von Oskar Pletsch, das erste Buch, das ich mit Bewußtsein
mein eigen genannt und bis jetzt aufgehoben habe.
Der Winter in Neval verlief ähnlich dem vorigen, nur ohne Onkel
Ernst, der so viel ich weiß, in diesem Winter meine Eltern in Minsk besuchte, zur großen, herzlichen Freude meines Vaters. Aus Miusk brachte
er einen jungen tzühnerhuud Larron mit, den mein Vater ihm geschenkt, da
ihm selbst das Jagen verboten war. Ein sehr schmerzliches Verbot für den
passionierten Jäger. Schrieb er doch, es fehle ihm der moralische M u t das
Jagen zu lassen.
Am 10-ten März 1868 kam die uns alleu überraschende Nachricht
vom Tode meines Vaters. A l s ich aus der Schule heimkehrte, fand ich
Großmutter in Tränen, sie umfaßte mich und teilte mir die schmerzliche
Kunde mit, die sie soeben erschüttert hatte. Ich besinne mich nicht, viel dabei
empfunden zu habeu und sagte bloß: „Fräulein Kufchky ist auch krank."
Kinder fassen das bittere Geheimnis des Todes nicht. Ich habe später in
meinem Amt oft die tranrige Aufgabe gehabt, Kindern den Tod von Vater
oder Mutter mitteilen zu müssen, und sie meist ebenso uuerschüttert gefunden,
wie ich es damals war. Onkel Ernst reiste dann nach Minsk, wo meine
arme Mutter so ganz allein in der Fremde vor dem jähen Ende ihres
Lcbensglückes stand. Onkel Ernst geleitete dann die teure Erdenhülle seines
Vruders in die Heimat. Wie er heimgekehrt bei uus eintrat, im Pelz
meines Vaters, geriet Larron in einen Freudentaumel, er erkannte den Pelz
seines ehemaligen Herrn und hoffte nun auf dessen Ankunft. Wie Tag
auf Tag'verstrich, und der Pelz im Vorzimmer hing, ohne daß sein Besitzer
kam, wurde das Tier immer stiller und trauriger, ja mochte nichts mehr
fressen und lag still nüt traugrigen Augen vor dem Pelz und wartete.
I m M a i , wo auch itt Estland endlich der Winterschnee schmilzt,
fand in Müllersfeld, bei Orrissaar, dem Begräbnisplatz unserer Familie, die
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Beerdigung statt. Es war das erste Mal, daß ich an dieser teuren Friedensstatte stand, und wir ein heißgeliebtes Glied unseres Kreises in die Heimaterde senkten, eine edle Saat für den Tag der Anfcrstehung. Viele, viele
Tränen hat dieser Ort gesehen. Wenig Jahre darauf haben wir Großmutter, dann
Onkel Ernst, 38 Jahre nach meinem Vatet unsere Mutter und nur 4 Jahre
nach ihr meinen Walter hier zu Nuhe gebettet, gewiß mit vielen Schmerzen,
aber doch ilmwoben vom Frieden dieses stillen, schönen Ortes, wo die viclen weißen Kreuze, die sich unter hohen Bäumen um die Kapelle scharen,
nnd deren Zahl alljährlich wächst, von der Christenhoffnung reden, dem
unbefleckten und nnverwelklichen Erbe, das uns behalten wird im Himmel.
Das Bild von Müllersfeld hat mich durchs Leben begleitet, und ist
auf allen Wegen der Pilgrimfchaft und Fremdlingschaft mir erschienen als der
Inbegriff des tzeimatfriedens und der tzeimatstille, da alle Stürme schweigen,
da tzeimat ist für heimatlose.
i
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VII.

?inn.
I m folgenden Winter, ich war damals neun Jahr alt, kam ich nach
Finn. Finn kurzweg sagen wir Estländer für die Stiftung Iohann-Dictrichstein zu Finn, einer Erziehungsanstalt für Töchter des cstländischen ^ldcls.
Am Ende des 18-ten Jahrhunderts hatte ein kinderloses Ehepaar, Johann
Dietrich von Nennenkampff und seine Gattin Jakobe verwitwete von TiefenHausen geb: von Albedyll ihr Nittergut, eben Finn und ein Vermögen zu
dem Zweck gestiftet, unbemittelten Töchtern des estländischen Adels eine
standesgemäße Erziehung zu geben. Ursprünglich gab es 12 Stifstöchter,
die von einer Neihe älterer Damen erzogen wurdeu, denen ebenfalls damit
eine Versorgung zuteil wurde. Die alten Damen wurden aber bald schon
ausrangiert. Finn aber wurde lediglich Erziehungsanstalt, erhielt als Leiterin
ein Priorin, die ebenfalls dem estländischen Adel angehören muß und nnabsetzbar ist, es sei denn für Trunksucht, welch einzigen Fall etwaiger Antüchtigkeit der alte Johann Dietrich vorgesehen hatte. Die Priorin leitet das
Internat, wählt und entläßt die ihr unterstellten Lehrerinnen, verwaltet den
verzweigten Haushalt und repräsentiert als Gutsherrin. Zu den Inhaberinnen
der Freistellen, den vorgenannten Stiftstöchtern, bei deren Wahl die Familien
von Nennenkampff und von Tiefenhaufen zuerst zu berücksichtigen sind, kamen
außerdem einige zwanzig Pensionärinnen. Die Stiftstöchter erhalten nicht
nur ihre Kleidung von der Anstalt, sondern werden beim Austritt noch mit
einer sehr hübschen Wäscheausstattung entlassen. Die Stiftstöchter waren
durch ihre Anstaltskleidung kenntlich, während die, Pensionärinnen nicht
Uniform trugen, heut zu tage würde man diefe Kenntlichmachung der Freistellen
als pädagogischen Fehler ansehen, damals war man hierin, wie in allen
Dingen naiver. Immerhin erinnere ich mich, daß wir Pensionärinnen mit-
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unter die Nase rümpften über die grauen hausgewebten Kleider der Stiftstöchter, ob zwar sie gewiß uichts schlechter waren als unsere eigenen Kleider.
Damals war eine Cousine meines Vaters, Baronesse Alexandrine
Maydell, Priorin des Stifts Finn. Dieser Nmstand mag Großmutter
doppelt einleuchtend erschienen sein, um mich der Anstalt anzuvertrauen.
Abrigens wurde Tante Alla auf ihren Wunsch von allen Stiftskindern
„Tante" und „Du" genannt. Wie altmodifch erscheint das heute, und wie
selbstverständlich war es uns damals, und wie leicht und zutraulich kam uns
das Du von den Lippen, Tante Alias uuerschöpflicher Güte und herzlichem
Wohlwollen gegenüber.
E s war Anfang Januar 1869, nach Schluß der Weihnachtsferien,
daß Großmutter mich eines Morgens noch bei winterlicher Dunkelheit nach
dem tzause in der Lehmstraße mitnahm, in dem Tante Alla die Ferien
verbracht hatte, und von dem aus die Abreise vor sich gehen sollte. Bald
saß ich denn auch mit Tante Alla, einer oder zwei Lehrerinnen und einigen
anderen Kindern im Wasock, einem großen, stets modrig riechenden, gcschlossencn Schlitten. Alle waren in Pelze gehüllt, hatten mit dicken wollenen
Tüchern die Köpfe vermummt, während die Füße zwischen Kissen staken, und
über alles waren Pelzdecken nicht bloß gebreitet, sondern fest um unsere
Anterhälften gewickelt. S o saß man „fest gemanert in der Erden," wie die
Steine eines Mosaiks an einander geklemmt. Trotzdem konnten die Füße
empfindlich kalt werden, denn draußeu gab es 18 Grad unter Null und
Stühm, wie man in Estland Schneetreiben nennt. Auch dauerte unsere
Neise 12—15 Stunden. Aber 100 Werst liegt Finn von Neval entfernt.
Alle 2 Stunden etwa wurden auf den Poststationen die Pferde gewechselt.
Wir stiegen dann aus, wärmten uns im Postgebäude und stärkten uns aus
dem großen Speisekorbe.
Da ich die jüngste war in der grauenhaften Enge des Wafocks, war
es mein Los, keinen eigenen Sitzplatz beanspruchen zu dürfen, sondern
ich saß die ganze lange Aeise auf dem Schoß einer älteren, fast erwachsenen
Mitschülerin, namens Ina. Diese Fna war von rührender, mütterlicher
Fürsorge für mich beseelt, trotzdem es zu ihrer Bequemlichkeit cbeufo wenig
beitrug als zu der meinigen, daß wir gewissermaßen über einander sitzen
mußten. Aber wenigstens lag ihr das mütterlich Sorgende im Temperament
und sie überströmte mich mit freundlichen Zureden. Mir aber war, als
Baby behandelt zu werden ehrenrührig und zuwider. Als nun vollends
durch das Schaukeln und Schwanken des Wafocks aus einer Schneegrube
in die andere, die Sorge kam, wir möchten umkippen und die Gespräche sich
um all die Möglichkeiten beim Eintritt dieser Katastrophe drehten, wobei
Fna sagte: „Ich rette dann das kleine Annchen," war meine Geduld zu
Eude und ich knurrte zwischen meinen hüllen heraus, das wäre überflüssig,
ich würde mir selber helfen und wollte eher die anderen retten, als mich von
ihnen retten lassen. „Du bist ja ein kleiner Trotzkopf," sagte I n a s weiche
Stimme hinter mir, als wir auch wirklich umkippten. Die müden Pferde
blieben erschöpft stehen, der Postillon konnte allein den schweren, überfüllten
Wasock nicht in die rechte Lage rücken und wir mußten aus der Tür, die
uach oben stand, herausklettern. Hierbei war ich tatsächlich die erste, unbekümmert darunt, wessen Köpfe und Schultern ich als Trittleiter benutzt hatte.
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Allmählich waren alle herausgekrabbelt, der leere Wafock wurde zurcchtgestülpt
und wir mußten aufs neue zurück in die fürchterliche Enge und Stickluft,
denn die Fenster blieben der Kälte wegen geschlossen. Welche Wohltat war
es gewesen, ein kurzes Weilchen im reinen Schnee und der klaren kalten
Luft zu stehe». Es war schon Nachmittag und dunkel, als wir vor der
Poststation Loop ausstiegen, die bloß 2 Werst von Arbafer lag, und da ging
mir Herz und Mund auf in Erinnerung an die Sommerfreuden.
Ich
erzählte nun I n a davon, wobei sie freundlich auf alles einging, nur von
Zeit zu Zeit mit sanftem Vorwurf sagte: „Du scheinst ja furchtbar wild zu
sein, gar nicht wie ein kleines Mädchen." hierzu konnte ich nur seufzen,
denn ein Mädchen zu fein war ja mein größter Kummer. Ich erzählte ihr
von Walter, unseren gemeinsamen Abenteuern und Spielen, und je mehr
ihr Staunen über meine Wildheit wuchs, um so mehr übertrieb ich
unsere Heldentaten. Namentlich konnte ich mit Walters Leistungen nicht genug
prahlen.
Endlich, es mag 11 Uhr abends gewesen sein, schimmerten uns durch
die Wintcrnacht die Lichter einer langen Fensterreihe entgegen. Wir waren
am Ziel. Unser Wasock fuhr durch das enge Tor, wir waren im tzof, um
den im Viereck das große Finnfche tzaus gebaut ist. Ich war zu müde, um
irgend welche Eindrücke aufzunehmen..
Am nächsten Morgen erwachte ich in einem großen Schlafsaal, in
welchem einige zwanzig noch leere Betten standen. Nur aus einem lächelte
I n a s freundliches, rosiges Gesicht mich an, sie fragte, wie ich geschlafen,
nannte mich auch uicht mehr klein und nicht mehr Annchen, da ihr feinfühliges
Verstehen erfaßt hatte, daß mir mit diefen Diminutiven nicht gedient war.
Sie wollte mir beim Ankleiden helfen, allein ich bedeutete sie, daß ich das
„längst" allein besorgte, was insofern nicht ganz wahrheitsgetreu war, als
meinen dicken langen Zopf selbst zu flechten mir nicht gelang. Nachdem ich
mir beim verzweifelten Versuch die zerzauste Mähne durchzukämmen viel
Haar ausgerauft hatte, und mich mit puterrotem Kopf mühte einen Zopf
zuwege zu bringen, war ich dankbar, als I n a ohne ein weiteres Wort zu
verlieren, mir den Kamm aus der Hand nahm und geschickt das haar entwirrte und einflocht. Ich glaube, es war ein Sonntag, oder erscheint es mir
nur so in der Erinnerung, weil noch kein Unterricht war, und die anderen
Kinder noch fehlten. An I n a s Hand durchwanderte ich nun das große
Haus. Vorn im breiten stattlichen Flügel lagen die Nepräfentationsräume,
neben dem langen Eßfaal, der die Breite des Hauses füllt und Fenster an
beiden Schmalseiten hat, der schöne große Saal, dahinter mehrere Wohnzimmer, alle mit schweren alten Mahagonimöbeln ausgestattet. Nicht damals,
sondern viel später, bei Besuchen, die ich als Erwachsene in Finn gemacht,
habe ich mich an den schönen und vornehmen architektonischen Verhältnissen
des großen Hauses gefreut, hohe weite Näume, alle vom Fußboden anf
etwa einen Meter hoch getäfelt, hohe weißgetünchte Decken, die durch eine
Hohlkehle, die auf einem Gesimse aufsitzt, mit den Wänden verbunden sind.
Aus deu vorderen Fenstern sieht man über eine weite Fläche, ich erfuhr, daß
dies die Nichtung fei, aus der wir gestern gekommen. Der vordere Flügel
ist das Wohnhaus der alten Nennenkampffs gewesen, die drei anderen
Flügel waren dann zu Anstaltszwecken angebaut worden, hier liegen an
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langen Korridoren die Schlafzimincr, Lehrerinnenzinnner, Handwerkerzimmer
u. s. f. Diese Zimmer hießen Zellen, was in uns die Vorstellung erweckte,
daß das tzaus ehemals ein Kloster gewesen. Später gingen wir hinaus
uud ich sah die lange Fassade, die im Schnee nicht so freundlich und hell
aussieht wie im Sommer, wenn das Grün des Eichwalds hinter dem tzause
den Nahmen für das Vild giebt. Wir gingen nun nochmals durch das Tor
uud I n a zeigte mir eine Ncliesinschrift über dem Torbogen: „Custodirne Domine
ut oculi tuum pupillum," während an der Front des tzaufes die Inschrift
lautet: „Soli Deo Gloria." Beides schöne Zeugnisse für den Sinn, in welchem
die frommen Stifter das Wirken dieser Anstalt gegründet und beschirmt
sehen wollten. I m Saal hängen die Bilder der Stifter: Johann Dietrichs
breites Gesicht trägt den Dreispitz, uuter der Nniform wird der Panzer
sichtbar und sein ausgestreckter Zeigefinger deutet auf eine Kriegsfcene im
Hintergrund. Die Gattin hat gepudertes haar, eine pelzbesetzte, goldgeschnürte
Jacke, Spitzen und Diamanten, ein echter Typus der Nokokodame. Wir
fanden nachher natürlich, daß er ein ganz Nennenkampfffches und sie ein
ganz Tiesenhausensches Gesicht hätten. Aber der Eingangstür im Hof sind
in stattlichen großen Reliefs die Wappen dieser beiden Familien angebracht.
I m Lauf des Nachmittags kamen die anderen Kinder an. Schlitten
auf Schlitten fuhr durch das enge Hoftor, und die beiden Diener Gustav uud
I a a n trugen einen Koffer nach den: andern die Treppe herauf. I m großen
Haufe, besonders im Korridor vor den Schränken, welche die Kleider und
sonstige habe der Kinder aufnahmen, wurde es lebendig. Begrüßung, Küsse,
Umarmungen, Mitteilungen sah und hörte ich staunend. Ich fühlte mich
fremd unter der fchmatzenden Menge, und sah mich nach der guten I n a um.
Da war sie auch schon zur Stelle, und ich heute viel willfähriger ihrem mütterlichen Schutz gegenüber als gestern. Ich blieb in ihrer schirmenden Nähe
auch zum Abendbrot, das alle Stiftsgenossen um den langen Tisch im Eßzimmer versammelte. Oben an der Spitze der Tafel saß Tante Alla, ihr zunächst die Lehrerinnen, dann die dreißig Zöglinge, in allen mir bekannten
Anstalten „die Kinder" genannt. Anten am Tisch präsidierte die Klassendame, und schöpfte aus einer riesigen Messingterrine die Suppe auf. Suppe
gab es als zweiten Gang alle Abend, und zwar wechselten Milch- Tummund Fruchtsuppe ab. Tumm (Haferschleim) mochten wir wenig gern, und
fchon beim ersten Abendbrot lernte ich das Verschen kennen: „Klops und
Tumm Macht dick und dumm." Nach dem Essen wurde noch eine Stunde
lang im großen Saal promeniert, aber an diesem Abend vermutlich ausgepackt. Um 9 Uhr schloß die Abendandacht den Tag. Wir Kinder standen
im hell erleuchteteu Saal an den Wänden, die Lehreninnen saßen im halbkreis^'auf Sofa uud Stühlen an der anderen Seite des Nauins und Tante
Alla kam, von der Klavierlehrerin begleitet, aus ihrem Zimmer, ging mit ihren leichten schnellen Schritten über den ganzen Saal und setzte sich an den
einen Flügel, der ihr als Pult für die Bücher diente, während das alte
Fräulein Keller am anderen Flügel den Choral spielte. Jede von uns hatte
ein Nevaler Gesangbuch in der Hand, welches über tausend Nummer« hat,
und da abends und morgens vor und nach der Schriftverlesung gesungen
wurde, ist uns Finnfchen Kindern der Schatz evangelischer Kirchenlieder bekannt und zu eigen geworden. Nach der Andacht gingen wir die Reihe der
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Lehrerinnen entlang, um mit Kniz und Handschlag Gutenacht zu sagen.
War Besuch anwesend, so hatten wir mit einem Gesamtknix an die Gäste
anzufangen, die auf dem Sofa unter den Stifterbildcrn Platz genommen
hatten. Dazu marschierten die Großen voran, die Kleinen hinterdrein nach
der Mitte des Saales, eine der Großen zählte: Eins, zwei, drei und wie
eine Welle senkte der Knix sich vor den Augen der überraschten Gäste. Nim
ging's in den großen Schlafsaal, in dem 22 Betten standen. Die Großen
schliefen zu zweien und dreien in kleinen Zellen. Auch I n a gehörte zu den
Auserwählten, und entschwand aus dem «Schlafstall", nachdem sie mich mit
einigen kleinen Mädchen bekannt gemacht hatte. Diese kaum oder wenig
älter als ich, beguckten und befragten mich neugierig, nach meinem Namen,
meinem Zuhause, meinen Geschwistern, Verwandten, dem Woher, dem Visher meines Lebens, kurz nach allem, was sie über den Neuling orientieren
konnte. Unter diesen kleinen Altersgenossinnen befand sich eine andere
Anna, mit dem vollen Namen von hoyningen-tzuene, da ergab es sich von
selbst, daß sie, wie ich mit Vor- und Nachnamen gerufen wurden. S o hieß
ich für meine 8'/\ Jahre währende Finnsche Zeit Anna Grünewaldt, und fo
heiße ich noch bei meinen Jugendfreundinnen. Das fchreckliche „Anna
Minsk" ist niemals bis nach Finn gedrungen.
Etwa um 10 Uhr löschte die Klassendame die Lichter, und es wurde
dunkel und still im Schlafsaal, bis die regelmäßigen Atemzüge der Schlafenden vernehmbar wurden, tzie uud da aus verschiedenen Seiten des großen Naumes verriet eine geräuschvolle Benutzung des Taschentuches, daß so
manche tzeimwehträne in die Kissen floß. Auch mich überkam in der Stille
der Nacht das brennende herzweh, all mein Denken und Empfinden kreiste
von da ab für Wochen in unnennbarem Weh um eiuen Punkt, Großmutter.
Ich glaube nicht, daß ich viel weinte, auch uicht, daß ich anderen Kindern
davon erzählte, nur weiß ich, daß alles mir in ein unerklärliches Schmerzgefühl eingehüllt schien, das sich zeitweise so steigerte, daß ich nicht essen
mochte und abends nicht einschlafen konnte. Später muß meine kleine BettNachbarin Nina meine Kümmernisse bemerkt haben, denn ich erinnere mich,
daß sie abends im Dunkeln auf mein Bett kroch und irnch zu trösten suchte.
Eines Tages hatte sie mir sogar ein Trostgedicht verfaßt und auf die vordere Seite meines neuen Testaments eingeschrieben. Dieser poetische Erguß
präsentierte sich eines Tages meinen Augen mit der Äberfchrift: „Der Troßt".
Die gute kleine Nina stand nämlich mit der Orthographie noch auf fchlechtem Fuße.
Morgens wurden wir um 6 Uhr geweckt, schlaftrunken kleideten wir
uns an und schlichen ebenso schlaftrunken dnrch die dunklen Korridore in
die Klassen. Freundlich knisterte in den vielen großen Kachelöfen, an denen
wir vorüberkamen, das tzolzfeuer, das der Wachtkerl soeben angezündet
hatte. I n den Klassen brannten auf den langen Tischen qualmende Talglichte in Messingleuchtern. Bald erschien eine der Lehrerinnen, und die
Schularbeit begann. Wir hatten je zwei zusammen ein Buch und lernten
stets zu zweien halblaut, so daß ein brausendes Stimmengemurmcl bald die
Schläfrigen ermunterte. Manchmal wnrde aus dem Gemurmel ein ohrenbetäubender Lärm, da jedes Paar mit seinem Stimmenaufgebot das andere
übertönen wollte. I n den ersten Jahren meiner Finnschen Zeit übte im
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nämlichen Zimmer noch ein Kind am Klavier. Andere zogen mit einem
Talglicht in der Hcmfc) nach entfernteren Zimmern, in denen Klaviere standen
und übten dort. Erst um 8 Hhr gab es Frühstück. An einem Ende des
langen Eßtisches standen unsere Kruken um eine riesige Milchkanne aus
Messing, die Kuh genannt, und ein Teebrett mit aufgehäufteu Brotschnitten
daneben. Nun stürzten wir mit unseren Brotschnitten an die noch glühenden Öfen, um das trockene Vrot durch Rösten, „Grillieren" hieß es im Finn«
schcn Jargon, schmackhafter und wärmer zu machen, und verspeisten es dann
zu unserer Milch. Nun folgte die Morgenandacht und der Schulbeginn.
Um 10 oder 11 Uhr gab es zweites Frühstück, wieder ein ähnlicher Aufbau
am unteren Ende der Tafel, wieder stürzten wir uns alle a tempo auf die
Butterbrote und verzehrten sie stehend. Das erste Frühstück der Lehrerinnen
hatte sich unseren Blicken unsichtbar vollzogen, das zweite nahmen sie am
oberen Ende der Tafel ein. „Kinderchen, Kinderchen, foltert nicht so", rief
Tante Allas warnende Stimme öfters herüber, wenn wir uns garzu ungestüm um unseren Mundvorrat drängten. Mitunter gab's ein hasche oder
Nagout, das wir selbst auf die Brotschnitte taten, wobei allerdings „Solkerei" genug vorkam.
Nach 12 war Freizeit bis 3 Uhr. Vormittags gingen wir spazieren,
nachdem wir uns für die oft strenge Winterkälte und den Schnee gerüstet
hatten. Jedes Kind hatte in seinem Fach in den diversen Garderoben außer
dem dick wattierten Mantel, der Fellmütze, einen Baschlick, eine Art russischer Kapuze, die über den Kopf gezogen, nur das Gesicht frei ließ, wollene,
Aberftrümpfe, Flanellüberbeinkleider und hohe Wasserstiefel. So ausgerüstet
„eingepackt" liefen wir ins Freie und wandelten, von einer Lehrerin gehütet,
in den schönen Eichwald, in welchem der Schneeschlitten vorher die Wege
geebnet hatte. Nach dem Essen gab's eine Freistunde, in welcher Tante Alla
im Saal etwas vorlas, ich erinnere mich z. V. an Abersetzungen von Dickens,
oder wir in unseren Klassen nach eigener Wahl uns beschäftigen konnten.
Meist machten wir Handarbeiten, oder schrieben Briefe. Abrigens unmittelbar nach dem Essen mußten wir eine Weile im Saal auf- und abwandeln, in
Gruppen, klasscnweise um eine Lehrerin geschart, wobei drei Tage in der Woche
französisch und drei russisch gesprochen werden sollte. Auch Tante Alla nahm
an diesen Promenaden teil, und natürlich waren wir froh, wenn an unserer
Klasse die Neihe war mit ihr zu gehen. Sie ließ uns dann in ihren Arm
einhaken, so entstand eine Kette, die mit ihr vorwärts ging, während die
uis-ä-ois Neihe rückwärts gehen mußte. Sie sprach natürlich deutsch mit uns,
und erzählte hübsch von ihren Reisen. Einen spannenden Moment gab es
nach Tisch, wenn die Posttasche kam, anfangs nur zwei—dreimal wöchentlich,
später alle Tage. Der Postbote fuhr nach dem nahen Städtchen Wesenberg,
um die Postsachen abzuholen. Nachmittags spähten wir über die weite
Fläche hin, die sich nach Wesenberg zu vor Finn ausbreitet, bis wir endlich einen schwarzen Punkt am Horizont erblickten. Nun gab es die weitere
Spannung, ob dieser Punkt bei dem Kruge Wilko, eine Werst vor Finn,
einbiegen würde. Tat crs, so war es der ersehnte Postkerl. I n Estland
hat sich seit alters die Schlußsilbe „kerl" behauptet für -manu oder -diener:
Hauskerl, Kirchenkerl, Wasserkerl u. s. w. Endlich, endlich, nachdem wir das
langsame Näherkommen aus dem Feuster beobachtet, war der Postkerl an-
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gekommen, und Gustav trug die große schwere Ledertasche herein. Tante
Alla öffnete mit einem Schlüssel das große eiserne Vorlegeschloß, während
wir sie umdrängten, und sie oft rufen mußte: „Kinderchen, Kinderchen wartet doch, nicht so zudringlich". 9 die Glücklichen» die dann einen Brief hatten! Mir wurde dieses Glück selten zuteil, aber um so froher war ich,
wenn hie und da auch mir die Post etwas brachte, meist einen Brief von
Großmutter. Ihre Schrift war unleserlich und nicht schön zu uennen, aber
mir fiel das Entziffern nicht schwer. Ich stürzte mit dem Brief in einen
verborgenen Winkel, las die lieben Worte oft unter tzeimwehtränen, küßte
das Papier, auf dem Großmutters liebe tzand gelegen und trug den Brief
tagelang in meiner Tasche herum, bis er sehr verknüttert und unleserlich geworden. Ich bewahre noch eben als einen Lieblingsfchatz ein Päckchen dieser
Briefe auf. Großmutters Briefe enthielten in der tzauptfache Ermahnungen,
mit der steten Versicherung, daß es ihr die größte Freude wäre mich gut
und fleißig zu wissen. Auch versicherte sie mich ihrer Liebe, wohl in Antwort
auf meine stürmischen Ergüsse, uud immer wieder versprach sie, daß ich die
nächsten Ferien bei ihr verbringen dürfe. Auch Tante Emilie schrieb ab uud
zu, aber ihre schönen, geistvollen Briefe haben erst in viel späterer Zeit
Eindruck auf mich gemacht.
Einige Wochen nach meinem Eintritt in Finn hatte ich eine freudige
Aberraschuug: Die Vizepriorin, von uns Tante Vetsy genannt, erschien eines
Abends in der Schularbeitszeit und rief mich in die Entree. hier stand
meine Mutter. Sie war aus Arbafer, wohin sie zur Pflege ihrer erkrankten
Mutter geeilt war, nach Finn gekommen, um nach mir zu sehen. Sie hatte
eine anstrengende Fahrt gehabt, die noch Hintennach mich mit Mitleid und
Sorge erfüllte. Da es wenig Schnee gab, hatte sie die lange Fahrt von
etwa 40 Werst im halboffenen Wagen gemacht, bei Wind und eisiger Kälte.
Kutscher Iuhan hatte, des Weges unkundig bei der einbrechenden Dunkelheit
sich verirrt und Umwege gemacht, bis endlich die lange Lichterreihe der
Finnschen Fenster ihm die Nichtilng gewiesen. Ich teilte mein Mitgefühl
zwischen Mutter, die gefröre» hatte, und Dem lieben Arbafcrschen Viergespann,
das den langen Weg bei Glatteis hatte machen müssen. Ich strebte in den
Stall, um nach den lieben, bekannten Gäulen zu sehen. Am folgenden
Tage, einem Sonntage, gelang es der Fürsprache meiner Mutter, Tante
Allas Erlaubnis zum Besuch des Stalles zu erwirken. Zwei andere kleine
Mädchen durften mich begleiten und fanden auch ganz willfährig die Arbaferfchen Pferde wunderhübsch und Kutscher Iuhau furchtbar nett.
Ich durfte die Nacht mit meiner Mutter im Fremdenzimmer schlafen
und an der für uns Kinder mit geheimnisvollem Nimbus umwobenc»:
Separat-Kaffeemahlzeit der Damen teilnehmen. Da gab es allerhand schönes
Gebäck und Butter und Honig zum warmen Kaffee. Mit dem Bericht darüber würzte ich noch mehrere Tage darauf das Frühstück meiner Kameradinnen.
Wieder erfüllte die Anwesenheit meiner Mutter mich mit Stolz und Bewunderung. Ich bemerkte auch, wie am Kaffeetisch der Lehreriunen die Augen
auf sie gerichtet wareu, und alle eine Unterhaltung mit ihr suchten. Ihre
schöne vornehme Erscheinung, die tiefe Traner der so früh vereinsamten, noch
jungen Frau und vor allem die königliche Unbefangenheit ihres Wesens
machten hier wie überall Eindruck. Meine kleine Schwester hatte einmal,
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Wie sie unsere Mutter festlich gekleidet sah, ausgerufen: „Mutter Du bist ja
eine Königin." Dies Wort ist mir oft eingefallen, wenn ich meine Mutter
in größerem Kreise sah. Es war nicht nur ihre Erscheinung, sondern ihr
Wesen, das unwillkürlich imponierte, die Geradheit, Klarheit, Unmittelbarkeit,
Lauterkeit, ja mitunter schroffe Wahrhaftigkeit, jene absolute Unbefangenheit,
die keinen Schein kannte, die niemals nach rechts oder links, nach Wirkung
oder Eindruck ausschaute, war es, die ihrer tzaltung und ihrem Wesen jenen
königlichen Anstand gab. Es ist in der Hauptsache dieser Eindruck mir in
der Erinnerung geblieben von dem Besuch in Finn, mehr als einzelne
Begebenheiten oder Gespräche. Ich glaube nicht, daß nach diesem Besuch
mein Heimweh sich verschärfte, denn ich hatte ja nicht die Gewohnheit des
Zusammenlebens mit meiner Mutter, und damals noch nicht irgend welche
Verbundenheit mit ihr. Es wäre mir nie in den Sinn gekommen, meine
Mutter mit stürmischen Liebkosungen zu überschütten wie Großmutter, oder
ihr so viel und vielerlei vorzuschwatzen. Großmutter war eben mein, ich
gehörte zu ihr, darum brannte eine stete Sehnsucht in meinem herzen, durch
Wocheu, ja Mouate nach jeder Trennung. Andererseits gab's in Finn zu
viel Neues zu sehen uud zu erleben, als daß ich nicht zeitweise völlig und
lebhaft davon erfüllt gewesen wäre.
Es gab damals in Finn 4 Klassen. Ich kam in die vierte, die
unterste.
Außer mir waren die schon genannten Anna huene, Aina
helffreich, Natalie Nennenkampss, die beiden Schwestern Stephanie und
Katharina Baumgartcn und später auch Natty Nellnenkampff in der Klasse.
Ich war anfangs die jüngste, und wurde von den großen Mädchen verhätschelt. Znerst war mir das erstaunlich, ich schrieb nach Hause: „Denkt
nur, hier neunen sie mich klein, was würden sie erst sagen, wenn sie Betsy
sähen." Aber allmählich wurde das Verwöhntwerden mir eine einschmeichelnde
Gewohnheit, und ich war nicht wenig eifersüchtig, als einige Monate darauf
die kleine Natty eintrat, und mich in der Nolle der Kleinsten und Verwöhntesten ablöste.
Nach Kinderart hat der Unterricht der ersten Jahre in Finn mir
keinerlei Eindruck hinterlassen, nmsonlehr die Spiele, die Festtage und auch
allenfalls noch die Strafen.
I n unserer Klasse nahm der Puppenwinkel eine ganze Ecke des Zimmers ein. hier standen hinter einem roten Kattunschirm große Puppeubetten,
Puppenschränke, Kommoden, Stühlchen und Tische, kurz alles, was kleiue
Mädchen entzücken kann. Wir spielten auch öfters in dieser traulichen Ecke,
wir hielten den Puppen Andachten, wobei meine Predigten von den Gefährtinnen sehr bewundert wurden. Aber andauernd fesselten die stummeu
Puppen uns nicht. Wir waren eine wilde Bande, und amüsierten uns besser
beim herumtoben im großen Saal oder bei Spielen eigenster Einfindung.
W a s wir im Unterricht hörten, dramatisierten wir zu unserer Unterhaltung.
Eine beliebte Vorführung war Nebukadnezar. hierbei bestieg eine einen
Schrank, der vor der Puppenstube stand, und deklamierte mit vielen Grimassen:
„Dies ist die große Babel, die ich erbauet habe", worauf aus dem hintergründe der Puppenstube eine unsichtbar seiu sollende Hand sie vom Schranke
stieß und Aebukadnezar nun als Tier auf dem Felde, auf alleu Vieren in
der Klasse herumkroch. Auch Attila, die Gottesgeißel, stellte» wir dar uud
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Frau Vertha, die in der Felsenkluft saß. Aus diesen Spielen entwickelte
sich die Lust am Theaterspiel. Sonntag nachmittags erzählte Anna huene,
die über die weitreichendste Bildung und Weltkenntnis verfügte, eine Geschichte, die wir sofort in der Klasse aufführten. Unsere Mäntel und sonstigen Aberziehsachen gaben die tzerrengarderobe und alte Mullgardinen die
Damenroben ab. W i r waren sehr anspruchsvoll in Bezug auf ein Publikum,
das zuschauen mußte. So liefen wir vorher umher uud luden alle Erwachsenen und Kinder zur Vorstellung ein. Die gute Tante Alla, die am Schreibtisch beschäftigt war, seufzte wohl „Kinderchen, fchon wieder", kam aber doch
und lachte herzlich über unseren Ansinn. Einmal übrigens wurde von unserer Klasse ein wirkliches Stück und zwar ein französisches einstudiert. I n
demselben war ich eine Großmutter und hieß ITladarne la corntesse. Da ich
eine alte Dame vorstellte, machte ich alles so, wie ich es an Großmutter gesehen, putzte meine Brille mit dem unteren Ende meines Haubenbandes,
häkelte fleißig und sah dabei über die Brille weg. Tante Alla, die eine cntschieden nepotistische Ader hatte, fand, daß ich ein ausgesprochenes Talent
zum Theaterspielen hätte. Dieses angenehme Arteil hatte zur Folge, daß ich
später einmal bei Konkurrenz mit eiuer andern, die heißersehnte Vürgermeisterrolle in Ifflands „Niemand entgeht seinem Schicksal" erhielt.
Ein köstliches Sonntagsspiel war auch das Kochen auf der wirklichen
kleinen Küche, die Tante Vetsy verwahrte und uns zuweilen herausgab. Auf
Spirituslämpchen kochten und brieten wir allerhand süße Gerichte, meist kleine
Eierkuchen. Ein blauer Dunst und ekelhafter Fettgeruch erfüllte unsere Klasse,
wenn die Kuchen fertig waren. Dann deckten wir den Tisch mit Puppentellern und luden Gäste zum Schmause. Die großen Kinder verschmähten es
den „Solk" zn kosten, die gute Tante Alla aber und noch einige Lehrerinnen
kamen freundlich und verzehrten die kalt gewordenen, wenig appetitlichen
Produkte unserer Kochkunst.
Ein großartiges Vergnügen waren auch die „bal5 rnasques", die wir
Sonntag abends aufführten, hierbei verkleideten die kleineren Mädchen sich
als tzerrn. Außer unseren Draußensachen gab es noch auf dem Boden
alten Maskeradenkram, und ich war meist so glücklich zu einem Paar Heller
Beinkleider einen alten Frack zu erwischen, den ein freundlicher Stiftsvater,
so hießen die zwei Kuratoren, derartigen Vergnügungen gewidmet hatte. Die
großen Mädchen drapierten sich mit alten Mullgardiuen zu Balldamen und
wir tanzten seelenvergnügt im Saal. Am den Eindruck des Balles vollständig zu machen, ließ Tante Alla den alten Diener Gustav in den Pausen
Limonade herumreichen.
Stehende Tage für solche Bälle waren im November der M a r t i n i und im Februar der Fastnachtstag. A n beiden ging eine allgemeine Schlittenfahrt dem Abendfest voraus. Tante Alla und die Lehrerinnen fuhren in
großen Schlitten, mit den Finnfchen Stallpferden bespannt, voraus, und wir
alle zu zweien oder dreien in flachen „Neggis" in langer Reihe hinterdrein.
W i r kutschierten selbst die kleinen Arbeitspferde, die der Inspektor an den
beiden Tagen zur Verfügung stellte. Das Kutschen war natürlich ein tzauptspaß, und ich wußte mir stets dies Vorrecht zu schaffen. Ich blieb dann
gern etwas hinter den übrigen Schlitten zurück, um dann, wenn Tante Alla
und der ängstliche Kutscher Thomas außer Sicht waren, ein Wettrennen
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zu veranstalten. Bei dieser Gelegenheit verlor ich eines Tages meine gute
Freundin Stephanie aus dem Schlitten. Wie ich endlich mein Pferdchen,
das ich zuvor mit Geschrei und Peitschenhieben wild gemacht hatte, znm Stehen
kriegte, erschrak ich nicht wenig, als ich Stephanie weit hinter mir wie leblos
in eurem Schneehaufen stecken sah. Ich jagte nun zu ihr zurück und rief
sie an: „Ach mein liebes Annchen", stöhnte sie aus dem Schneegrabe heraus „ich glaube, ich bin tot". Ich krabbelte sie nun rasch aus dem Schnee
heraus, und suchte durch abermaliges Jagen die andern einzuholen. Das
gelaug auch, und kein strenges Auge hatte meine Fahrkünste beobachtet. Die
gute Stephanie sagte wohl: „Ach Annchen, es war schrecklich", fuhr aber
das uächste M a l wieder mit mir. Sie war gutmütig und freundlich, zu
jedem Scherz aufgelegt und ist mir bis zur Stunde eine liebe, treue Freundiu geblieben. Einmal ereilte mich aber doch um ihretwillen das Schicksal.
Ich hatte in meine Kladde eine Karikatur ihres nicht gerade klassisch zu neuuenden Profils gezeichnet, die russische Lehrerin die „poaca" (Fratze) entdeckt
und Tante Alla von meiner Lieblosigkeit in Kenntnis gesetzt. Zur Strafe
mußte ich den Sonntag Nachmittag in Tante Alias Zimmer eingesperrt sitzen.
Ein anderes Mädchen namens Adina, auch ein Musterkind in meiner Art,
teilte die tzaft mit mir. Tante Alla war anderswo beschäftigt. Nachdem
wir uns anfangs damit unterhalten hatten, aus unseren Taschentüchern
Mäuschen zu machen nnd sie einander zuzuwerfen, dann Adina vor Tante
Allas Spiegel Fratzen geschnitten hatte, — im Fratzenschneiden hatte sie eine
von uns allen bewunderte und beneidete Meisterschaft, — untersuchten wir
Tante Allas nahen Kleiderschrank, und bald war die Maskerade fertig. Ich
hatte gerade Tante Allas blau seidenes Kleid übergezogen und ihr Fanschon
auf den Kopf gestülpt, als die Tür sich öffnete und Tante Alla erschien.
Adina versteckte sich im Alkoven, ich aber stand im Prachtgewande angewnrzelt da, und blieb sprachlos vor Tante Allas starrer Überraschung über solche
Frechheit. Tante Alla hielt in ihrem guten reinen tzerzen alle Kinder für
im Grunde gut. W a s sie sagte und tat, ist mir nicht erinnerlich, nur daß
wir nun weiter still sitzen mußten und zwar unter Aufsicht.
Tante Allas Nachsicht mit uus wurde oft auf harte Proben gestellt,
denn die Lehrerinnen waren weniger milde im Arteil, und brachten oft ihre
Klagen vor Tante Allas Forum. I n wahrhaft leidenschaftliche Erbitterung
über unsere Anarten oder Nachlässichkeiten geriet die kleine niademoiselle darbet.
Sie war Schweizerin, klein, hatte eine große tzakennase und wurde von uns
im geheimen niademoiselle Corbeau genannt. I m übrigen schwärmte sie für
„tante Bersy" und war oft sehr übellaunig. Nun mußten wir, um die damals noch teueren Schulhefte zu sparen, aus großen Papierbogen und braunem Umschlagpapier uns unsere Schulhefte selbst zusammenheften. Das gelang uns Kleinen nicht immer zum besten, mitunter mußte eine Stecknadel
das tzeft zusammenhalten, Diese entwich nur zu leicht, und das tzeft löste
sich auf. So geschah es einmal in der französischen Stunde. Unser kleiner
Corbeau geriet außer sich vor Entrüstung und führte das Heft mitsamt der
ganzen Klasse zu Tante Alla. Hier streute sie alle Blätter im Zimmer umher
und sagte: „liest cornrne cela que ces enfants fönt leurs cahiers", und zu uns
gewandt: „rarnassez"! Wir sammelten die Blätter auf, und zogen nun von
einer Lehrerin zur anderu, uln das Manöver mit hinstreuen und Aufsam-
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mein der Blätter zu wiederholen, vermutlich, weil der guten Tante Alla
Entrüstung nicht groß genug gewesen war für den Eifer unserer kleinen
Anklägerin. Ein andermal hatte ich meinen Federhalter verlegt und als
Ersatz die Stahlfeder mit Bindfaden an einen Bleistift befestigt. Kaum hatte
M-elle darbet dies erfpäht, als sie meinen Bleistift in Stücke brach und mir
vor die Fühe warf. „Cherchez oofre porfe-plurne" Herrschte sie mich an. Ich
ging an meinen Schrank, und da der Federhalter unauffindbar blieb, band
ich nun die Stahlfeder an ein rosa Weihnachtslichtchen, das mir grade
unter die Finger kam. Natürlich zerschmetterte sie dieses erst recht, hatte
aber doch Humor genug, eine weitere Vorfolgung zu unterlassen, nur ein vernichtendes „asseyez-Dous" schloß den Vorgang ab. Da mehrere Strafen in
Finn französische Namen hatten, nehme ich an, daß ni-elle darbet die Erfinderin derselben war. I m Frühjahr, wie der Schnee schmolz, nnd im
Garten zunächst erst in den Glaskasten, in Estland prosaisch aber treffend
Mistbeete genannt, die ersten zarten Gemüse sich zeigten, hatte ich mit Adiua
und Natalie Nadieschen aus den Kasten stibitzt. Die Radieschen waren
unentdeckt geblieben, aber als wir uns an die Gurken wagten, hatte der
alte griesgrämige Gärtner Maddis dies bemerkt und es Tante Alla verraten,
hiermit nahm Tante Alla es streng, wie alle Maydells eine praktische Hausfrau, störte sie der Eingriff in die wirtschaftlichen Dinge und wir wurden bcstraft. Wir mußten nämlich drei Tage lang auf dem Spaziergang statt wie sonst
zu zweien, allein dem ganzen Zuge vorausschreiten, jede von nns ein Plakat
auf dem Rücken: „Pour aoair aale des cancarnbres". — JTl-elle darbet konnte
aber auch gerade mit uns Kleinen fröhlich sein, ja mit uns tollen bei Spielen im Freien, die sie sehr animiert leitete. Am meisten baten wir sie unl
„hasch, hasch, das letzte Paar heraus", hierbei ließ sie sich willig vo» uns
die Rolle der Fangenden zuweisen, rief zu unserem Jubel: „Kasch, kasch
der letzte Paar eraus" und rannte dann mit Riesenschritten, mit ausgebreiteten Armen und weit gespreizten Fingern nach. Sie war flink dabei, und es
gelang ihr meist eine der Laufenden zu erwischen.
ITl-elle darbet war von strenger Wahrheitsliebe und als Kalvinistin
rigoros in religiösen Fragen. S o ereiferte sie sich immer aufs neue über den
„mensonge", den man kleinen Kindern mit dem Gebet „Ich bin klein, Mein
herz ist rein" beibrächte. Niemandes herz ist rein, sagte sie, und hatte ja
damit recht. M-elle darbet verließ Finn schon bald, und wurde durch M-elle
piaget ersetzt, einer hübschen jungen, schwarzäugige» Schweizerin, die sehr
gefühlvoll war, und in meinen sentimentalen Backfischjahren mir eine freundliche, entgegenkommende Vertraute wurde. Auch Tante Betsy verschwand
bald, wir Kinder glaubten, daß sie sich mit Tante Alla nicht vertrug und
diese ungern sah, daß auch sie sich den Titel „Tante" von den Kindern
geben ließ.
Die Musik war in Finn vertreten durch Fräulein Keller, eine sehr
originelle alte Dame, deren Strenge und Schroffheit in Finn sprichwörtlich
waren. Aber damit „Das Strenge mit dem Zarten, Daß herbes sich und
Mildes paarten", bildete sie mit der viel jüngeren russischen Lehrerin, Fraulein Sabler ein unzertrennliches Freundespaar. Frl. Sabler war auch musikalisch, und gab den weniger befähigten Klavierspielerinnen Unterricht. Zn
diesen zählte ich auch bald geuug. Nur ein halbes Jahr lang hatte Frl.
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Keller Geduld mit mir. Tanle A l k , wieder im guten Glauben an meine
Grünewaldtschen n.usil'alischcn Anlagen, hatte mich F r l . Keller zuerkannt.
Aber ich war halt wirklich nicht befähigt. Zudem faul, so daß F r l . Kellers
gewiß vortreffliche Methode keine Resultate erzielte, auch all die wunderbaren Strafen, die sie erfand um mich zu ermuntern, ihren Zweck verfehlten.
Einmal schlug sie mit einem Wachholderzweig mir auf die Hände, ein andermal setzte sie mir unversehens eine große graue Katze in den Nacken, aber
ich erfchrack nicht, da Katzen mir kein Grauen einflößten, und dann wieder
ließ sie mich einigemal allein im dunklen Vetfaal hin und hergehen. Aber
da ich die Dunkelheit nicht fürchtete, wars mir eine ganz angenehme Unterbrechung der verhaßten Klavierstunde.

S o kam ich nach einem halben Jahr in Frl. Sablers mildere Hände.
Gewiß gab sie sich viel Mühe, aber ohne Erfolg, mein Klavierfpiel blieb
minderwertig. Frl. Kellers Verdikt in meiner ersten Zensur, das unmißverständlich „schauderhaft" lautete, blieb wohl die Diagnose für meine Klaviersludien überhaupt. Aber Großmutter und Mutter blieben standhaft all
meinen Bitten gegenüber, das Klavierspiel aufgebe« zu dürfen. Schreckliche
Erinnerungen knüpfen sich an die Klavierstunden, die oft mit Tränen endeten
und mit verfrühtem Abbruch der Stunde: „CTynaii ciapaa irnaKca" (hinaus, alte Heultrine) wurde die mir fchou geläusige Zauberformel für meine
vorzeitige Entlassung. Schlimmer als die Stunden war das Vorspielen.
Mittwoch nachmittags wurden im Saal Tante Alla und den Lehrerinnen,
mitunter sogar den anwesenden Gästen die eingeübten Stücke und Etüden
vorgespielt. Da ich nie ein Stück sicher konnte, war ich sinnlos erregt, blieb
stecken und wurde meist mitten im Stück vom bekannten „CTyiiaü" unterbrochen uud hinausgeschickt. Das hinausgeschicktwerden wurde von uns
allen als Schmach angesehen und ich erinnere mich, daß ich einmal hinausgeschickt, am großen Spiegel im Eßzimmer vorübergehend, mein eignes
Gesicht aschfahl und verstört darin sah. Selbst bei einem von mir erbetenen,
von uns alten begehrten Stück „Einsame Tränen" erging es mir nicht besser.
Auch bei einem vierhändigen Stück, das ich mit Stephanie produzierte,
war's nicht anders. Wir kamen aus dem Takt uud obzwar wir selbst, wie
Stephanie nachher behauptete, unablässig 1, 2, 3 posaunten, und Frl. Sabler
den Takt auf unseren angstgekrümmten Nucken schlug, käme» Vaß und Diskant nicht mehr zusammen. Da stürmte Frl. Keller durch den Saal, ergriff
einen der silbernen Leuchter, die auf dem Flügel standen und schlug damit
auf meinen Schultern Takt. Amfonst, der Fall war hoffnungslos, wir wurdeu
ersucht aufzuhören, und mußten mit unseren Noten in der Hand den Nückzilg antreten. Immerhin war's zu zweien leichter als allein.
Wie gesagt, die Damen Keller und Sabler sah man immer zusammen und ich muß gestehe», daß ich das ungleiche Paar, das besonders in
seinen winterlichen hüllen auf den Spaziergängen drollig aussah, die eine
klein und dick, die andre groß und schlank, oft portraitierte, in die dazu
augebotenen Kladden meiner Kameradinnen.
Fräuleiu Sabler hatte nicht viel Autorität unter uns, und die
russischen Stunden wurdeu zu allerhand Allotria benutzt, wir spielten sogar
Karten am unteren Ende des Klassentisches, während Frl. Sabler am oberen
ein Diktat korrigierte.
5
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Die gefürchtetste und fraglos hervorragendste unter den Lehrerinnen
war Frl. Gramberg. Sie war die Säule für den Unterricht und ihr derdankt Finn seinen Ruf eine gute Bildung zu vermitteln, und wir alle in
Geschichte, Deutsch, Literatur, Geographie und Neligion gute, über den
Durchschnitt der Töchterschule reichende gründliche Kenntnisse erworben zu
haben. Die Nealien dagegen spielten in unseren! Bildungsgang, wie derzeit
wohl an allen Mädchenschulen eine untergeordnete Rolle. Wir hatten nur
bei Damen Unterricht, aber Frl. Grambergs geistvolle Vorträge ersetzten den
tüchtigsten Oberlehrer.
Inzwischen war der Frühling ins Land gekommen, der schöne nordische Frühling, mit seinen langen Tagen, hellen Nächten, mit Virkenduft
und Vogelstimmen. I m Norden kommt der Frühling rasch. Kaum ist der
letzte Schnee geschmolzen, ja in den Schluchten und Gräben liegt hie und
da noch eine Decke harten, körnigen Winterschnees, so zaubert die warme
Sonne auf den Wiesen eine Fülle bunter Vlumen hervor. Noch vor kurzem
hatten wir uns nasse Füße geholt, da wir am Nande der Tümpel und
Frühlingswasscr uns Dotterblumen gepflückt, diese ersten Vorboten des Leuzes, um sie nach der Votanikstunde mit dem stolzen Namen „calta palustris"
geschmückt, auf unfern Waschtisch zu setzen. I n Ermangelung einer Vlumenvase mußte das Zähneputzglas sie aufnehmen. Jetzt brachten wir von
den Spaziergängen schon große Sträuße goldener Kullerkups und zarter
Iaanililled heim. Die schlanken, weißstämmigen Virken zogen ihr duftendes,
hellgrünes Kleid an, im dunkeln Tannenwald, hinter den Knechtswohnungen
von Maddisauk setzten sich wie helle Weihnachtslichtchen die zarten, neuen
Triebe auf die Zweige der Tannen. Der Park in Finn, von uns Eichwald
genannt, hat auf einer drei Kilometer langen Strecke den größesten Eichenbestand Estlands. I m Garten dufteten die Veilchen und in den blühenden
Faulbäumen schmetterten die Nachtigallen. J a so laut und vielstimmig war
ihr nächtliches Konzert, daß Stephanie behauptete nicht schlafen zu können.
Die Tageseinteilung in Finn nahm auf die schöne Jahreszeit Nückficht. Wir hatten Mittwoch und Sonnabend nachmittags frei zu weiteren
Spaziergängen. Ein tzauptvergnügen war den Veilchenberg aufzusuchen,
ein Hügel am Waldcsrand, nahe der Möddersschen Grenze. Modders ist
ein Nachbargut) von dem bald mehr die Rede sein wird. Der Veilchenberg
macht seinem Namen Ehre, es gab dort eine solche Menge köstlich duftender,
hellblauer Veilchen, daß jede von uns eine Fülle heimbringen konnte. Mit
der in allen Mädchenpensionaten bei solchem Anlaß üblichen Wichtig- und
Geheimnistuerei wurde dann die Veute in die Zimmer der beliebten Lehrerinnen verteilt. Vei dieser Verteilung wurden wir von verschiedenen Gesichtspunkten geleitet. Natürlich dekorierten wir am häusigsten die Stuben
der „netten" Damen. Einmal aber beschlossen wir durch eine großartige
Veilchendekoration feurige Kohlen auf Fräulein Grambergs tzaupt zu fammeln. Sie war sehr mokant, und reizte uns öfters durch eine vermutlich
geistreiche, uns aber nur höhnisch erscheinende Vemerkung. So hatte sie uns
an jenem Morgen mit dem römischen Plebs verglichen und den trotzigen
Widerstand, den die ganze Klasse a Conto eines mißliebigen Aufsatzthemas
geleistet, plebejisch genannt. Auf die Wirkung der feurigen Kohlen besinne
ich mich nicht, eine Besserung haben sie jedenfalls nicht erzielt. Frl. Gram-
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berg blieb spöttisch, »giftig" wie wir sagten. Spater einmal schrieb sie als
einziges Prädikat unter meinen Anffatz. „Wo die Gedanken fehlen, da
stellt zur rechten Zeit ein Wort sich ein."
Es gab auch einen Maiblumeuberg, auf dem ich neben den Maiblumen den ersten Kuckucksschuh fand, eine in Estland seltene, soviel ich weiß,
orchideenartige Pflanze. Wir müssen öfters den Maiblumenberg an Sonntagnachmittagen aufgesucht habeu, denn zeitlebens erweckt der Duft von
Maiblumen in mir die Vorstellung, daß es Sonntagnachmittag sei. I m
M a i oder Juni wurde auch der sogenannte Stiftstöchter-Geburtstag gefeiert,
während der Geburtstag der Pensionärinnen meist in den Oktober fiel.
Beide Tage waren schulfrei. Morgens fanden wir das eine Ende des langen Eßtisches in einen Geburtstagstisch verwandelt. Auf dem weißen Tafeltuch lagen die Geschenke für die Stiftstöchter, welche Tante Alla ausgcsticht hatte. I u der Mitte des Tisches stand ein Niesentablatt mit einem
wahren Berge von Pfefferkuchen und Süßigkeiten. Zwei der „Großen"
machten nun die „partages", d.h. verteilten die Süßigkeiten in 30 tzäufcheu,
damit jedes Kiud möglichst bald in den Genuß der fußen Festfreude käme.
Nach einem frühen Mittagessen wurde ein Ausflug in die Möddersfche
Schweiz gemacht. So hieß eine hübsche, hügelige Waldpartie, die auch
mehrere stille Wasserspiegel umschloß. Gauz Finn wurde flott gemacht.
Voraus fuhr die lange Linie, vierspännig, vom Kutscher Thomas gelenkt. Die
Linie, eine lange Vrettdrofchke, konnte 18 Personen fassen, die dos-ä-dos saßen. Dann folgte die zweispännige kleine Linie, die etwa 10 Personen Platz
bot. Den Schluß bildeten mehrere kleine Einspänner, die wir selber lenken
durften. Ich erinnere mich des Ehrgeizes, bei folchen Anlässen den Wagen
mit dem Fuchs zu erobern. Der Fuchs war nämlich ein Stallpferd, das
zu kutschieren uns ehrenvoller dünkte als die kleinen, mageren Arbeitspferdche». Für diesmal zog der Fuchs die Provisionen, und ich thronte mit mciner guten Stephanie auf großen Körben, welche unsere Kruken, Teller und
Tassen bargen. Unsere Sitze waren hart, und das Nasfeln und Klirren
unter uns ohrenbetäubend, wir aber seelenfroh auf unserer selbstgewählten
höhe. Etwa nach einstündiger Fahrt waren wir am Ziel, dem Afer eines
schönen, großen Waldsees, tzier lagerte sich die Gesellschaft, ein Feuer
wurde angezündet, im großen Kessel, der unter Stephanie und mir so tapfer
geklirrt hatte, Chokolade gekocht. Zur Chokolade gab es das in Estland nie
fehlende Geburtstagsgebäck, gelben Kringel. Nach dem Imbiß gingen wir
fpazieren, suchten Maiblumen und Morcheln und vereinigten uns zuletzt zu
Laufspielen. Am Abend traten wir den Nückweg zu Fuß an, um erst für
die letzte Strecke die vorausgeschickten Wagen zu erreichen. Beim Wandern
sangen wir. Da hies es: „Kapelle voraus" und die Singenden setzten sich
an die Spitze des Zuges. Da zu meiner Zeit mehrere musikalische Kinder
in Finn waren, wurde bei allen festlichen Anlässen mehrstimmig frisch uud
froh gesuugen. Besonders regte das kunstliebende Modders immer wieder
die Sangesfreude in uns an. Singend fuhren wir dnrch das Hoftor, uud
damit war der schöne Tag beendet.
Die nuu folgenden Wochen wurden schon durchleuchtet von der
Vorfreude auf die nahen Sommerfellen. Die 8-wöchentlichen Sommerfericn
ergaben den bedeutsamsten Abschnitt für das Finnfche Schulleben. Aus-
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und Eintritt der Zöglinge knüpfte sich in der Hauptsache an diese Ferien.
Auch der gute Schutzgeist meiner ersten Finnschen Tage, Ina, verließ zu
Iohanni das Stift. Sie ging nach Moskau zu ihrer Mutter, hat dort einen
Neichsdeutschen namens Agrikola geheiratet, und später auf kirchlich-sozialeni
Gebiet eine große Liebestätigkeit entfaltet. Die deutsche evangelisch-lutherische
Gemeinde verdankt ihrem Organisationstalent und Liebeseifer mehrere gemeinnützige Anstalten und Vereine: Ich habe I n a ein einziges Mal wiedergesehen, und zwar erst 40 Jahre darauf, bei einem Besuch in Finn. Als
die noch immer stattliche hohe Gestalt vor mir stand, und eine weiche Stimme
mich fragte, „Anna, kennst Du mich noch?" da sagte ich ohne Zögern, «Ina,
natürlich, Ina." Sie hatte ihre verheiratete Tochter bei sich, und als diese
mir erzählte, sie habe nie eine Freundin gehabt außer ihrer Mutter, die ihr
alles, alles ersetzte, war mir das einleuchtend, und wie I n a zum Abschied
zu mir sagte: „Leb' Wohl, ein Wiedersehen giebt's gewiß, wenn nicht hier,
so dort," da klang's mir so bekannt, als wären wir nie getrennt gewesen,
und lägen nicht 40 vollbesetzte Lebensjahre dazwischen.
Nim waren die Ferien da, und wir Finnschen Kinder in einem
wahren Rausch von Glückseligkeit und Abermut. Am Vorabend unserer
Abreise trieben wir allerhand Allotria im unbeaufsichtigten Klassenzimmer.
Nachdem wir uns sattsam daran vergnügt hatten, uns gegenseitig mit Plaids
und Sofakissen zu bombardieren, entdeckten wir unter den Fenstern Frauen,
die Heu machten. Sofort wurden ihre breiten Nucken die Zielscheibe für
unsere Wurfgeschosse. J a wir griffen sogar zu Büchern und Notenheften,
die in dichtem Hagel auf die Nichtsahnenden hinunterfchosfen. Da wir aber
die Getroffenen durch einige ebenfalls hinabgeworfene Kopekenstücke zu
beschwichtigen suchten, gefiel unseren Opfern das Spiel ebenso gut wie uns,
und sie riefen uns zu: „Wiskage aga weel." (Werfen Sie nur weiter) S o
wechselte eine Weile der Bücher- und Kopekenregen ab.
Endlich war der Augenblick des Aufbruchs gekommen. Viele Wagen
rollten zum Hoftor hinaus und entführten die glücklichen Ferienkinder in die
Heimat. Auch ich faß bald im offenen Postwagen und zwar, soweit ich mich
besinne, allein. Man war dazumal wenig skrupulös iu Bezug auf die
Begleitung bei Fahrten über Land, außer dem 5^utfcher wurde wohl für
niemand von uns eine andere Abholung nachgeschickt.
S o rollte ich denn auf meinem luftigen Sitz zuerst durch das
Städtchen Wesenberg, hier mußte ich mir die ersehnte Tafel Chokolade
versagen, da ich gestern lnein letztes Taschengeld im vorgenannten Wnrfspiel
ausgegeben hatte. Dann weiter auf staubiger Chaussee und schließlich für
den Nest der vierstündigen Fahrt ging es durch dichteu Wald auf Arbafer
zu. Endlich fchimmerte der weite Wasserspiegel der Stauung durch die
Bäume. Vorbei ging's an der Mühle mit dem klappernden Nade, und vor
mir lag das hübsche Arbafersche Haus, das rote Ziegeldach von alten Linden
überschattet. Walter öffnet die Hofpforte, springt auf den Wagen und wir
fahren zusammen vor die Haustür.
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VIII.

Die ersten Sommerferien.
Arbafer, dcts für 20 Fahre unser Sommeraufenthalt blieb, bot dalnals, da es das ganze Fahr hindurch bewohnt gewesen uud seine alte Herrin
noch den Mittelpunkt bildete für das Leben und Treiben in tzaus und Hof,
ein anderes Vild als die Fahre darauf, herrschaftlicher und doch wärmer
und traulicher.

Unsere Großmutter Pahlen saß in: Nollstuhl auf der Veranda. Sie
war leidend, und nur müde blickten die gütigen Augen über das freundliche,
sommerliche Vild vor ihr. Die weite Rasenfläche des Hofes wurde nach der
linken Seite durch einen alten schönen Weidenbaum abgeschloßen, durch die
geöffnete hofpforte daneben sah man über den weiten Wasserspiegel des hier
gestauten Flllsses über die steinerne Vrücke zur Mühle hinüber und nach
dem duuklen Tannenwald, der rahmenartig das hübsche Vild umschloß.
Nachntittags, wenn auch die dachten Zweige der beiden vor der Anfahrt
stehenden Linden nicht mehr vollen Schatten boten, Pflegte unsere Großmutier die andere, nach der Gartenseite gelegene Veranda aufzusuchen, hier
streckten die noch blühenden Fliederbüsche ihre Zweige über das Geländer,
nnd hart neben der Treppe standen Rosensträucher voll weißer Vlüten. Von
dieser Seite war der ^lusblick beschrälckter. Von der Treppe aus führte der
gerade Weg zu einem prächtig gewachsenen großen Ahorn. Rechts und links
davon breiteten sich Rasenflächen aus, umfchloßen von den hohen alten
Linden, die um den ganzen Garten schattige Alleen bildeten. Fm hintergründe des Gartens gab's noch einen sumpfigen Graben, über den eine
Vrücke führte, nnd dann eine schattige Wildnis mit einem Schneckenbcrg,
wie man die in alt-estländifchen Gärten nie fehlenden künstlichen Hügel nannte.
Solche Schneckenberge trugen meistens einen Pavillon oder wenigstens eine
Bank. Dieser Teil des Gartens gewann erst später für uns Kinder an
Bedeutung, als wir hier den hundesriedhof anlegten, und im Lauf der
Fahre so manchen Liebling mit vielen Tränen hier zu Grabe trugen.
Nach der Ankunft und Begrüßung ging ich mit Walter in den Stall,
um möglichst bald Wiedersehen mit den so sehr geliebten und bewunderten
Gäulen zu feiern. Dann weiter zur Schmiede, wo Sepp versprach mir ein
kleines Veil zu fertigen, welches denn auch den ganzen Sommer hindurch
mich auf alleu Spaziergängen begleitete und dazu diente, überall unnötigerweise Zweige abzuhacken.
Die meiste Abwechslung und Freude bot uns das Wasser. Vorinittags gab es das Glück des kalten Vadcs. Wir Mädchen gingen mit
Fulimamma am Ufer des Flußes entlang bis in den Wald, wo gleich zu
Anfang eine fchöne Vadcstcllc sich bot, ein freies Plätzchen im Schatten der
Tannen. Baumstümpfe und Steine waren uns Sitze, während niedrige
Väumchcn und Büsche als 51?leidergestelle dienten. Einige große Steine am
Afer bildeten eine natürliche Treppe ins Wasser. Das Vergnügen des
Badens mit allen nur erdenklichen Tauch- und Schwimmkünsten wurde unter
Fulimammas milder Obhut sehr lange ausgedehnt, meist rief sie uns erst
dann kategorisch aus dem Wasser, wenn wir anfingen blau auszusehen. Vei
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solch einem Vade, es war aber viele Jahre später, bemerkte ich, als wir schon
halb angekleidet am Ufer saßen, daß meine kleine Schwester Kitty, die tollkühnste von uns allen, an einer tiefen Stelle versank. Ich sah nur noch
zwei angsterfüllte Augen und dann nichts mehr. I n Todesangst und blitzschnell stürzte ich mich ins Wasser, und hatte gleich darauf das zitternde,
magere Körperchen in meinen Armen. Kitty behauptete später, ich hätte sie
in unserer Kindheit und Jugend zweimal vom Ertrinken gerettet, deutlich besinne ich mich nur auf dieses eine Mal. Wir hüteten uns aber, zu Haufe
irgend etwas von diesen Erlebnissen zu verlautbaren, aus Furcht unsere
Vadefreuden Könnten eingefchränkt werden. Der Rückweg war weniger er=
freulich als der tzinweg, da wir mit der nassen Badcwäfche beladen waren.
Meine Mutter hatte ausdrücklich geboten, daß wir diese selber trügen, und
nicht Iulimamma allein damit betrauten. Recht unwillig uud mürrisch übernahm ich noch das Zeug der kleinen Kitty, wobei Iulimamma meinen Launen gegenüber nicht verfehlte den allzu bekannten Satz immer wieder anzubringen, daß ich den' schlechtesten Charakter von meinen Geschwistern hätte,
und aus der Art geschlagen sei. Walter und Vetsys Sanftmut hielt sie mir
dabei zum Vorbild vor. Walter wurde mir dadurch niemals verleidet, obzwar auch^meine Mutter damals eine sehr ausgesprochene Vorliebe sür ihren
Ältesten hatte, und in ihrer unmittelbaren Art es deutlich erkennen ließ. E s
überraschte mich niemals, wenn in allen Streitpunkten, und wir stritten uns
oft genug, ihr.! immer Recht und mir immer Anrecht zugesprochen wurde.
Dagegen erkaltete meine Stimmung zeitweise für die kleine Vetsy.
Rachmittags machten wir herrliche Vootfahrten, vermutlich unter ObHut unserer Erzieherin. Aber erinnerlicher als ihre Gesellschaft ist mir bei
diesen Ausflügen die Anwesenheit der beiden Iuhans, des Kntschers und
des Schmieds. Sie ruderten, machten an der Picknickstelle das Fener an,
halfen Kaffee kochen, die Kartoffeln in der heißen Asche backen uud spielten
nnd tollten dann mit uns Kindern im Walde herum. J a ohne diese beiden
rnaitres c!e plaisir wäre uns eiu Ausflug nicht lohnend erschienen.
Die Landschaft war wirklich wunderhübsch, der Fluß schlängelte sich
mit vielen Windungen durch Wiesen und Wald. Die Wahl des Platzes
zum Picknick war insofern nicht leicht, als wir eine Stelle am Afer immer
hübscher fanden als die andere. Auf dem tzeimweg, da es stromabwärts
ging, ruderten Walter und ich mit, zuerst mit einem eigens dazu angefertigten kurzen ^Ruderpaar.
Zn den Freuden, die wir dem Fluß verdankten, gehörte auch der
abendliche Krebsfang, an dem Walter oft, ich aber nur fetten teilnehmen
durfte. Am Afer wurde ein Feuer entzündet, da Sepp behauptete, daß dies
die Krebse herbeilockte, dann wurden die kleinen flachen, tellerartigen Rctze,
die am unteren Ende einer langen Stange befestigt waren, ins Wasser gesetzt, eins vom andern in Abständen von einigen Metern. Das spitze Ende
der Stange saß fest im Grunde, und das Retz mit denr Köder berührte fast
den Voden, fo daß die 5^rebfe vom Stöber angelockt, leicht über den Rand
des Retzes kletterten. Dann gingen wir die Reihe der Netze lang, zogen
eines nach dem andern vorsichtig heraus, und taten die Krebse in einen
mitgebrachten großen Sack. Wir faßten die 5?rebse an der Mitte des Panzers, wo unsere Finger ihren kneifenden Scheren unerreichbar blieben. Wir
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erbeuteten an solchen Abenden oft mehrere hundert Krebse. Den schweren
Sack trug Sepp oder Iuhan nach Hause, wobei Walter und ich sehr besorgt
um das Wohlbefinden der armen Krebse waren. Wir ruhten daher auch
nicht eher, allen Versicherungen zum Trotz, daß die Krebse mit einigen Brettnesseln zum Futter, im Sack sehr wohl aufgehoben seien, als bis die Krebse
in der Kumme geborgen waren. Die Kumme war ein im Wasser schwimmender, durchwehter, eigens für diesen Zweck hergestellter Kasten. Zum
Mittagesseu des folgenden Tages erschien dann eine große Schüssel mit
einem wahren Berge köstlich roter Krebse. Walter und ich waren kühn genug, die selbst gefangenen Größen erkennen zu wollen.
Ein Lieblingsplatz für unfere Spiele war im nahen Walde eine große
Sandgrube, in der wir uns tzäufer und Grotten anlegten. Die eine Seite
der Sandgrube hatte einen ziemlich hohen Abhang, sehr geeignet für unsere
Springübungen»
An anderen Tagen machten wir zu Wagen weitere Ansflüge. Wieder
unter der Ägide der beiden Iuhans fuhren wir in zwei kleinen Arbeitswagen
an den Witnafchen See, oder gar noch weiter an den Fonalfchen See,
waldumstandene Seen, in denen es große weiße Wasserrosen gab. Oder
auch später im Sommer ging die Ausfahrt nach einer Hügelkette, die mit
tzafelnußstauden bewachsen war. tzier sammelten wir eine Menge tzaselnüsse.
Wie wir eines Tages von solch einer Ausfahrt heimkehrten, empfing
uns Iulimamma weinend an der Treppe und teilte uns mit, daß unsere
Großmutter vor einer Stunde sanft entschlafen sei. Meine arme Mutter
hatte an dem Tage wieder mit einer ihrer qualvollen Migränen zu Bett gelegen, und die Pflege ihrer kranken Mutter der alten treuen Dienerin überlassen müssen. An den Abend des Tages habe ich keine Erinnerung mehr.
Am nächsten Tage aber begann die Unruhe, die ja leider mit solch schmerzlichen Ereignissen verbunden ist. Die Verwandten aus dem nahen Palms
und andere Nachbarn kamen, auch viele Leute von den Arbafer- und Palmsscheu Bauernhöfen, die ihre alte tzerrin und treuste Freundin wenigstens
anf dem Totenbett noch sehen wollten. Bald füllte sich das tzaus mit Gästen:
Meiner Mutter einzige noch lebende Schwester und deren Mann, Baron
Stael-tzolstein, sowie der verwitwete Schwager, Baron Meyendorff und noch
manche andere waren gekommen. Wieder nach einigen Tagen wurde der
Sarg nach Palms übergeführt, und zwar brachte Kutfcher Iuhan mit dem
Arbaferschen Viergespann die sterbliche hülle der einstigen Gutsherrin von
Palms in die alte tzeimat zurück. Der Leichenwagen in Palms, wie auf
allen estländifchen Gütern, die Familienbegräbnisse haben, hat nicht einen
schwarzen Baldachin, wie die städtischen Leichenwagen, sondern nur eine
Platform, auf welcher der Sarg unter freiem Himmel ruht. Auf dem Wagentritt stand mit entblößten Haupt, die Hand auf dem Sarge, Großmutters
Diener Hans, derselbe, mit dem wir vor mehreren Jahren die Neise aus
Minsk nach Neval gemacht hatten. Es folgten viele Wagen. Die Fahrt
erschien mir endlos lang. Ich sah bei den Wegbiegungen neugierig nach
dem Leichenwagen und wunderte mich, daß es Iuhan gelang, feine sonst
so munteren Pferde in fo langsamer Gangart zu erhalten. Ich saß zwischen
meinem Onkel Meyendorff und seiner Tochter Kitty und entsetzte die beiden,
wie auch wohl meine Leser, durch die Mitteilung, daß ich am Morgen, als
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der Viererzug vor den Leichenwagen gespannt war, auf dem Vocke neben
Fuhan sitzend, zweimal um den tzof gefahren war. Meine Leidenschaft fürs
Aosselenken war so groß, daß ich nicht widerstehen konnte, als ich zum crsteu
M a l die Arbaferfchen Pferde paarweise vor einander gespannt sah. Daß
dies ein unpassend gewählter Moment fei, fiel mir nicht im entferntesten ein,
und ich will hoffen, daß weder meine Mutter, noch andere Verwandte mich
dabei gesehen haben.
Fn Palms wurde der Sarg im Gartensaal aufgebahrt. Der Naum
war mit Treibhauspflanzen reich geschmückt, ein betäubender Duft von Orangenblüten erfüllte die Luft. M i r wurde schlecht und heftiges Kopfweh, für
mich der lebenslängliche Begleiter aller Gemütsbewegungen, hüllte den Nest
des Tages in Schmerzen und Dunkelheit.

Da der Besitzer von Palms, der einzige Bruder meiner Mutter, im
Auslairdc weilte, wurde die Bestattung in Illumäggi bis zu seiner Nückkehr verschoben. Da inzwischen meine Ferien abgelaufen waren, bin ich bei
der Feier nicht zugegen gewesen.
Zunächst aber kehrte ich mit Mutter und Geschwistern noch auf eiuige
Tage oder Wochen nach Arbafer zurück. Ich entsinne mich aus dieser Zeit
an ein Gefühl brennenden, fast peinvollen Mitleids mit meiner Mutter.
Sie trug ihren Schmerz und ihre Vereinsamung, hatte sie doch in kurzer
Zeit Gatten und Mutter verloren, mit stolzer Zurückhaltung, wortlos unb
still. Aber sie sah so ernst und traurig aus, daß selbst Kinderaugen es bemerken konnten. Ein Bild steht mir lebhaft vor der Seele: Es war an ci=
nem dunklen Augustabend, daß ein schweres Gewitter heraufzog. Die xoU
lenden und knatternden Donnerschläge folgten den Blitzen unmittelbar und
das erlösende Rauschen des Negens blieb aus. Da trat meiue Mutter auf
die Veranda hinaus, um nach dem Wetter zu sehen. Anter dem Druck eines
unbewußten Gefühls,, sie nicht allein lassen zu wollen, schlich ich ihr nach.
I m Schein der grellen Blitze sah ich von Zeit zu Zeit ihre regungslose hohe
Gestalt, die schönen, marmorbleichen Züge und einen todestraurigen Aus*
druck. Ich hätte die Arme ausbreiten uud die feurigen Blitze herabziehen
mögen, damit sie so viel tzerzeleid mit einem Schlage ein Ende bereiten
möchten. Aber sie kamen nicht. Meine Mutter wandte sich langsam um,
und trat ohne mich zu bemerken ins Zimmer zurück.
I n der zweiten tzälfte des August fuhr ich nach Fiirn zurück, zum
letzten Mal mit den Arbaferfchen Pferden. Der Roggen auf den Feldern
links und rechts am Wege war gefchnitten und in Garben aufgefchichtet.
Es fah herbstlich aus, und auch mir war's trübselig zu Sinu. Vergeblich
versuchte ich meine Stimmung aus dem reichlichen Vorrat von Haselnüssen,
Preisselbeeren und Kümmelkuckeln wieder aufzurichten, es gelang mir teilweife: Mein häufiges Schnauben machte Iuhan auf meine Gemütsstimmung
aufmerksam, er wandte sein gutmütiges Gesicht nach mir um, und sagte immer wieder: „Och Freilnake arge nutke", (Fräuleinchen, weinen Sie doch
nicht) und da diese Trostworte nichts verschlugen, forderte er mich auf, auf
dem Pocke neben ihm Platz zu nehmen, „eks meie siis aja juttu", (wir
machen dann ein Schwätzchen). Das Mittel half, mit den Zügeln in der
tzand, und dem freundlichen Geplauder neben mir wurde ich wieder munter.
Ich weiß nicht, ob Iuhans oder meine eigene Initiative mich veranlaßte,
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kurz vor Finn wieder im Fond der Kalesche Platz zu nehmen, jedenfalls saß
ich bei der Vorfahrt ordnungslnäßig im Wagen. Als vor der Finnschcn
Haustür der gute Iuhan mir seine breite, behandschuhte Rechte vom Bocke
herunter zum Abschied reichte, wollten die Tränen wieder hervorbrechen, aber
„Anna Grünewaldt, da bist Du ja auch schon", rief ein anderer Ankömmling,
und zog mich zur tzaustür hinein, ehe ich Zeit gehabt, mich auf den Ab-

schied zu besinnen.

Der tzerbst hatte fürs Finnsche Leben womöglich noch mehr Reize
als der Frühling. Der Garteir strotzte von Obst und wir hatten volle Freiheit uns daran zn erlaben. Die Erd-, Stachel- urd Himbeeren waren bei
unserer Rückkehr, mit Ausnahme einiger Spätlinge, bereits abgeerntet. Dafür hingen die roten Trauben der Johannisbeeren noch in Massen an den
Sträuchern, und wir pflegten unsere Freistunde nach Tisch im Schatten folches Iohannisbeerbusches zu verbringe«, bis der Zustand eintrat, den Stephanie nicht unzutreffend mit den Worten schilderte: «Jetzt bin ich schon
ganz sauer vou innen". Vald reiften auch die Äpfel, und wir hatten die
Erlaubuis 31t sammeln und zu verzehren, was unter den Bäumen lag. Das
war solch eine Menge, daß selbst unser obstfreudiger Magen sie nicht zu
vertilgen vermochte. S o legten wir uns im Garten Verstecke an, in denen
wir den Überschuß bargen. Aber Gärtner Maddis' Spürsinn entdeckte uusere heimlichen Nester und hob sie aus. Dadurch, so wie durch sein griesgrämigcs Wesen, und durch seine Neigung, uus bei Tante Alla zu derPetzen, wurde er deu Finnschen Kindern eine höchst unpopuläre Persönlichkeit. Die Apfeljagd begaun schon früh morgens. Gleich nach dem Aufstehen, wenn noch der Tau auf dem Grase lag, eilten wir nach den Plätzen,
da die Bäume mit unseren Lieblingssorten standen. Die schönen rotbackigen
Zuckeräpfel ließ ich achtlos liegen, und rannte spornstreichs nach der Tiefe
des Gartens, wo ich auf abgeernteten Erdbeerbeeten die kleinen gelben, mit
schwarzen Punkten besäten säuerlichen Äpfel zn finden hoffte. Die Apfel«
fülle verführte uns zu der leichtfertigen Wette, wer am meisten Apfel am
Tage verzehren könne. Ich glaubte eines Tages den Rekord mit 40 kleinen
säuerlichen Früchten geschlagen 31t haben, als Nina mich mit der Ziffer 60
überraschte. Sie hatte, auf Wohlgeschmack verzichtend, sich an die winzigen
„Grenadiere" gehalten, wie wir eine kleine grüne, schlecht schmeckende Sorte
nannten. Soviel ich mich besinne, blieben wir beide gesund, hatten aber für
die nächste Zeit einigermaßen den Appetit für Äpfel verloren.
Auch das Vergnügen des Schaukelns fetzteu wir in Verbindung
mit der Apfeljagd, indem wir beim tzochfliegen die Äpfel von den bcnachbartcn Bäumen herunter zu schütteln suchten. Die beliebteste Schaukel war
der „pas de geant", der auf dem Rasenplatz nahe vor der großen GartenVeranda stand. Es gelang uns so hoch zu fliegen, daß wir mit den Füßen
die Obstbäume streifend, die Äpfel herunterschlugen. Als Zufchaueriu daneben stehend, bekam ich einmal einen Apfel mit solcher Wucht ins Gesicht
geschleudert, daß ich vor Schmerz betäubt, fast die Besinnung verlor uud
froh sein konnte, daß mir die Zähne nicht ausgeschlagen waren.
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I m September wurden die Npfel abgenommen, und in den beiden
so genannten ^lpfelzimmern für den Winter aufgehoben. Sie reichten ineist
bis Ostern, und täglich gingen zwei der Großen mit einem Korbe nach der
Apfelkammer, machten dann auf dem langen Eßtisch wieder die „partages"
und jede von uns erhielt den Winter durch ihre Ration von je 8, dann 5,
dann 3 Äpfel täglich.
Aber für diesmal waren wir noch nicht so weit, es war erst August
und unser reichhaltigster Festtag, Tante Alias Geburtstag, stand am 31 bevor. Schon am Vorabend wanden wir Kränze und plünderten dazu unbarmherzig die schönen bunten Blumenbeete vor der Gartenseite des tzauses.
Es gab noch Astern in allen Farben, auch blühende Erbsen uud dufteude
Nefeden. Am nächsten Morgen wurden die Guirlanden über diverse Türen
befestigt, mit jener geräuschvollen Heimlichkeit, welche das Geburtstagskind
aufzuwecken Pflegen, wenn es nicht schon wach ist und geduldig den Augenblick erwartet, da sein Erscheinen nicht mehr störend, sondern erwünscht ist.
Um 8 Nhr wurde Tante Alla mit mehrstimmigem Gesang „geweckt". Jedes
Fahr aufs neue schien sie überrascht und erfreut, obzwar das vorherige Eiuüben des Gesanges ihr schwerlich ganz entgangen sein konnte. Zum Morgenkaffee gab's für alle das übliche Gelbbrot, vormittags wieder das Niesentablett mit Süßigkeiten und zum Mittagessen Gefrorenes. Nachmittags versammelten sich die Gäste, es fehlte an diefenr Tage wohl fclten jemand aus
der Nachbarschaft. Die zahlreiche Gesellschaft wurde dann dnrch Musik und
durch eiu von den Großen aufgeführtes Theaterstück unterhalten. Ein ausgiebiges Tanzfest bildete den Schluß des Tages. Auch eiuige Jünglinge,
meist Vrüder der Stiftskinder, waren hierzu gern gefehen. Besonders das
nächste Nachbargut Modders lieferte am ausdauernsten einige Tänzer zum
31. August. Die Möddersschen Söhne, bildhübsche junge Leute mit eleganten Manieren und in den kleidsamen Nniformen der Petersburger Kadettenkorps und später Garderegimenter hoben sich vorteilhaft von den etwas ungeschlachten estländischen Landjuukern ab. Die Nachbargüter verkehrten frcuudschaftlich mit Finn, Tante Alla und die Lehrerinnen fuhren öfters zum Besuch nach einem derselben. Auch wir Kinder erhielten vielfach Einladungen,
sofern auf dem betreffenden Gut Altcrsgenossinnen waren. Wir wurde»
dann Sonnabend nachmittags abgeholt, um Sonntag abend erst zurückgeschickt zu werden.
Finn zunächst, auch zu Fuß zu erreichen, lag Modders. Die landschaftlich schöne Lage des Gutes ist schon erwähnt worden. Das alte zweistöckige, steinerne tzaus blickte nach einer Seite auf den Wasserspiegel eines
Flüßchens, nach der anderen in den großen schattigen Garten und darüber
hinaus auf Wald. Beim Eintritt ins tzaus umfing uns in der düsteren
Halles und auf dem ebenfalls düsteren Treppenaufgang eine teils modrige,
teils durch Näuchwerk parfümierte, uns jedenfalls fremdartig und vornehm
anmutende Luft. I m Gegensatz zu anderen estländischen Gütern war nur
die obere Etage bewohnt. Die Einrichtung hatte ebenfalls etwas Fremd«
artiges, eine gewisse altmodische Pracht, die dein ! Verfall geweiht schien,
vergoldete Sessel mit Sammetsitzen, Neste einer früheren glänzenderen E i n richtung in Petersburg. Dagegen fehlten an manchen Fenstern die V o r -
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hänge, und die Teppiche vor den Sofas sahen fadenscheinig und abgetreten aus.
I m großen Saal standen mehrere Flügel, eil: Harmonium und eine große
goldene tzarfe, denn die Musik war die Seele dieses tzauses. An den
Wänden gab es schöne Ölgemälde, meist Familienportmits dieser durch
körperliche Schönheit und Anmut bevorzugten Familie. Zwei wirklich zauberschöne Bilder sind mir lebhaft im Gedächtnis geblieben. Das eine stellte
die Herrin von Modders, Varonin Kaulbars, als junge Fran dar. I h r
zartes Profil beugt sich über die Ahr in ihrer tzand. Das andere Vild
zeigte ihre jüngere, wo möglich noch schönere Schwester, Varonin Kruedener.
Diese trägt ein weißes Mullkleid, um den tzals und von den Schultern
niederhängend ein blauseidenes Band, an dessen Enden ein duukles, harmonikaartiges Instrument befestigt, mit dem sie ihren Gesang zu begleiten
pflegte. Sie hebt den Kopf ein wenig, und schaut mit verlorenem Blick in
die Ferne, als zöge ihre Seele den eben verklungenen Tönen nach. Der
Gesang der Varonin Kruedener soll früher die Petersburger Gesellschaft in
einen wahren Rausch versetzt haben. Ein drittes Vild hing daneben, ebenfalls von der hemo des danuils fo gefeierten russischen tzofmalers Timoleon
von Neff- E s stellte den Hausherrn dar, in weißer Kürasfieruniform mit
goldenem Harnisch. Auch er hat feingeschnittene Züge. Mit diesen drei
Bildern, allerdings jüngere Jahre darstellend, haben wir uns bereits mit
den drei Hauptpersonen des Möddersfchen Hausstandes bekannt gemacht,
dem General z. D. Varon Kaulbars, seiner Gattin und verwitweten Schwägerin. Der alte Herr war meist schweigsam und trat wenig hervor. Das
einzige, was mir von ihm im Gedächtnis geblieben, war feine, allerdings
gehaltene Freude an Musik, und der uns Kindern erstaunliche Umstand,
daß er von seinen Kindern mit „Papachen" und „Sie" angeredet wurde.
Seinen originellen, künstlerischen" Charakter und; eigenartigen Zauber verdankt das Mödderssche Haus feiner Hausfrau. Nachdem die Gäste erst
ein Weilchen gewartet und Zeit gehabt, sich in der interessanten Umgebung
zurechtzufinden, erscheint Frau von Kaulbars: Kleidung und Haartracht
von altmodischer Eleganz, die hohe Gestalt und ' edlen Gesichtszüge der
nicht mehr jungen Frau zeigen die Spuren großer Schönheit früherer Jahre.
Mit Anmut und wahrhaft von herzen kommender Liebenswürdigkeit bewillkommnet sie ihre Gäste. Die Unterhaltung im großen Saal geht nach
der herzlichen Begrüßung sofort'auf allgemein interessierende Gebiete über.
Es wird über Altes und Neues im Kuustleben gesprochen, über Bücher,
die!Frau von Kruedener mit begeisterter Hingebung gelesen, über Politik
und gern auch über jedes Erlebnis des in Modders glühend verehrten
russischen Kaiserhauses. Niemals wurde das Leben und Treiben der Nachbarn durchgehechelt, und für keine Art von Klatsch war in Modders Raum.
Frau von Kaulbars, von Herzensgrund gütig^und^ wohlwollend/glanbte an
das Gute in allen Menschen. Sie bemerkte auch nicht, daß ihre prosaischeren
Nachbarn sowohl ihren begeisterten Idealismus, wie ihre etwas'ungeregelte,
fast möchte ich sagen, geniale Haushaltung belächelten. Namentlich zu Tisch
ging's anders zu^ als auf echt cstläudifcheu Güter». Das Menü war mehr
russisch als baltisch, und sowohl die kulinarischen"Genüsse, so wie die Ge-

spräche, welche die Mahlzeit würzten, waren originell, fremdartig und ansprechend zugleich.
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Der Neiz der Möddersschen Geselligkeit aber lag in der Musik.
V i s tief in die Nacht hinein blieb man im großen Saal beisammen, nnd
lauschte der herrlichen Stimme der Frau von 5?ruedener, oder dem vollendeten Geigenspiel des dritten Sohnes, Hermann Kaulbars. Dieser hatte
den bunten Nock des Kaisers ausgezogen und die Künstlerlaufbahn gewählt.
Er Pflegte wohl zu sagen, daß es ihm mehr Vergnügen bereite auf hundert
Instrunrenten auf einmal, nämlich als örchesterdirigent, Musik Zu machen
als bloß auf einem einzigen. Trotzdem ließ er sich niemals lange bitten,
und ließ seine Geige klingen, zu hohem Genuß der Zuhörer, „begeistert und
begeisternd", wie Elise Polko von ihm geurteilt hat. Meinen schon damals
schönheitsfrohen Augen entging dabei auch nicht das hübsche Vild des
blonden Lockenkopfes, des edlen Profils, des wie in eine andere Welt verfunkenen Vlickes und vor allem der fchönen Bewegungen, die gerade beim
Geigenspiel die junge elastische Gestalt zeigte. Meine Kladde wies nachher
viele Versuche auf, dieses Vild aus dem Gedächtnis, mit dem Stifte festzuhalten. Waren aber diese beiden Künstler von Fach nicht anwesend, so
gab es nach Nessourceu genug für gute Hausmusik, es wurde vier- oder
achthändig Klavier gespielt, wobei der alte General ganz tapfer mittat.
Außer dem tzarmonium gab es in Modders noch ein kleines Instrument,
dem ich sonst nie wieder begegnet bin. Es hieß tzarmoniflüte, wurde mit
eiucr tzand neben dem Klavier gespielt, hatte eine Klaviatur von etwa zwei
Oktaven und an der Rückseite einen Blasebalg, ähnlich dein einer großen
Ziehharmonika. Endlich in kleinerem Kreise sangen auch die Haustöchter
Duette, die liebreizende brünette Pflegetochter und Nichte Lola und meine
kleine Zeitgenossin und Freundin M a r y . Nebenbei sei erwähnt, daß diese
beiden jungen Mädchen wegen der nahen Nachbarschaft die einzigen externen Schülerinnen in Finn waren. Sie kamen morgens mit einem Ponywagen und fuhren nachmittags zurück. Neben dem glücklichen Umstand
täglich nach Hause zu kommen, neideten wir ihnen das herrliche leckere
Frühstück, das sie in ihrem Schulranzen mitbrachten. Sie teilten es christlich
mit uns und ich fürchte, daß es ihrer Generosität, unseren begehrlichen
Blicken gegenüber, oft schwer siel, auch nur ein bescheidenes Nestchen für
sich selbst zurückzubehalten.

Für uns Stiftskinder viel hübscher noch als die größeren Zusammenkünfte in Modders, waren die Sonntage, die wir einzeln oder mit
anderen Altersgenossinnen daselbst verleben durften. Wie fchon erwähnt,
wurden wir bereits am Sonnabend nachmittag abgeholt. Schon unterwegs
fangen wir, und wie bei der Vorfahrt in Modders das freundliche Gesicht
der Baronin sich am Fenster zeigte, schmetterten wir aus voller Kehle das
Stildentenlied „Sei gegrüßt Du holde, Schöne", zu ihr hinauf. Sowohl
Mary, die mitgesungen, wie ihre Mutter oben am Fenster, freuten sich über
diese Ovation. Wenn man nur überhaupt sang, das war in Modders die
Hauptsache. Für jedes Kind hatte die liebe Frau von Kaulbars eine herzliche Begrüßung und ein persönliches, liebreiches Interesse. Das zeigte sich
in der Art, wie sie eine jede nach ihrem Zuhause fragte, und über unsere
Familienglieder, die sie früher gekannt, Freundliches zu reden wußte. Auch
verstand sie, ohne je ein hartes Wort der Abwehr zu sagen, unsere Ergüsse
über etwaige Finnsche Erlebnisse und die „haarsträubenden Ungerechtigkeiten",
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welche uns von den Lehrerinnen widerfahren sein sollten, oder gar die Klagen über die blaue Milch und das verschimmelte Brot, das wir bekommen
haben sollten, freundlich abzuschneiden. Dagegen sprach sie selbst mit solcher
Wärme von Tante Alla und ganz Finn, daß nnsere albernen Klagen im
Keime erstickt wurden. Pensionsmädchen pflegen meistens über die Kost und
Behandlung, die ihnen in der Anstalt 31t teil wird, zu klagen, um dann vom
Tage ihres Austritts an, dieselbe Anstalt im Schimmer wahrhaft paradiesischer Verklärung zu behalten. Erwachsene Freunde täten daher klüger, wie
Frau von Kaulbars, den Klagen einen Damm entgegenzusetzen, statt durch
Fragen darnach die Kinder in ihrem kurzsichtigen Urteil zu bestärken. Für
den vornehmen, edlen Charakter der Frau von Kaulbars und ihres tzauses
hatten wir damals wohl noch wenig Verständnis, fanden manche Gebräuche
Phantastisch und hielten manche Auffassungen für überspannt. Erst die Erinnerung hat den Nimbus von Schönheit und Poesie um Modders gewoben.
Wohl aber waren wir einem anderen Ausdruck von Frau von Kaulbars'
herzensgute zugänglich. Wir verspeisten Verge des köstlichen Gebäcks, das
die langjährige alte Wirtschafterin Daria Tamonovna für diesen Zweck angefertigt. Die alte Nussin war ein Original, und ein sehr wichtiges Glied
des Möddersfchen Hausstandes Sie trug nach russischer Art ein schwarzseidenes Tuch fest um den Kopf gewickelt, so daß nur das Gesicht frei blieb.
I h r Kopf fah aus, wie ein kugelrunder schwarzer Knopf, der auf ihrem
unterfetzten, mit einem dick wattierten Paletot bekleideten Persönchen saß.
Wir besuchten Daria Tamonowna auf ihrem Ziminer, um uns von ihren
wunderbaren Träumen erzählen zu lassen. Als Hermann, der vorgenannte
Musiker, geboren wurde, hatte sie geträumt, daß der Erzengel Gabriel angeflogen kam. in einem Arm einen blonden Knaben, im anderen eine Geige.
Der Erzengel klopfte ans Fenster, Dana hatte geöffnet uud gefragt: „Was
wollen Sie hier"? Der Engel hatte nicht geantwortet, nur Einlaß begehrt,
Daria aber ihn abgewiesen mit dem Bemerken, daß sie keine Fremden einließe. Da habe er ihr das Kind und die Geige eingehändigt und sei davongeflogen. Soweit Danas Traum.
Frau von Kaulbars' Eingehen auf unseren Geschmack ging noch
weiter, sie führte ilns sogar in die Vorratskammer und ließ uns manche
herrliche Marmelade kosten. I h r Stolz war eine Marmelade von Rosenblättern. Jede nahm sich in einem Glase das ihr wohlgefälligste vom Eingemachten mit, um es abeuds vor dem Zubettegehen zu verspeisen. War's
gerade Winterszeit, so mischten wir frischgefallenen Schnee in die Mannelade, und improvisierten auf diese Weise ein uns delikat schmeckendes Gefrorenes.
Die schönste Stunde kam Abends nach dem Abendbrot. Da saßen
und kauerten wir um den Kamin, und Frau von Kaulbars erzählte uns
allerhand Erlebtes und Gelesenes. Am eindrucksvollsten war die Geschichte
vom Scheintode ihrer Mutter. And dann die Geschichte der weißen Dame.
Sie erzählte und dramatisierte uns so anschaulich die gleichnamige Oper,
sang und mimte ganze Partieen daraus. Ich höre noch in der Erinnerung
ihre tiefe Stimme singen. „Erschein, erschein Du weiße Dame". Gleich
darauf schwebte sie, in ein weißes Vetttnch gehüllt, geisterhaft an uns vorüber. Als wir endlich um Mitteruacht zu Veit gingen, waren wir fo ein-
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gegruselt, oafe wir un8 zu vieren auf einem Bett zusammenkauerten, und
später nur mit Herzklopfen uns entschlossen das.'weite Fremdenzimmer aufzufucheu.
Originell, wie alles in diesem Hause, war auch die"'Morgenandacht
Sonntag früh. Die Baronin begleitete den Choralgesang mit einer tzand
auf dem Klavier, mit der anderen auf dem tzarmoniflüte spielend und sang
selber die dritte Stimme. Nie sind mir die Choralmelodieen so schön erschienen wie in Modders. Dann folgte die Schriftverlesung und das Vaterunfer. Letzteres wurde lang ausgedehnt durch hineingeschobene freie 05e=
bete, Fürbitten, die auch uns und uusere Liebeu umschlossen.
Auch ins Finnfche Anstaltsleben hinein reichte' der . Einflnß des
Möddersfchen Kuustenthusiasmus. Nicht nur schmückte er alle dortigen
Feste durch schöne Musik, sondern die Damen Kaulbars und Kruedeuer erboteu sich auch uns Gesangunterricht zn geben. Baronin Kanlbars' Gesangklasse mit den kleineren Kindern ging bald wieder ein, aber ein kleiner
Kreis befähigter junger Mädchen hat unter Frau von Krnedeners genialer
Leitung mehrere Winter hindurch wirklich erstauulich tzübfches geleistet. I n
der Hauptsache verdankte dieser kleine Chor seine guten Leistungen neben
der glänzenden Leitung, der musikalischen Sicherheit und stimmlichen Begabung der Möddersfchen Töchter, Lolla und Mary.
Mary Kanlbars, von der ihr Künstlerbruder zu sagen Pflegte, daß
sie mehr Musik im kleinen Finger hätte als er im ganzen Leibe, ist der
musikalischste Mensch, der mir begegnet ist. I h r wuudervoller Gesang, der
uns in späteren Jahren oft entzückte, verband künstlerische Vollendung mit
absoluter Natürlichkeit. Ihre Seele war Musik uud darum war ihr Vortrag
so umnittelbar uud hinreißend. S o wie Mary, singt für uns Finnfche kein
anderer Menfch auf Erden.
Nach so viel Freuden ist es gewiß an der Zeit auchVvon unserer
Arbeit und unseren Studien in Finn zu reden. Unsere gute Tante Alla gab uns
Neligionsstunden, wobei sie die Beispiele zu dem, was man zu tuu und zu lassen
hätte, aus ihrem Familienkreise entnahm, natürlich ohne jemals jemand damit zu nahe zu treten. Da diese Beispiele sich in den verschiedenen Jahrgängen zu wiederholen pflegten, waren wir durch unsere Vorgängerinnci:
orientiert, und flüsterten uus in der Stunde zu: „Jetzt kommt der Vetter
Wilhelm", oder „die Schwester Helene". Mitunter half sie auch mit Weltgefchichte aus, und versprach sich leicht bei historischen Namen. Mich nannte
sie einmal „Ludwig", wiewohl ich den Zusatz „der Fromme" keineswegs
verdiente, und Stephanie sogar „Vuzephalus", wobei das gute Kind treuherzig versicherte „Tante Alla, so heiße ich wirklich nicht". Später, als wir
bis in die erste Klasse vorgerückt waren, hatten wir auch Physikunterricht bei
Tante Alla. Wir experimentierten mit einer Waschschüssel und einem Wollfaden, zeichneten Pumpen und Hebel in unsere hefte und fuchten für Gravitation und Schwerkraft und andere Naturgesetze auch Beispiele aus unserem Verwandten- und Bekanntenkreise, letzteres natürlich ohne diese Beispiele vor Tante Alla zu bringen. Bei den Experimenten, die Tante Alla
uns vorführte, standen wir teilweife hinter ihrem Stuhl, um besser sehen zu
können, aber auch, um hinter ihrem Nucken die Kameradinnen zum Lachen
zu bringen. So steckte ich einmal einen Griffel in die Sammetschleife ihrer
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Haube, nahm ihn zu rechter Zeit aber wieder heraus, und Stephanies Verston von „den Griffeln, die aus Tante Allas Haube prasselten", gehört in
die Legendenbildung der nachdichtenden Phantasie.
Wer hierbei denkt: „das sind aber ungezogene Rangen", hat recht.
Wir waren ungezogen, und mit dummen Streichen uns zu belustigen, schien
uns der Hauptzweck unserer Pensionszeit. Die Gefährtinnen zum Lachen
zu bringen hatte einen gar zu großen Reiz, und unsere Opfer damit lächerlich zu machen, fiel uns nicht ein. So habe ich später, als in meiner eigenen Erzieherinnenlaufbahu ein ähnlicher Scherz an ein haubengefchmücktes
würdiges Haupt sich wagte, auch nur mitlachen können, eingedenk des Griffels in Tante Allas Haube.
Gerade Tante Aller wurde von uns alleu geliebt und verehrt, wiewohl der ganze Umfang ihres edlen, kindlichen, herzensreinen und vornehmen
Charakters uns erst bei reiferem Urteil offenbar wurde. Ich kann nicht
leugnen, daß wir als Kinder ihre große Güte und die zu gute Meinung,
die" sie von uns hatte mißbrauchten. Sie war uns unbedingt die erste
Autorität im Haufe, und wir wußten ihr Urteil immer objektiv und wohlwollend
zugleich. Ihre Frömmigkeit war eine tiefe, aber völlig unaufdringliche, uud
hat darum ohne viele Worte leise und selbstverständlich dem Finnschen
Leben sein Gepräge gegeben. Sie war so selbstlos und bescheiden, daß es
sie nicht kränkte, wenn Fräulein Gramberg durch geistreiche Unterhaltung
oder durch energisches, selbstbewußtes Auftreten sie in den Schatten stellte.
Wohl aber verletzte es uns Kinder, wenn Fräulein Gramberg nicht die
nötige Rücksicht für Tante Alle hatte, und ihr überlegenes Lächeln und ihre
malitiöfen Bemerkungen auch Tante Alla trafen. Wir straften dann Fräulein
Gramberg durch Einsilbigkeit und finstere Blicke, obzwar ich ja kaum glaube,
daß diese Waffen des „Plebs" sie getroffen haben. Von Tante Alla will
ich noch nachholen, daß sie für den ersten Blick von abschreckender Häßlichkeit
war: Die Hälfte ihres Gesichts war von einem dunklen Muttermal bedeckt,
aber sobald man sich daran gewöhnt, zeigte ihre ganze Erscheinung, beherrscht
von ihrem lauteren Wesen und immer würdigen Auftreten etwas durchaus
Imponierendes. Sie war Aristokratin vom Scheitel bis zur Sohle.
Fräulein Grambergs Glanzzeit in Finn war damals im Verlöschen.
Frühere Generationen hatten sie in begeisterter Schwärmerei „Tante Wonne"
genannt. Wir aber nannten sie in witzloser Äbersetzung ihres Namens „trisfesse
rnontagne" oder die „Gnmpach" und schwärmten gar nicht für sie, zum Teil
aus Widerspruch, denn wir merkten, daß sie an Huldigung gewöhnt, diese
auch von uns erwartete, zum Teil, weil wir in jungenhafter Ausgelassenheit
an dein lustigen Verkehr unter einander volles Genüge fanden, und gar kein
Verlangen trugen nach dem in diesem Fall ästetisch angehauchten, etwas
subjektiven Verkehr mit einer Erwachsenen. Wir hatten eben nichts in oder
auf dem herzeu, das wir in ihrer Stube hätten ausschütten mögen. Diejenigen
aber unter uns, welche doch solche Privatissima in ihrem Zimmer pflogen,
höhnten wir mit ihren „Krokodilsgefühlen" und „Krokodilstränen.
Dagegen imponierte uns Fräulein Grambergs Unterricht auf allen
Gebieten. J a wir waren so stolz auf ihre geistvollen Geschichts- und Literaturvorträge, daß wir die Gäste in Finn baten, doch diese unvergleichlichen
Stunden anzuhören. Allerdings, wenn Fräulein Gramberg's Eztafe über
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ein schönes Gedicht bis zn Tränen stieg, so stießen wir uns wohl unter dem
Tisch, an, oder zogen auch wohl a tempo unsere Taschentücher. Fräulein
Gramberg aber war klug genug, dies uicht zu bemerken, und hatte sogar den
Humor über manche alberne Bemerkung mitzulachen. Andererseits konnte sie
auch wieder so fasstrngslos entrüstet über unsere Dummheit und besonders
über die mangelhafte Ausdrucksweise sein, daß die ganze Klasse atemlos auf
den Ausbruch des Donnerwetters wartete. Wenn die Wellen der Entrüstung
gar keine Ableitung mehr fanden, unterbrach sie den Unterricht und ging
hinaus. Nachdem mir uns eine Weile lang verdutzt angesehen, beschlossen
wir um Verzeihung zu bitten und sie „zurückzuholen" denn das Sitzengelassenwerden galt als Schmach, ebenso sehr, wie das hinausgeschickt werden
für die Einzelne. S o marschierten wir denn in corpore nach ihrer Stube.
Da sie auf unser Anklopfen la sourde oreille machte, fo traten wir eben
ungebeten ein. Sie faß am Schreibtisch und tat, als sähe nnd hörte sie uns
nicht. Die schüchternen Anfänge der Nädelsführerin: „Wir wollten,
wir möchten,
wir dachten", verstummten vor dem eisigen Schweigen,
wir blieben unbemerkt. Da sah ich, wie Natalie in den Spiegel hinter
Fräulein Gramberg's Nucken Grimassen schnitt, und ein lautes, haltloses
Ausplatzen meinerseits unterbrach die bisherige Stille. Nun erwachte die
Löwin am Schreibtisch: „hinaus!" donnerte sie mich an, und ich verschwand,
so rasch ich konnte. Nun wurden die anderen sofort begnadigt, nur ich blieb
noch zwei Tage in Vann und Acht. Ein anderes M a l fanden wir bei
einen: solchen Bittgang, wohl in Erinnerung an unseren letzten Besuch,
Fräulein Gramberg's Tür verschlossen. Da die Tür auf unfer Klopfen sich
nicht öffnete zerstreuten wir uns im Hause, um nach einem Schlüssel zu
suchen, der passen möchte. Mary schien denn auch der Schlüssel des großen
Saales sehr passend zu sein. Sie konnte aber den Schlüssel nur aus dem
Schlosse ziehen, wenn sie vorher die Tür abschloß. Nun tastelten wir geräuschvoll uud beharrlich mit dem Schlüssel an Fräulein Gramberg's Tür,
bis ihr die Geduld ausging und sie hervorbrach. Aber natürlich nicht um
uns zu begnadigen sondern ein verdientes Gewitter über uns zu entladen.
I m Schreck darüber verloren wir die mitgebrachten Schlüssel und erfuhren
später, daß wir durch den abgeschlossenen Saal Tante Alla und die ebenfalls auf jenem Flügel wohnende Vicepriorin abgesperrt hatten.
Fräulein Gramberg war eine heftige und leidenschaftliche, aber groß
angelegte Natur. Jedes kleinliche Nachtragen und jegliches Nörgeln lag ihr
fern. Ihrer geistigen und persönlichen Aberlegenheit beugten wir uns, und
ihr Lob oder Tadel war uns der eindrucksvollste vou allen. Mir hat sie
oft durch ein fcharfes, kräftiges Wort den Dienst getan mich zur Besinnung
zu bringen. Wenn sie fand, daß ich in Ausgelassenheit, Trägheit oder in
gedankenlosem In-den-Tag-hinein leben zu sehr versunken war, rief sie mich
in ihr Zimmer, durchbohrte mich förmlich mit „dem Schwert" ihrer Worte,
bis ich in völliger Zerknirschung zerschmolz, und stärkte dann mit kurzen
eindrucksvollen Worten das Gewissen und den Willen. Erfrischt wie nach
einem Gewitter, und mit guten Vorsätzen gewappnet, verließ ich ihr Zimmer.
Diese Freundschaftsdienste habe ich ihr nicht vergessen. Besser, tausendmal
besser ist die Freundschaft, die tadelt und aufweckt als die, welche zum Anrecht schweigt und damit einschläfert, oder gar schmeichelt und damit verdirbt.
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Auch verstand Fräulein Gramberg, wie alle großzügigen Naturen,
durch Vertrauen unser Bewußtsein zu stärken und uns Freude zu bereiten.
Sie imponierte uns auch durch ihren Mut in äußeren Dingen. S o andertraute sie ihre winterlichen Spazierfahrten den Fahrkünsten 10 und 11-jähriger
Mädchen, wenn sie ihnen damit Freude machen konnte. Da sie stark lahmte,
und im tiefen Schnee nicht gehen konnte, wurde ihr ein kleiner Schlitten
mit dem Fuchs bespannt, zur Verfügung gestellt. So fuhr ich sie einmal
den gebahnten Weg oerlassend, aus einer Schneetrift in die andere, bis
Plötzlich das Pferd im Schnee versank, der Schlitten schief stand und jeden
Augenblick umzukippen drohte. Fräulein Gramberg blieb ganz ruhig, und
sagte bloß: „Sieh'zu, wie Du uns aus dieser Situation hinausbringft/' Ich
sprang hinaus, watete bis fast an den Gürtel im Schnee, zwang den guten,
lammsfrommen Fuchs zum Nückwärtsgeheu, wodurch der Schlitten wieder
ins Gleichgewicht kam, das Pferd aus der Schneegrube heraus und wir
umwenden konnten. Aber noch lange saß mir der Schreck in den Gliedern,
und ein eigentümlich wehes Gefühl beim Gedanken an die Gefahr, in welche
ich dieses geistig so überlegene und körperlich so hilflose Geschöpf gebracht.
Es war mir fast beschämend, daß ich, damals noch ein Kind, durch zugreifendes handeln uns hatte helfen können, während sie durch ihre Vresthaftigkeit
gezwungen war, alles über sich ergehen zu lassen.
Für alles den Unterricht betreffende war Fränlein Gramberg niaßgebend, und hatte ihr Reden und Tun für uns den größten Nachdruck.
Wenn andere Lehrerinnen ihre Gepflogenheiten nachmachten, so machte uns
das nicht denselben Eindruck. Als einmal eine deutsche Lehrerin sich darüber
ärgerte, daß wir hartnäckig das Femininum von Kaufmann mit »Kaufmänuin"
bildeten, und sie darob die Stunde schließen und hinauszugehen gedachte,
hatte sie die Unvorsichtigkeit dies damit einzuleiten, daß sie die eifrigste Perfechterin der „Kaufmannin" fragte: „Du oder ich?" worauf Adina prompt
und freundlich bat: „-Ach bitte, gehen Sie doch lieber."
Ich bin zu keiner der Lehrerinnen in ein nahes Freundfchaftsverhältnis getreten, hatte im Gegenteil leicht einen demokratischen Widerspruch
gegen die Machtfülle und Autorität, die sie uns gegenüber besaßen. Auch
hatte ich, wie wohl alle Kinder, einen scharfen Vlick für die Schwächen und
Fehler erwachsener Leute, und ein hartes Urteil darüber. Kindern fehlt
eben die Lebenserfahrung, die zu dem „taut cornprendre, c'est Wut pardonner"
führt. I m Gegenteil erscheint ihnen an Erwachsenen Schwäche und Unrecht
wie ein unüberwindliches Rätsel. Erst die bittere Erfahrung der eigenen
Schwäche lehrt uns Nachsicht gegen andere, ja läßt uns lieben und bewundern
auch da, wo das Idealbild mit Menschlichem, Allzumenschlichem behaftet ist.
Mein schon damals reges Bedürfnis nach tzeldenverehrung befriedigte
ich an den „Großen," den Zöglingen der ersten Klasse. Für die gute I n a
hatte ich gar nicht geschwärmt, denn mütterliche Güte und Wohlwollen erwecken diese Gefühle nicht, sondern „wo eine Würde, eine tzöhe entfernet die
Vertraulichkeit." S o galt meine erste Verehrung einem großen schlanken
Mädchen, namens Nelly, welches kurz geschorene tzaare und burschikose
Manieren hatte. Sie beachtete meine Huldigungen nicht im geringsten,
wenngleich sie die Zuckerstücke, die ich mir vom Sonntag nachmittags-Kaffee
absparte, gnädig annahm. Ihre viel originellere, wirklich hochbegabte Cousine
6
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harnet imponierte mir weniger, vielleicht gerade deshalb, weil sie sich mehr
mit mir abgab, und offenbar an meinen Streichen Gefallen fand. Zu den
Sternen am tzimmel meiner ersten Finnschen Jahre gehörte auch Lolla, die
wirklich von der Natur mit außerordentlicher Anmut und Schönheit ausgestattet war. Auch hatte sie ein sanftes, liebliches Wesen, so daß wir den
Satz aufstellten, sie wäre ohne Fehler, und die Erbsünde hätte einen Bogen
um sie gemacht. Auch eiue Sängerin mit einer herrlichen Altstimme berauschte
mich für einige Zeit, und noch so manche andere, die in unerreichter höhe
über meinen Horizont glitten.
Die Freundschaften der Kinder unter einander spielten in Finn eine
große Nolle. Wir schrieben uns überschwengliche Verschen in die Stammbücher, wie: „Lilien, Rosen, Nelken, Alle Blumen welcken. Stahl und Eisen
bricht, Nnsre Freundschaft nicht." Oder aber wir zeichneten einen Hahn und
setzten darunter: „Quand ce coq cnantera Man arnour cessera." Noch schwungvoller klang: „Je ne crains pas la mort, car c'est mon sort, ITlais je crains de
mourir Dans ton sounenir." Daneben standen denn auch ganz nüchterne Bibelsprüche und Gesangbuchverse in den Albums. I n unseren Kladden pflegten
wir auch Freundfchaftstabellen anzulegen, wo die Teilungszeichen einer Linie
das Maß unserer Freundschaft für diese oder jene Mitschülerin bezeichneten.
Bei Abkühlung oder Erwärmung unserer Gefühle zeigten wir einander die
Tabelle mit der Erklärung: „Ich liebe Dich nur noch fo wenig" oder „Ich
liebe Dich schon so viel." Ein Ekel erregender Sport war es auch, als
Freundschaftsbeweis eine am Licht geröstete Eiche! zu verzehren. Ja, eine
Freundschaftsheldin soll sogar ein Lichtstümpfchen verspeist haben.
überschwenglich einerseits, konnten wir andrerseits grausam sein: Eine
Art Boykott war Mode, wobei oft tagelang niemand ein Wort mit einem
vorher dazu bestimmten Opfer fprach. And gerade waren es die unbeliebten
und mißvergnügten Elemente, die zu solchem „Ausfrieren" drängten, und
die Gelegenheit wahrnahmen, ihr Mütchen an den sonst begünstigteren Mitschülerinnen zu kühlen. Ich besinne mich noch gut auf die Verzweiflung,
welche folch Ausgestoßene erfaßte, und das Gefühl der Befreiung, wenn
endlich der Bann gebrochen war.
Zwei Personen habe ich noch nicht erwähnt, die in unserem Finnschen
Leben eine Rolle spielten. Die alte Lisa, eine Wirtschafterin a. D., die im
Souterrain ein Stübchen bewohnte, und den Nest ihrer Lebenszeit in friedlicher Abgeschlossenheit verbrachte. Wir besuchten sie Sonntag nachmittags,
teils um uns an dem Schwarzbrot zu erlaben, das sie uns zusteckte, teils
um uns an ihrem Entsetzen zu weiden, wenn wir ihr allerhand Abenteuerliches
erzählten. S o füllten damals unsere Phantasie die Berichte von Julia na
Postrana, dem behaarten Waldweibe, das man in Amerika gefunden und für
Geld sehen ließ. Wir konnten uns nicht genug tun in Schilderungen dieses
unglücklichen Geschöpfes, um immer wieder der alten Lisa erschreckte Abwehr
zu hören: „Wai Fräuleinchens, erzählen Sie doch nicht immer von dies
dreckig Mensch."
I n der Nähstube waltete Tante Allas Iuugfer Nasti. Sie trug
eigentlich den stolzen Namen Anastasia, der aber für den Finnschen Sprachgebrauch als zu schwerfällig, beseitigt war. Nasti schneiderte die Kleider für
die Stiftstöchter, und schnitt auch die Wäsche zu deren Ausstattung zu,
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während zwei Näherinnen, estnische Mädchen aus dem Finnschen Dorf, auf
zwei Nähmaschinen rasselten. Nasti übertraf an Gefühlsseligkeit alle anderen
Bewohner von Finn, trug eine „Koxenfrisur" und hatte einen eigentümlichen,
hüpfenden, wie wir sagten, „kexenden Gang." Auch hier lag der Netz des
Verkehrs für uns darin, Nastis frommes Gemüt durch Erzählungen unserer
Streiche zu skandalisieren. Ja, unsere Generation muß sich durch besondere
Ausgelassenheit hervorgetan haben, und dieser Ruf blieb für Jahrzehnte an
uns haften. Wie ich vor einigen Fahren mit Mary, jetzt Varonin Stackelberg,
und Natty, jetzt Frau von Bremen in Finn zusammentraf, und wir alten,
mehr als 50-jährigen Freundinnen an einem Vauernhäuschen vorbeikamen, trat
eine alte Frau auf uns zu, erkannte uns, erzählte, daß sie derzeit in Finn
als Hausmädchen tätig gewesen und wiederholte immer den Satz: „Küll teie
olite wallatu ja naljakad." (Wie waren Sie ausgelassen und amüsant.)
Wir waren ans unsere alten Tage nicht wenig stolz auf dieses zweifelhafte
Lob, überboten uns in Erinnerungen jugendlicher Heldentaten und waren
nicht wenig erfreut, als wir beim Betreten des Finnschen Hauses, gleich im
Gartensaal, früher Vetfaal genannt, an den Gipsbüsten des Stifterpaares
noch die schwarzen Nasenlöcher zu bemerken meinten, die wir vermittels eines
qualmenden Wachslichtchens schwarz gemacht.
Nastis größter Augenblick war es gewesen, wie in einer dunklen
Winternacht ein Heller Feuerschein den hiinmel rötete, uud sie kurz ent«
schlössen zum «Perekel!", der Hofsglocke eilte und Alarm läutete. Der Viehstall brannte, und ihr Läuten erweckte die Schläfer zur Löscharbeit. Nasti
aber hatte an den prosaischen Viehstall gar nicht gedacht, sondern in dem
roten Schein das herannahen des jüngsten Tages vermutet, und ihre Mitmenschen zum letzten Gericht wecken wollen. Mit grausamer Neugier forschten
wir fortan nach Nastis Gefühlen beim herannahen des jüngsten Gerichts.
Äbrigens stand Nasti nicht allein mit religiösen Beängstigungen, auch
wir Kinder beschäftigten uns zeitweise mit beklommenen Gedanken über die
letzten Dinge. Der^ Antichrist beherrschte unsere Vorstellungswelt und namentlich quälte uns die Unsicherheit, ob wir bei seinem Erscheinen im stände
sein würden, ihn als die Macht des Bösen zu erkennen und zu vermeiden.
Stundenlang konnten wir auf den langen Korridoren auf und abgehen und
uns über religiöse Fragen unterhalten. Ich glaube, daß wir mehr oder weNiger alle fromme Kinder waren, ich besinne mich schon aus der ersten Zeit
meines Finnschen Aufenthaltes, das ich einsame Plätze im Garten, oder
dunkle Winkel im Hause aufsuchte, um in stürmischen Gebeten mein herz
vor Gott auszuschütten. Daß der Wunsch besser zn werden diese Momente
beherrschte, ist mir erinnerlich, aber das Gutsein, das mir vorschwebte, bezog
sich nur auf fleißig, statt faul, liebreich, statt mürrisch, ruhig, statt wild: aber
noch lange nicht auf demütig, statt eingebildet, auf bescheiden, statt frech und
spottlustig. Auf all diefe Gegensätze der Kinderseele und des Kindeslebens
kann ich nur antworten mit dem Vers, den der Dichter Hütten in den Mund
legt: „Ich bin kein ausgeklügelt Buch, Ich biu eiu Mensch mit seinem Widerspruch". Der Widerstreit zwischen Mollen und Können, Erkennen und
das Erkannte vermögen bleibt zeitlebens, und wer hätte nicht geseufzt: „Ich
wollte, ich wäre meine Erkenntnis". Gut ist, und gut wird keiner hinieden.
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Den inneren Wert eines Menschen richtig abzuschätzen vermag niemand, nur
der Eine, der allein gut ist. Anser Gefühlsurteil Pflegt die Menschen gut
zu nennen, die von dem Willen zum Guten beherrscht, die lauter und damit
demütig sind, und nichts mehr und anderes scheinen wollen als sie sind.
I

El

IX.
Aus dem herbst ist Winter geworden. Vorüber sind die Kleisterferien, wie man in Estland die kurzen tzerbstferien nannte. Der Name
stammt daher, daß man in Finn diese Ferien benutzte, um die Doppelfenster
vorzusetzen. Wegen der strengen Kälte werden alle Fenster bis auf ein
kleines Klappfenster hermetisch verschlossen und alle Ritzen verstopft und mit
Papierstreifen überkleistert.
Auch der Pensionärinnen - Geburtstag, der ein ähnliches Programm hatte, wie Tante Alla's Wiegenfest, gehörte zu den vergangenen Freuden. Nun entfaltete der Winter alle seine frischen Reize, deren er für uns
Finnfche Kinder viele bereit hatte. Mit unferen hohen Wasserstiefeln stapften
wir im Schnee herum, und machten die fchon früher erwähnten Schlittenfahrten. Fa, die gute Taute Alla ließ sich sogar an einem Sonnabend
Abend den kleinen Schlitten mit dem Fuchs abbitten, und ich machte mit
2 anderen Mädchen eine herrliche Mondfcheinfahrt durch den beschneiten
Wald. Wir liefen Schlittschuh, wenn der zu starke Schneefall dies nicht
verhinderte, rutschten vom Dach des Eiskellers auf unfern Kelks (kleine Ro=
delschlitten) in sausender Geschwindigkeit herab. Ja, in einem Winter hatte
ein erfindungsreicher Wachtkerl, auf dem Eise eine Art Karussel hergestellt.
Wir befestigten unsere Kelks an einem drebaren Pfahl und fausten nun in
toller Fahrt in die Runde.
Schön waren auch die Winterabende in der Klasse. E s gab in
der Gegend von Finn sehr viel Haselnüsse. Manche Kinder hatten ganze
Kornfäcke davon, von tzause mitgebracht, andere ließen sich welche durch ihre
Magd aus dem Dorfe besorgen. Meine Magd, das Hausmädchen, das
für mich und etwa zehn andere Kinder zu forgen hatte, hieß Kai und war
ein fehr freundliches, uns gut gesinutes Geschöpf. Sie besorgte uns ein
Stoof Haselnüsse für zwei Kopeken. Dieser Preis gehört jetzt auch zu den
Märchen aus uralten Tagen. Selbst bei bescheidenem Taschengelde, konnten
wir uns große Provisionen von Haselnüssen leisten. Einmal besaß unsre
Klasse als Gemeingut eine ganze Kommode voll. I n der Abendfreistunde
wurden sie verspeist. Aber stählerne Nußknacker verfügten nur wenige, wohl
aber durften wir in die Tischlerwerkstatt laufen, die damals neben der Ap=
felkammer, am hintersten Ende des Korridors gelegen war, und uus einen
hölzernen Nußknacker anfertigen lassen. Dieser Nußknacker bestand aus
einem Vrettchen mit kleinen runden Vertiefungen und einem Hammer. Nun
denke man sich den Lärm, wenn abends von 8—9 in allen Klassen Nüsse
geknackt wurden. Diese geräuschvolle Handarbeit, mußte eine von uns durch
Vorlesen übertönen. Das Amt des Vorlesens ging leihweise, blieb aber
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schließlich an einem unscheinbaren kleinen Wesen, mit dem Gesichtchen einer
Spitzmaus, und sonst wenig hervortretenden Charaktereigenschaften haften,
weil sie die Kunst des „Posaunens" am mühelosesten übte. Ich will hoffen,
daß wir ihre Selbstverleugnung durch generöse Mitteilung der geknackten
Nüsse belohnten. Ein sehr begehrtes Buch für diese Leseabende war, „das
Lebensbuch von A. Stein." Die gute kleine Vorleserin trug in unserer
5Aasse den schrecklichen Spitznamen, „flssafetita", natürlich ohne daß wir die
geringste Ahnung von der medicinischen Bedeutung dieses klangvollen Wortes hatten. Vermutlich erfuhr die arme kleine Elisabeth, wie sie wirklich
hieß, von uns ihren robusteren Mitschülerinnen, eine etwas herablassende
Behandlung, denn sie hatte gegen einige von uns, u. mich insonderheit, eine
entschiedene Ilbneigung. Wie wir einmal, das etwas gewagte Aufsatzthema
erhielten, eine Charakterschilderung nach eigener Wahl zu machen, schilderte
sie meinen Charakter kurz u. bündig mit dem Verdikt: „sie ist ein schreckliches Kind".
Dagegen war ein anderes bescheidenes kleines Mädchen mir sehr
zugetan. Sie hieß tzelene, wurde von uus Priscilla genannt. Ich half
ihr bei ihren Aufsätzen, ärgerte mich aber nicht wenig, wenn sie für den
ihrigen, von mir angefertigten Auffatz das Prädikat „gut" bekam, und ich
für den meinigen nur „ziemlich gut", oder gar „mittelmäßig."
N u n scheint mir an der Zeit wieder eine kleine Ausfahrt zu machen.
Für diesmal wurde ich am Sonnabend Abend allein nach Neu-SommerHufen abgeholt. Neu-Sommerhusen liegt nach der Möddersschen Seite zu,
doch um einige Werst weiter. Zunächst ist es noch keine Finn'fche Kämeradschaft, sondern das Wohlwollen des Besitzers von Sommerhufen Baron
Tiefenhaufen, das mir diese erwünschte Abwechslung bietet. Er hatte einst
mit meinem Vater auf der Schulbank gesessen und zwar in der Domschule,
u. dieses veranlaßte ihn die Tochter des früh dahin gegangenen Kameraden
in sein tzaus zu ziehen.
Er war ein Kinderfreund und verstand meine
Liebhabereien auf freundlichste Art zu berücksichtigen. So schickte er an jenem Abend zwei einspännige Schlitten, um mich abzuholen. I m ersten fuhr
der Kutscher voraus, im zweiten konnte ich völlig frei und selbstherrlich meine
Fahrkünste üben. Wie ich denn blitzvergnügt und mit blau gefrornen F i n gern vor dem alten, langgestreckten Sommerhusen'schen Gutshause hielt, begrüßte
er mich mit der Frage: „Na Fraulein Annachen, war es fein zu kutfchieren"?
Sommerhufen im Gegensatz zu Modders war wurzelecht estländifch.
Die lange Flucht niedriger Zimmer, die behagliche, urgemütliche Stimmung
darin. Die vielen großen u. kleinen Jagdhunde, die das Recht freier Bewegung in allen Räumen hatten Das Behagen ging wohl in der tzauptfache vom Hausherrn aus. Ich erinnere mich nicht ihn zu tzause anders,
als in hohen Reitstiefeln mit grauer hausgewebter Joppe bekleidet gefehen
zu haben. Sein wohlwollendes Gesicht uud seine hellblauen Augen leuchteten
vor Gutmütigkeit und Herzlichkeit. „Na Fräulein Anna'chen, nun erzählen
Sie mal was für Dummheiten Sie wieder losgelassen haben". Und ich
berichtete, in seinen guten Augen das Wohlgefallen an unfern Streichen lesend, von unseren letzten Äbeltaten. „Sie sind ja ein ganzer Kerl" sagte er
anerkennend, und erzählte dann wohl von den eignen Jugendstreichen, die er im
Verein mit meinem Vater ausgeführt. Dazu lachte er laut und herzgewinnend.
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Abends saften wir um die Lampe in einem gemütlichen blauen SaIon, an dessen einer Wand ein schöner Stich hing, den Kaiser Nikolaus I
bei einer winterlichen Spazierfahrt, in einen Pelz gehüllt, darstellend. Dieses
Vild hat sich mir so fest eingeprägt, daß ich noch jetzt die Umrisse nachzeichnen
könnte. Den großen schwarzen Traber mit dem russischen Krummholz angcspannt, den bärtigen Kutscher und den prachtvollen Cäsarenkopf des
Herrschers aller Neußen. Worüber gesprochen wurde, weiß ich nicht mehr,
nur daß das Beisammensein im Familienkreise, nach dem Massenleben in
Finn unendlich gemütlich war. Die Varo^in Tiesenhausen, eine schlanke
Frau von distinguirter Erscheinung war ruhig und gleichmäßig freundlich
aber zurückhaltend und daher für Kinder nicht so vertrauenerweckend wie ihr
jovialer Gatte. Es gab in Sommerhufen einen Sohn, der aber wenig
Jahre darauf jung gestorben ist, und drei Töchter. Die älteste, damals eben
erwachsen, wurde vou uns Finn'schen Kindern sehr hübsch gefunden, die
zweite, einige Jahre jünger, kam bald darauf nach Finn und Olga, die
jüngste, etwa meine Zeitgenossin gehörte, einige Jahre darauf, ebenfalls in
Finn zu unserem engeren Freundschaftskreise. Ich schlief die Nacht mit
den drei Schwestern in deren großem Zimmer, damit das Glück des Abendschwätzchens unverkürzt mir zu teil wurde. Auch fürchtete wohl der freundliehe Hausherr, daß mir, trotzdem ich ein „ganzer Kerl" war, das Gruseln
kommen möchte, allein in einem der entlegenen Fremdenzimmer.
Wie in Modders die Musik, so standen in Sommerhufen Jagd,
tzunde und Pferde im Mittelpunkt des Interesses. Daherging am Sonntag
früh auch unser erster Weg in den Stall, und Varon Tiesenhausen freute
sich über mein Entzücken an seinen schönen, selbst erzogenen Gäulen. Dann
folgte eine Schlittenfahrt in den hübschen Sommerhusen'schen Wald, dann
ein Vesuch der Kleete, wo die schönen rotstrahligen Äpfel aufbewahrt wurden,
auch wohl des Viehstalles und der Mühle. Zum Mittagessen gab es
einen in Finn geschossenen tzasen, denn Varon Tiesenhausen hatte das Jagdrecht in den Finn'schen Forsten und Feldern. Ich erinnere mich auch wohl,
ihn mit anderen Herren, alle beritten, einem roten Piqueur und einer großen
Meute, an sonnigen Herbsttagen in Finn gesehen zu haben. Dabei passierte
einmal eine ergötzliche Scene. Unser Spaziergang war der Jagd etwas zu
nahe gekommen, und als unsere französische Lehrerin die schrille Pfeife ertönen ließ, mit der sie uns zum Nückzug zu sammeln pflegte, war sie plötzlich
von der Meute umgeben, die den Pfiff für ihr Sammluugssignal gehalten
hatte. Wir fanden die gute Kleine mit fehr runden angstvollen Augen auf
die vielen großen Jagdhunde blickend, die gutmütig und erstauut an ihr herum schnupperten.
Das freundliche Gesicht des Hausherrn sah ordentlich enttäuscht aus,
als der Hasenbraten sich nicht als eins meiner Leibgerichte erwies. Denn
auch diese materiellen Glücksgüter waren dem Sonntagsgast zugedacht geWesen. Wer kennt nicht den sprichwörtlichen Appetit der Pensionskinder,
die als Gäste sonntags an einem Familientisch sitzen. Um so mehr entsprach
der herrliche Apfelauflauf, der dem Hasenbraten folgte, meinem Geschmack.
Abends auf dem Nückweg nach Finn, den ich natürlich nicht fo vergnügt
zurücklegte wie den hinweg, vertiefte ich mich noch dankbar in die Vückerinnerung all der genossenen Freuden.
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Während meiner ganzen acht Jahre währenden Finn'schen Zeit und
anch später noch bin ich viel in Sommerhusen, sowie in Modders gewesen,
zumal wie ich schon früher erwähnt, frohe Kameradschaft und herzliche Freundschaft mich mit Olga Tiesenhausen und Mary Kaulbars verband. Das
Sommerhufen'fche tzaus hat später, nach dem Tode seines freundlichen, allzeit fröhlichen Herrn, einen Teil seines Reizes eingebüßt, wenn auch der
herzliche Willkomm, den wir allzeit dort fanden, und die wohlwollende Stimmullg immer gleich blieb.
Auch in Schloß Wefenberg bin ich hie und da mal gewesen. Das
Schloß, wie das stattliche Gutshaus des Edlen Herrn von Rennenkampff
hieß, um sich von dem danebengelegenen Städchen Wesenberg zu unterscheiden, war die tzeimat von neun Finn'schen Kindern. Die neuit Töchter dieses tzaufes genossen eine nach der andern die Erziehung in Finn, wenn
auch ihr Vater, ein begüterter Mann, das Recht der seinem Namen zustehenden Freistellen nicht in Anspruch nahm. Von diesen neuu Nennenkampff's
habe ich die drei ältesten in Finn erlebt. Es läßt sich denken, daß auf
Schloß Wefenberg nach den neun Töchtern, die Sehnsucht nach dem noch
fehlenden Majoratserben groß war, und wirklich konnten wir mit den
Schwestern die helle Freude teilen, als noch zwei kleine Brüder den Vefchluß der lange» Kinderreihe bildeten. Einer von ihnen ist leider klein gestorben, der Jüngste aber ist jetzt, wo ich dieses schreibe, der Besitzer von
Schloß Wesenberg und zugleich als Stiftsvater der tüchtige und erfahrene
Berater der jetzigen Priorin von Stift Finn. Von meinen Sonntagsbesuchen
auf Schloß Wesenberg ist mir nicht viel anderes in Erinnerung geblieben,
als daß ich mit den kleinen Jungen spielte, was mir viel Freude machte, da
ich eine große Passion für kleine Kinder hatte.
Zum nachbarlichen Kreise gehörten noch viele Güter, nnd wir sahen
ihre Bewohner zu unfern Stiftsfesten in Finn, aber man wird mir verzeihen,
wenn ich diejenigen nicht namhaft mache, die ich selber nicht besucht. Etwa
auf dreißig Werst lag Pastfer. Dort lebte Taute Alla's einziger Bruder,
der spätere langjährige und sehr beliebte Nitterschaftshauptmann (Adelsmarschall) von Estland. Tante Alla hat mich einmal dorthin mitgenommen.
Viel ist mir von diesem Besuch nicht mehr in Erinnerung geblieben, ich
besinne mich nur auf viele kleine niedliche Kinderchen, die mir, da es bald
nach den großen Ferien war, das Heimweh nach den eigenen kleinen Geschwistern
weckten; auf die Großmutter des Hauses, die Mohrenhoffche Baronin Stakelberg, die noch als alte Frau mit entzückender Stimme, den Ouartettgefang
ihrer Kinder führte, und endlich auf das Gut Kurküll, wo wir auf der Rückfahrt
Station machten. Hier lebte ein älteres Gefchwifterpaar Stakelberg, Kinder
der eben genannten alten Dame. Dieses Zusammenleben von Bruder und
Schwester, das durch viele Jahrzehnte bis ins Greisenalter in ungetrübter
Harmonie fortgesetzt worden sein soll, erweckte damals den sehnsüchtigen
Zukunftstraum in mir, auch einmal mit meinem Walter auf dem Lande
zusammen leben zu können. Es ist anders gekommmen. —
Die Gedanken der Finnfchen Kinder begannen nun sich auf die
berauschende Weihnachtszeit zu richten. Die Weihnachtshandarbeiten füllten
nun alle freien Momente. Dabei hatten wir natürlich weder das schöne
Material, noch alle die schönen und bequemen Vorzeichnungen, wie sie heut-
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zutage die tzandarbeitsgeschäfte bieten. W i r häkelten und strickten Tücher
und Shawl's, stickten mit bunten Wollfäden auf Stramin oder auch wohl
mit Seide auf Papierkanevas, letzteres befonders für Buchzeichen. Auch
mußten Zeichnungen und gemalte Bibelsprüche zu Weihnachtsgeschenken
dienen. Kurz vor den Ferien wurde dann eine Ausstellung der fertigen
Kunstwerke veranstaltet. Wer eine größere Anzahl von Gegenständen aufgestellt
hatte, wurde von den andern bewundert und beneidet. W i r sangen Advent' und
Weihnachtslieder, und um die weihnachtliche Sensation noch zu verstärken,
improvisierten wir von Zeit zu Zeit eine Bescherung für Nasti. W i r bauten
ihr allerhand Krimskrams auf, den wir in der Eile aus unfern Schränken
zusammen gesucht, und sangen dann an der Tür ihres Zimmers „Vom
Himmel hoch da komm ich her." Obzwar diese Bescherungen sich mehrfach
wiederholten,war doch Nasti stets aufs Neue gerührt und erfreut und fagte:
„Fräuleins, Sie haben doch ein zartes Gefühl."
Eine wirkliche Weihnachtsbefcherung brachte uns der 12-te Dezember
alten Styls, an dem in der ganzen übrigen Welt, außer im heiligen russischen
Neich, der Christabend gefeiert wird. Da wurde im großen Eßfaal den
Finn'fchen Dorf- und tzofkindern beschert. Meist erschienen sie noch unter
dem Lichterbaum, in der winterlichen Vermummung, in der sie den weiten
Weg durch den Schnee gestapft waren. Sie sahen aus wie wandelnde
Klümpchen, sangen aber hell und tacktfest unter Leitung des Schulmeisters
ihre Weihnachtslieder, ehe sie ihre Gaben und Süßigkeiten in Empfang nahmen.

Interessanter als die alljährlich sich wiederholende Bescherung der
Dorfkinder waren die tzochzeitsfeste, die unter dem zahlreichen Dienstpersonal
nicht selten vorkamen. Die Trauung hatte sich Sonntag Vormittag in der
sieben Werst von Finn entfernten Kirche von St. Facobi vollzogen, und das
Abendfest mit Schmaus und Tanz, spielte sich im Souterrain, in der großen
Gestndestube ab. Aber dazwischen gab es ein Moment, das für die Stiftskinder Abwechslung und Vergnügen brachte. Das junge Paar, gefolgt von
der ganzen Hochzeitsgesellschaft erschien in den oberen Näumen um „Kossja
wiina" anzubieten. Niemand der großen tzausgenossenfchaft wurde übergangen,
und jede von uns bekam ein Glas dieses schnapsartigen Weines, um auf
das Wohl des jungen Paares anzustoßen. Darauf wurde im großen Eßfaal
beim Absingen von, „Wir winden dir den Fungfernkranz" der Brautkranz
ausgetanzt.
Weihnachtsferien, welch ein Klang! Wie vor einem Jahr aus Neval
nach Finn, so ging jetzt die Neise von Finn nach Neval, wiederum im Wasok.
Erst nach einigen Jahren war der Bau der Baltischen-Bahn so weit gediehen,
daß wir per Eisenbahn, in Wesenberg einsteigend, in drei Stunden Neval
erreichen konnten. Für diesmal fuhren wir wieder einen ganzen Tag. Auf
einer der Poststationen trafen wir meinen Onkel Pahlen, dem als damaligen
Nitterschaftshauptmann, allen anderen Passagieren vorab, sechs Postpferde
vor seinen Wasok gespannt wurden. Er aber sorgte noch dafür, daß auch
der Finn'sche Wafok ein Viergespann erhielt, trotzdem der Posthalter versicherte, keine Pferde mehr zu haben. Ich war sehr stolz auf die ritterliche
Erscheinung meines Onkels und auf die Machtfülle mit der er umkleidet
schien. Erst um elf Uhr abends fuhren wir in Neval ein, und erklangen
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die Postglocken, die am Anspann unserer Pferde befestigt waren in den
stillen Straßen. Gleich darauf swrmte ich die Treppe dcs tzaufes Vom Ne9
herauf nnd direkt in Großmutters ausgebreitete Arme. —

X.
Am nächsten Morgen erwachte ich in Großmutters großem wohlbekannten Schlafzimmer. Ich hätte nun sehr glücklich sein können, denn vor
mir lagen vier Ferienwochen in Großmutters tzaufe. Aber mich störte, was
alles restlose Glücklichsein hinieden stört, das böse Gewissen. Die Zensur,
die ich mitgebracht, besagte daß ich faul, launisch und heftig ewesen, und
das war nicht alles. Ich hatte, von Tante Alla's fanften Ermahnungen
veranlaßt, eine schwere Beichte zu tun. Ich übergehe die Stunden, die auf
das erste Erwachen daheim folgten. Auch das Kinderleben hat Tiefen und
Erschütterungen die keinen Zeugen vertragen. Großmutters Liebe blieb mir
treu, obzwar ich ihr immer noch weder Ehre noch Freude machte.
Liebe, und das ist wohl ihre innerste Wesensart, ist ein völlig freies
Gefchenk und richtet sich nicht nach Verdienst und Würdigkeit. Für den
Schaden aber, den die Sünde im Gemüt eines Menschen, des kleinen wie
des großen, anrichtet, habe ich zeitlebens nur eine Arzenei gefunden. „Das
Blut Jesu Christi des Sohnes Gottes macht uns rein von aller Sünde",
und nur „der Friede Gottes der höher ist als alle Vernunft, bringt das unruhige herz und geängstete Gewissen zur Nuhe".
Der Unterschied zwischen einem Kinde und dem erwachsenen Menscheu ist nicht so groß, wie man gewöhnlich annimmt. Die Anlagen, die den
späteren Charakter bilden, sind in frühem Lebensalter des Kindes erkennbar,
verschwinden und modifizieren sich vielleicht in späteren Entwicklungsstadicn
unter den: dünnen Mäntelchen der Kultur, bleiben aber im Grunde lebcnslang bestimmend. Für den sittlichen Kampf hat das Kind wesentliche Vorteile vor dem Erwachsenen voraus. Es hat eine frischere, unverbrauchtere
Willenskraft, als der im Lebenskampf Ermüdete, es hat nur ein sehr beschränktes Gesichtsfeld und daher leichter den geraden Weg vor sich zu seheu.
Endlich wie einfach ist es, dies zu tun, und jenes zu lassen, wenn man
durch kategorische Forderungen dazu gezwungen ist, wie ein Kind von Eltern
und Erziehern. Fraglos bringt das reifere Alter die Erfahrung, aber im
Kampf zwischen Gut und Vöse, wiederholt sich im Grunde nur die eine
Erfahrung. „Wollen habe ich wohl, aber Vollbringen finde ich nicht."
Diese Erfahrung stärkt nicht Mut und Willen. Wenn es trotzdem
eine Entwicklung aufwärts und vorwärts gibt, und auf dem Aaturboden
ein Charakter sich entwickelt, der wenn auch nur in Stückwerk Und Andeutung aber doch der inneren Richtung nach, Züge der herrlichen Freiheit der
Kinder Gottes zeigt, so sind es höhere Mächte, die das gewirkt haben, der
Geist dessen, der in unserer Schwachheit mächtig ist.
Alle Erziehung, ist Erziehung zur Freiheit, zur Freiheit der Selbstbestimmuug und Selbstbeherrschung. Die Voraussetzung der Selbstbeherr-
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schung ist Selbsterkenntnis. Beim Kinde führt die geweckte Selbsterkenntnis
zu dem Willen» Gesinnung und Tun zu ändern. Diesen Willen zu Kraftanstrengung und Ausdauer zu gewöhnen, ist die Aufgabe der Erziehung. Wohl
allen, denen der Geist des Elternhauses eine feste Disziplin, die Gewohnheit des Gehorsams und der Selbstbeherrschung mitgegeben hat. Die Gewohnheiten der Kindheit sind und bleiben maßgebend für die ganze Lebensführung. Die oft gestellte Frage, was in der Erziehung schädlicher, Schwäche
oder tzärte, kann ich aus meinen Erfahrungen heraus, nur mit Schwäche
beantworten. Nur wenige starke Naturen, mit tiefer christlicher Gründung,
habe ich die Gewohnheit sich gehen zu lassen, die eine schwache Erziehung
in ihnen groß gezogen, überwinden sehen. Gewiß kann große Strenge oder
Härte zeitweise das Gemüt verbittern, aber ich glaube, eine gesunde Natur
wird solche Kindheitseindrücke abstreifen, sobald sie zum stelbstäudigen tzandeln und Wirken im Leben berufen wird, und vor allem wenn die Strahlen
der Gottesliebe in alle Tiefen des Lebens und der Erinnerungen hineinleuchten.
Nach dieser Abweichung, die man der alten Erzieherin zugute halten
wolle, zurück zu den Weihnachtsferien.
Während der Ferienzeiten, die ich in Großmutters Haufe verbrachte,
ging ich alle Tage Vormittags zu Mutter und Geschwistern, um erst am
Abend von Walter nach Dom N> 9 zurückbegleitet zu werden. Dann saß
ich noch ein gutes halbes Stündchen an der Lampe und überschüttete Großmutter mit meinem Nedestrom, oder verspeiste die guten Sachen, welche Großmutter mir von ihrer Mittagstafel aufgehoben hatte. Großmutter erzählte
mir aus Oukel Ernst's Briefen. I n keinem derselben vergaß er den herzlichen Gruß an seinen „Strolch," und Großmutter fügte hinzu, ich müßte froh
und dankbar sein, für die so treue Liebe des guten Onkels.
Äbrigens fiel in diesen Ferien ein kleiner Schatten auf das Veifammensein mit Großmutter. Ich machte meine erste Bekanntschaft mit dem
„grünäugigen Scheusal" der Eifersucht. Großmutter hatte nämlich fortab
eine ihrer erwachsenen Enkelinnen bei sich. Diese störten mich nicht so sehr,
waren frenndlich, und behandelten mich wie ihresgleichen, trotz des AltersUnterschiedes. Auch hatte ich ihnen gegenüber doch das angenehme Gefühl,
in Großmutters Haufe mehr daheim und zugehörig zu fein, als sie. Das
Objekt meiner Eifersucht war ein kleiner Vetter Mühlen, Tante Anna's ältestes Kind. Für diesen Enkel hatte Großmutter, eine für mein Gefühl wahrHaft erstaunliche Vorliebe, und konnte nicht genug seine Einfälle und kleinen
bon rnots bewundern und immer wieder erzählen. Ich glaube nicht, daß
Großmutter etwas von diesen bösen Stimmungen bemerkt hat, will es wenigstens hoffen.
Bald kam der schöne Weihnachtsabend. Wieder versammelte der
strahlende Lichterbaum alle Kinder und Enkel in Großmutters Saal. Wieder
gab es Geschenke in Menge und ein frohes buntes Durcheinanderwogen
großer und kleiner Menschen, Gebender und Empfangender. Meine Mutter
hatte um Großmutter zu erfreuen, mit mir ein Duett eingeübt. Ich erinnere
mich keiner Schüchternheit beim Vorsingen und „horch wie die Schar der
Engel singt" ging glatt von statten, obzwar es den Sopran fast die ganze
Zeit in den höchsten höhen erhielt. Ich hatte damals eine helle Stimme,
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und erreichte ba8 hohe C. mit Leichtigkeit, um etwa mit zwanzig Jahren keinen
Ton mehr hervorbringen zu können. Meine Mutter, die diesen Wandel
sehr beklagte, schob den Verlust der Singstimme auf unsere Angewohnheit
in Finn laut, meist überlaut zu lernen. Mir selbst war der Verlust nicht so
empfindlich, als ich bei geringer musikalischer Begabung doch nicht viel aus
meiner Stimme hätte machen können.
Eine weitere Erinnerung an jenen Weihnachtsabend ist, daß Tante
Emilie ein Dutzend Nachthaubeu geschenkt erhalten hatte. Sie setzte eine
derselben auf und fagte: „Sehet die Lilien auf dem Felde, sie säen nicht,
und ernten nicht, und ihr himmlischer Vater kleidet sie doch". Ich kannte
ihre Selbstironie und liebte ihren Humor. Tante Anna vollends bejubelte
ihre Einfälle. Einen Gymnasiasten-Vetter hörte ich aber vor sich hinknurrcn
»wie albern".
Leider schlägt meine Erinnerung keine weiteren Funken heraus aus diesen
Ferien und so muß ich schon bitten, mich wieder nach Finn zu begleiten.
Der Abschied von Großmutter kostete wieder viele Trauen und heiße Schmerzen
und brannte noch lange Wochen in zehrendem Heimweh nach. Vor der
Trennung uud in all meinen Briefen beschwor ich Großmutter, mich bestimmt
für die Osterferien zu sich zu nehmen. Sie antwortete, ich solle ruhig sein,
sie habe bereits mit Mutter das vereinbart. „Ich tue es nicht nur für dich,
sondern auch für mich selbst, es ist mein Recht, das ich mir in vielen Jahren
durch die große Liebe für mein kleines Mädchen, und auch durch manche
Schmerzen erworben habe". Zu meinem bald darauf folgenden Geburtslage
schrieb sie mir: „Ich habe die feste Zuversicht, daß Gott es mich noch erleben
läßt, aus meinem wilden unbändigen Mädchen einen lieben vernünftigen
Menschen werden zu sehen". Auch ermahnte sie mich mehrfach, nicht so leidenschaftlich zu fein. Ich verstand damals die Bedeutung dieses Wortes
nicht, weiß aber aus späterer Erfahrung, daß solche Anlage eine Quelle bitterer Schmerzen, aber auch Heller Freuden sein kann. Den Sanguiniker
trifft eben der Schmerz mit betäubender Wucht, aber auch die Freude mit
strahlendem Glanz.
I n das nun folgende Schulsemester fiel für mich die Nachricht von
Onkel Ernst's Verlobung und Hochzeit. Nach Kinderart machte diese Nachricht keinen großen Eindruck auf mich, da ich ja nicht, wie meine Geschwister
dem Feste, das in Neval stattfand, beiwohnen konnte.
Ein weiteres Erlebnis dieses Halbjahres, war eine Ziegenpeterepidemie unter den Finn'fchen Zöglingen. Auch ich lag im großen Schlafsaal
mit einem wahrhaft fürchterlich unförmlichen Kopf, und konnte vor Schmerzen
des Nachts nicht schlafen. Da saß denn wieder die gute kleine Trösterin
Nina stundenlang auf meinem Bette und hielt ihre Hand über mein fchmerzendes Ohr. Jedenfalls tat es mir gut und scheuchte das Gefühl der Verlasfenheit in der dunklen Nacht.
Ich glaube es war auch in jenem Halbjahr, daß wir Finn'fchen Kinder
eine erste gemeinsame Erfahrung von Gebetserhörung machten. Unsere Schlafsaalsdame Fräulein von Krufenstiern war an das Krankenbett, wie man
glaubte, das Sterbebett ihrer Schwester geeilt. Eine andere Erzieherin vertrat sie am Sonnabend Abend in unserem Schlafsaal. Wir frugen nach
Nachrichten von der Kranken und erfuhren, daß keine Hoffnung auf Besserung
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sei, und man ihr Ende erwarte. „Aber betet doch, bei Gott ist kein Ding
unmöglich", sagte sie beim hinausgehen. Gewiß haben alle 22 Kinder des großen Schlafsaals diese Mahnung befolgt, und herzlich um das Leben der
Kranken gebetet. Jedenfalls kam am anderen Tage die telegraphische Nachricht, daß eine günstige Krisis im Befinden der Patientin eingetreten, und
die Lebensgefahr vorüber fei. Dieses Erlebnis machte tiefen Eindruck auf
uns alle, und wir behielten das Gefühl etwas Großes erlebt zu haben. Es
ist, glaube ich, eine allgemeine Erfahrung, daß Gott die Gebete der Kinder
und Anfänger oft in augenfälliger Weife erhört, während das Gebetsleben
reiferer Christen meist durch das „Laß dir an meiner Gnade genügen" beantwortet wird.
Ein festliches Ereignis fiel für die Finn'fchen Kinder in den M a i
dieses Jahres. Das Konzert des Estländer-Quartetts. Die Dorpater Studentenkorporation Estonia, von jeher die sangeseifrigste der drei baltischen
Studenteuverbindungen, hat mehrmals so künstlerische Soloquartette besessen,
daß Konzerttourneen unternommen wurden. Das damalige Quartett, wohl
das berühmteste von allen, mit zwei oder gar drei stimmbegnadeten Brüdern
tzörschelmann besetzt, war damals auf einer Konzertreise begriffen Man gewann das Quartett zu einem Wohltätigkeitskonzert, das in dem großen Finn'
schen Saal gegeben wurde. Wundervoll klangen die frischen jungen Stimmcn durch den weiten Naum, Alt und Fung mit sich fortreißend. Den Schluß
des Konzerts bildete ein gemischter Chor, und unsere dreißig Stimmen, trotz
größter Kraftanstrengung, hatten Mühe gegen die vier Männerstimmen hinter
uns aufzukommen, und ich hörte den Tenor hinter mir, in den Atempausen
uns zurufen „lauter, lauter". Der Besuch des Studentenquartctts hatte für
uns die erfreuliche Folge, daß unser eignes Lied^rprogramm erheblich dergrößert wurde. Brauchte doch Mary eine Melodie nur einmal gehört zu
haben, um sie für sich und uns, bleibend aufzuheben. So erschollen denn
fortab im Finn'fchen Eichwald die Lieder froher Burschenherrlichkeit, frischer
Wanderlust und hellen Becherklangs. Wie später einmal Onkel Ernst mich
diese Lieder mit meinen Cousinen singen hörte, lachte er darüber, und neckte
uns mit der Auswahl von Gesängen die man jungen Mädchen in Finn
beibrächte.
= ]

[==

XI.
Die Sommcrferien führten mich wieder nach Arbafcr. Freundlich
wie immer, schaute das hübsche kleine tzaus unter den hohen Bäumen hervor, aber wie verändert war und blieb diese liebe Stätte fortab, im Gegensatz zu den früheren Jahren, da unsere Großmutter Pahlen hier jahraus,
jahrein gelebt. Jetzt stand das tzaus im Winter leer, nur Julimamma
hatte als Kastellanin ihr Stübchen das ganze Jahr inne. Für die Sommermonate hatte mein Onkel Pahlen, Haus und Garten meiner Mutter zur Benutzung
angeboten. So fehlte dem Haufe die behagliche Wärme einer immer bewohnten Stätte. Die Möbel waren auf das Nötigste beschränkt, ja die
Fenster der Wohnzimmer blieben die zwanzig Jahre hindurch, da wir Ar-
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bafer im Sommer bewohnten, ohne Vorhänge. Meiner Mutter ging der
S i n n für Komfort völlig ab. Anch hatte sie ihre einsame Jugend in Palms,
umgeben von altmodischem Luxus und altmodischer Grandezza, in breiten
Verhältnissen verbracht, und wohl gefunden, daß diese Dinge nicht befriedigen, jedenfalls keinen Ersatz bieten für geschwisterlichen Verkehr, oder gar
geistige Anregung. So wuchsen wir in Arbafer auf, ohne das breite Vehagen, uud die tausend Bequemlichkeiten und materiellen Genüsse, die das
Landleben sonst Kindern zu bieten pflegt. I m Garten verwilderten bald
die Vlnmenbeete und Obstanlagen. Nur der Flieder und die weißen Nosen,
die keiner Pflege bedurften, begrüßten jeden Sommer auf's neue unseren
Einzug. Der Stall war verödet, bis ein einsames Pferdchen einzog, das
den Vrüdern zum Reiten und Fahren diente. I n der Nemife stand nur
unsere alte Berliner Kalesche, die für uusere seltenen Ausfahrten mit gemieteten Vauerpferden bespannt wurde. Auch die Schmiede stand verödet,
aber Sepp, unser guter Freund, trat als bleibendes Glied in unsere Hausgeuossenschaft ein. Er avancierte vom Hausknecht zum Diener, und war
schließlich für Jahre das Faktotum, dessen ungewöhnliche Geschicklichkeit alles
vermochte und nirgends entbehrt werden konnte. Vom früheren Dienstpersonal war nur der gute Hausgeist Iulimamma übrig, und im kleinen I n spektorhause nebenan Milimamma, die ehemalige Wirtschafterin und jetzige
Verwaltersfrau. A u diese freundliche Frau knüpfen sich für mich dankbare
Erinnerungen. Sie hatte, im Gegensatz zu anderen dienstbaren Geistern, eine
Vorliebe für mich, uud war im Eiskeller mit Eisstückchen, im Gemüsegarten
mit Kohlrüben, Karotten und Schoten gegen mich am generösesten. Auch
buk sie mir an ihren Vacktagen öfters ein kleines Schwarz- oder Weißbrot,
und wenn am Ferienfchlnß ich von ihr Abschied nahm, gab sie mir ein
Töpfchen Honig mit.
Eines blieb ja in Arbafer unverändert schön, die Landschaft. Der
dunkle kühle Wald, die grünen Wiesen und vor allem das Wasser, herrliche
weite Spaziergänge, das fanatisch geliebte Bad und die herrlichen Bootfahrten blieben uns unbenommen. W i r alle haben das schöne stille Arbafer
innig geliebt, und später oft mit Sehnsucht daran zurückgedacht, wenngleich
sowohl die etwas düstere Landschaft, wie auch uusere vorhin geschilderte Lebensführung des heiteren entbehrte. Ich habe, als etwas älter, bei einfamen
Spaziergängen, das fchöne Landschaftsbild, doch als ein melancholisches
empfunden.
Für diesmal streifte ich noch mit Walter umher, und meine kleinen
Geschwister blieben unter der Obhut ihrer Bonne, oder der treuen alten
Iulimamma, die besonders meinen Bruder Ernst verhätschelte. Aber auch
das sollte vom folgendeu Jahr ab anders werden, fortab hatte Walter
einen Sommerlehrer oder Kameraden bei sich, und ich wiederum eine oder die
andere Finn'fche Freundin. I n diesem Jahr aber, es war das große Jahr
1870, gehörte außer uns selbst, nur eine junge Erzieherin zn unserem Albaferschen Kreise.
Walter und ich waren die „Großen", nicht nur mit der Freiheit
allein umher zu schweifen, sondern auch mit den stillen Beschäftigungen, die
zu unserer Unterhaltung und Bildung mit uns vorgenommen wurden. So
machte meine Mutter uns schon damals durch eindrucksvolles Vorlesen mit
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klassischen Dichtungen bekannt. Wir lernten Wallenstein und Wilhelm Tell,
die Jungfrau und Maria Stuart kennen, später auch den Cid, Körners
Czrini und die Fridjofsage. Mutters Begeisterung ritz uns fort, und wenn
wir vielleicht auch nicht alles verstanden, so hatten wir doch das erhebende
Gefühl, etwas Wunderschönes gehört zu haben uud nun zu kennen.
Das immer ersehnte, grötzeste Vergnügen und die unterhaltendste
Abwechslung unserer stillen Sommertage in Arbafer, waren die gelegentlichen
Besuche, in Palms. Dort herrschte nicht mehr die feierliche Würde und geheimnisvolle Stille der alten Zeit, sondern ein bunter lauter Strom flutete
durchs Haus. Mein Onkel und meine Tante waren nur selten anwesend,
er in dienstlichen Angelegenheiten viel in Petersburg, sie aus Gefundheitsrücksichten im Auslande, aber die neun Kinder, drei Söhne u. sechs Töchter
waren dort, die ältesten erwachsen, die jüngsten in Walters und meinem
Alter. Zudem fehlte es nie an einem Schwärm meist jugendlicher Gäste.
Da die „Palms'schen" an Lebhaftigkeit eins das andere übertrafen, zudem
der Druck und Zwang, den die Nähe von Antoritätspersonen ausübt, meist
fortfiel, fo ging es in Palms sehr laut und fröhlich zu. Wir beneideten
unsere Vettern u. Cousinen um ihre uneingeschränkte Freiheit, wurden aber
auch anderseits durch ihre Wildheit und Ausgelassenheit, die selbst die meinige übertraf, eingeschüchtert. So gab es im Palms'schen Park eine Schaukel, nach dem Modell der estnischen Dorfschaukeln erbaut, deren Sitzbretter
nicht an Schnüren, sondern Dünnen Valken befestigt sind. Diese Schaukeln
können von starten Jungen, die sich nicht nur mit den Armen an die Querbalken, sondern auch mit den Nnterschenkeln fest an den Sitz klammern, in
die Nunde getrieben werden, sodaß beim Schwünge um die Achse die Schaukelnden mit dem Kopf nach unten herumflogen. Dieses Kunststück sollten
auch wir mitmachen, und schon sah ich uns mit zerschmetterten Gliedern daliegen, wagte aber natürlich nicht, aus Furcht feige zu erscheinen, Widerspruch zu erheben, als zum Glück die großen Cousinen erschienen und das
grausame Spiel inhibierten. Einmal mutzte» wir aber doch sehr schmerzlich
die Folgen dieser Wildheit spüren. Wir hatten alle zusammen, d. h.
meine Mutter war in Arbafer zurück geblieben, eine Partie nach dem StrandHaus in Erro gemacht. Wir, die im Wagen gefahren, waren voraus, und
erwarteten die übrige Gesellschaft, die sich zu Pferde aufgemacht. Bald darauf erscholl heftiges Pferdegetrappel und in wilder Jagd tobte die Kavalkade daher. Mein herz stand still, als ich Walters Pferd reiterlos daherstükmen sah. Wenige Augenblicke darauf, kam Walter mit totenblaßem Geficht und fchlaff herabhängendem Arm, und nun schoß auch ein Vlutstrom
aus seinem linken Nrmel. Sein Oberarm war gebrochen. Venu Dahinjagen
auf fchmalen holprigen Waldpfaden, war er vom uugesattelten Pferde geglitten, und auf eine harte Wurzel gefallen. Man veranlatzte ihn, sich auf den
Nasen zu legen unter der großen Tanne. Da lag er nun mit stillem blassen
Gesicht, immer das tapfere Lächeln um die Lippen. An dieses Lächeln mußte
ich zurück denken, als an seinem Grabe sein ältester i^ohn von dem stillen
Heldentum sprach, mit dem er, ein qualvolles Leiden und widriges Geschick,
wortlos ertragen. Nun standen wir alle ratlos uud angsterfüllt um ihn herum, auch ich stand starr neben ihm. Nur einmal beugte ich mich zu ihm
und fragte „Schmerzt es sehr"? „Ja, sagte er, aber sei still". Zwei Stunden
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mußte der arme Junge still liegen, bis der aus Palms requirierte Feldscher
kam und den ersten Verband anlegte. Die großen Cousinen sorgten nun
treulich uud aufopfernd für den Patienten, während wir Geschwister mit unserer Erzieherin die lange Rückfahrt nach Arbafer antraten. Da es inzwischen
spät geworden, hofften wir, Mutter möchte zu Vett gegangen fein, und beschlössen ihr erst morgen mitzuteilen, was vorgefallen war. Aber sie stand
uns erwartend in der Haustür, und ihre erste Frage war natürlich: „ W o ist
Walter"? Als unsere Eerzieherin die Antwort verzögerte und vermutlich recht
bedrückt aussah, sagte meine Mutter: „Sprechen Sie, ich habe so viel ertragen, ich werde auch das ertragen können".
N u n Gottlob, so schlimm
wars ja nun nicht, und der Armbruch heilte in: Lauf der Ferien. Am
nächsten Tage holten wir Walter aus Palms ab, d. h. veranlaßten dort
seinen Transport auf einer Tragbahre. A l s wir an ihm vorüber fuhren,
während er hoch auf den Schultern von zwei Männern, in der Tragbahre
lag, nickte er uns schon ganz fröhlich zu.
Der große Reiz von Palms, lag für uns Kinder in der uns wahrHaft märchenhaft erscheinenden Pracht der Haushaltung und Lebensführung.
Unsere Cousinen trugen schönen Schmuck und elegante, neumodische Kleider.
Bei Tisch, wo eine große Zahl feingefchulter Diener servierte, gab es eine schier
endlose Speisenfolge und Fluten herrlichen Gebäckes. Die Treibhäuser
strotzten von Trauben, Pfirsichen, Ananas und Melonen. W a s uns am
meisten imponierte waren die vielen Neit- und Wagenpferde, die zu täglichen
Ausflügen benutzt wurden. Kamen dagegen die Palms'schen, oft noch in
Begleitung ihres Hausbesuches nach unserem bescheidenen Arbafer zu Gast,
hatten wir das beklemmende Gefühl, so gut wie nichts, jedenfalls nichts
annähernd ihren Gewohnheiten Entsprechendes zur Bewirtung bereit zu haben. Dieser schroffe Kontrast zu der Lebensführung des nahen Verwandtenhauses, hatte für uns etwas Befremdendes, Beklemmendes. Ich glaube,
daß für die EntWickelung des Kindes zu richtiger Beurteilung der äußeren
Lobenswerte, die Äbertreibung sowohl nach der einen, wie nach der anderen
Seite nicht günstig ist, jedenfalls die Herausforderung zum beständigen Vergleich die kindliche Unbefangenheit beeinträchtigt. Nicht das haben, sondern
das Entbehren treibt die Dinge in unser Bewußtsein. So spricht der Parvenu von seinen Ahnen und der Schwächliche von Kraft und Heldentaten.
So wurde auch ich eine Zeitlang sehr eingebildet auf meine, mir fo vornehm
und reich erscheinenden Verwandten, und prahlte in Finn nicht wenig
mit Palms.
[==

= ]

XII.
Kurz vor ihrem Aufbruch nach Neval bereitete meine Mutter mir
eine hübsche Freude. Sie schickte mir über Sonnabend-Sonntag Ernst und
Betsy, in Begleitung ihrer Erzieherin nach Finn. hier wurden die beiden
hübschen Kinder mit ihren strahlenden Augen, blonden Locken und roten
Bückchen weidlich bewundert. Der kleine dicke Ernst wurde sogar von den
großen Mädchen auf den Tisch gestellt uud durch viele „süß" und „entzückend,"
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wie der Sprachschatz junger Mädchen sie für die heterogensten Dinge so
freigebig zur Hand hat, überschüttet. Meine Mutter erzählte nachher, das
Vürschcheu hätte eine große Portion Eitelkeit aus Finn nach tzause gebracht
und plötzlich angefangen Betrachtungen vor dem Spiegel anzustellen. Für
meine kleinen Geschwister hatte ich früh schon eine mütterliche Herzlichkeit
und beschäftigte mich gerne mit ihnen, sofern die eigenen lebhaften Passionen
mir Zeit dafür ließen. Zum Beispiel erinnere ich mich, ihnen auf den
Spaziergängen in Arbafer den Inhalt ganzer Bücher erzählt zu haben, die
man uns in Finn vorgelesen hatte. Gespannt hingen sie an meinen Lippen,
wenn die gruseligen Abenteuer des Olliver Twist oder die Nittergestalten
von Kennilworth und später sogar Ingo und Ingraban an unserer Phantasie
vorüberzogen. Ihnen kleine Geschenke zu machen, hätte mich sehr beglückt,
aber mein Taschengeld war knapp bemessen. S o verfiel ich einmal auf den
Gedanken, mir die vielen Äpfel, welche wir in Finn erhielten abzuspareu.
Das freundliche Fräulein von Mohrenschild, welche die Vorräte verwaltete
ging bereitwillig auf meine Bitte ein, und bald hatte ich in der Npfelkan.mer
ein ansehnliches Häuschen angelegt, und konnte zweimal im Winter eine
recht große Apfelkiste nach Neval schicken. Anderseits konnte ich auch barsch
und hochfahrend gegen die Kleinen sein, und es verdroß mich, wenn die
Kleinsten stark verwöhnt wurden, und ihnen alles mögliche erlaubt wurde,
was mir im gleichen Alter verboten war.
Ich will meinen lieben Lesern ersparen jedes meiner Finn'schen Jahre
mit allen Einzelheiten kennen zu lernen, und so mag diesmal der endlose
estländische Winter rasch vergehen uud die schönen Sommerfellen wieder
anbrechen. Die Ferienzeit wurde diesmal zwifcheu Rhla und Arbafer geteilt
Ahla hieß das in Nord-Livland belegene Gut unserer Verwandten StaelHolstein. Wir reisten über Land, d. h. bewegten uus langsam von einem
Verwandtengut zum andern fahrend, auf Ahla zu. Wir reisten in einem
riesigen Wagen, der von sechs Pferden gezogen wurde. Da wir uns nicht
an die Poststraße hielten, sondern auf Landwegen fuhren, mußten wir uns
mit gemieteten Vauerpferdcn behelfen. Diese waren das Karossen ziehen
nicht, und das an „der Spitze gehen" erst recht nicht gewöhnt, so gab es
allerhand Zwischenfälle. Einmal gerieten wir in einen Graben, konnten aber
vor dem völligen Umfallen des Wagens herauskrabbeln. Ein anderes
M a l kehrten die beiden Spitzpferde plötzlich um, und tauchteu zu unserer
Aberraschung neben dem Wagen auf. Meine Mutter kannte keinerlei Angstlichkeit, sonst hätte sie schwerlich den Wagen voll kleiner Kinder einer so
unsicheren Beförderung anvertraut. Diesem Mangel an nervöser Furchtsamkeit, verdanken wir ja auch unsere freie ungebundene Kinderzeit. Schließlich
eines Abends kamen wir doch in Uhla an, nachdem wir kurz zuvor über
den breiten Pernau-Fluß gefahren, und das Städtchen gleichen Naniens
passiert hatten.
Das schloßartige Gutshaus, zeigte sich uus erst im letzten Augenblick,
da es seitab der Landstraße mitten im Park liegt. Onkel und Tante begrüßten
uus au der Haustür, während die Jugend, da es spät schon zu Bett gcgangen war. Am nächsten Morgen erst, lernten wir die sechs Kinder kennen,
d. h. nur fünf, denn die älteste Tochter war bereits verheiratet und abwesend.
"Unsere Vettern und Cousinen zeigten uns nun das große schöne Haus,
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Garten und Treibhäuser und Hundezwinger, endlich den Wildpark mit Nehen und Hirschen. Wir waren bald im Kreise der Verwandten eingelebt
und daheim. Wiewohl der Zuschnitt des Lebens in Ahla natürlich ein viel
größerer war, als der an den wir gewöhnt, so hat Uhla nie auf uns den
überwältigenden, fast atemraubenden Eindruck gemacht, wie Palms. Das lag
wohl an den nahen herzlichen Beziehungen, die sich so naturgemäß zwischen
der Schwester unserer Mutter, deren Kindern und uns anspannen.
So hatten wir einen herrlichen Sommer, mit täglichen Spazierfahrten
und täglichen Bädern, sogar im Meer, denn Uhla ist ein Küstengut. Für die
größeren Kinder gab es einen Ponywagen, während die ganz Kleinen, also
Ernst und Kitty auf den hohen Char-a-banc zu den beiden Müttern gesetzt
wurden. M e i n Onkel fuhr diesen Wagen selbst. Gleich bei einer der ersten
Spazierfahrten sahen wir. daß die Pferde durchgingen. I n Angst und
Schrecken hieben wir auf die kleinen dicken Ponps ein, um das vor uns
her jagende Gespann nicht aus dem Auge zu verlieren, da sahen wir Plötzlich
zwei schwarze Punkte in weitem Bogen ins Kornfeld fliegen. Meine Mutter
hatte geistesgegenwärtig ein Kind nach dem andern erfaßt, und mit einem
Bogen in's weiche Kornfeld geworfen. Das gewagte Experiment war geglückt, beiden fehlte nichts und sie kamen bald darauf, etwas verstört, aber
heil zwischen den hohen Halmen hervor. Ob der Wagen wirklich umfiel oder
die Gefahr vorüberging, auf diesem Punkt versagt die Erinnerung.

Walter genoß die Kameradschaft der beiden Söhne des Hauses,
Betfy hatte die jüngste Tochter zur Gefährtin, und ich war nicht wenig gehoben durch den Verkehr mit den zwei bildhübschen, um einige Jahre älteren Cousinen. Ich erlabte ordentlich mein Auge an dieser Schönheitsgallerie, wie Tante Emilie die Ahla'schen Familie genannt. Die ältere von
beiden Betfy, ein sanftes unendlich liebliches Wesen, versetzte mich in einen
wahren Rausch des Entzückens und etwa ein Jahr lang, galten meine schwärmenschen Gedanken und poetischen Ergüsse, der schönen Cousine. Die remperamentvolle, lebhafte, etwas jüngere Lubi, rückte erst in späteren Jahren,
als Betfy längst verheiratet war, in den Himmel meiner „Schwärme". Damals war sie mir ein lustiger ausgelassener Kamerad, erfinderisch in dummen
Streichen.
Für den Schluß des Sommers gingen wir wieder nach Arbafer.
Unterwegs in Pernau oder Weißenstein, wo wir rasteten, kaufte meine Mutter
zwei entsetzliche Klammern, die mir langsam und allmählich wirkend, Ohrlöcher einbohren sollten. Von ihrer Schwester darin bestärkt, hatte sie die
wunderbare Aberzeugung, daß es für die Gesundheit der Mädchen zuträglig
sei Ohrringe zu tragen. S o wurde denn täglich das kleine Marterinstrument
fester in meine Ohrläppchen gebohrt. Endlich war die Prozedur so weit gediehen, daß meine Niesenohren durch zwei lange goldene Bummeln noch
verlängert werden konnten. Zu meiner Verschönerung trug dieser Schmuck
wenig bei, und zu meiner Bequemlichkeit erst recht nicht. Wirklich ganz ohne
meine Schuld, aber doch zu meinem heil, verlor ich einen Ohrring beim Bade
in Erro. Eine Stunde lang watete ich im seichten Wasser und durchforschte
den weißen Sand des Meeresgrundes. Amfonst, der Ohrring kam nicht
zum Vorschein. Meine damals etwa 17 jährige Cousine Kitty Pahlen be7
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merkte meine Bestürzung, und schenkte mir ein Paar prächtiger, mit je einer
Perle verzierter Ohrringe.
Diese Ohrringe war ich dumm genug in Finn sofort zu verschenken,
da das Ohrringetragen mir glücklich erlassen war. Großmutter ermahnte mich
in ihren Briefen, nicht gedankenlos meine Sachen zu verschenken, und hinderte mich dadurch noch beizeiten, meinen Wintermantel fortzugeben. Die
Ohrringe waren fort, aber nicht das Vild der lieben freundlichen Geberin.
Dankbar habe ich oft der anmutigen, warmherzigste» Cousine dieses Verwandtenhauses gedacht, und sie innig betrauert, als sie wenig Jahre darauf,
11 Monate nach ihrer Verheiratung starb.
Zu Anfang des Jahres 1872 reiste meine Mutter ins Ausland, und
kehrte erst im Sommer heim. Die qualvollen Kopfschmerzen hatten sich so
sehr gesteigert, daß sie zu dem Entschluß gekommen, sich eine gründliche
Ausspannung zu gönnen. Sie hatte von Fräulein von Seckendorf in Canstatt gehört, die in ihrem großen Hause allerhand Leidende aufuahm, sie
durch ein christliches Gemeinschaftsleben stärkte, und mehrfach durch ihr Gebet
heilte. Meine Mutter hat dort keine Befreiung von ihren Leiden gefunden,
wohl aber durch Fräulein von Seckendorff's glaubensstarken Zuspruch, neuen
Lebensmut.
Die drei jüngeren Geschwister fanden während diefer Zeit, mit ihrer
Erzieherin, und der guten Sophie, Kitty's ehemaliger Wärterin, freundliche
Aufnahme in Itfer, bei einer Cousine meiner Mutter, Baronin Tiesenhausen.
Diese freundliche originelle alte Dame, sowie ihre drei ebenfalls höchst originellen, klugen und gebildeten Töchter folgten in freundlichster und eingehendster Weise für das Wohl und die Anregung der kleinen Gesellschaft.
Noch lange nachher, als ich die lieben Verwandten in Nom besuchte, wohin
sie nach dem Verkauf von Ftfer übergesiedelt, erzählten sie drollige Einfälle
und Bemerkungen, welche die Kinder damals zum besten gegeben. S o hatte
die kleine Kitty einmal abends im Bette eine traurige Geschichte erzählt, von
Kindern, die furchtbar unartig gewesen, die aber nichts dafür konnten, denn
sie waren zu schwach erzogen worden. Die Eltern dieser Kinder ertranken
zur Strafe für ihre Schwachheit, in einem Solkspann. Es war eigen wie
früh das kleine fcheue verschlossene Geschöpf es empfand, daß die übergroße
Nachsicht unserer Mutter für die beiden Kleinsten, nicht zu ihrem wahren
Besten sei. Ernst dagegen genoß natürlich, als lebensfroher kleiner Nealpolitiker, skrupellos alle Vorteile, die sich aus dieser Konstellation ergaben.
Als meine Mutter im Sommer heimkehrte, brachte sie eine kleine derwachfene Freundin mit, die für ein oder zwei Jahre in ihrem tzaufe blieb.
Leider haben wir Kinder diesem armen Wesen, das durch körperliche Mißgestalt und frühe Vereinsamung schwer genug vom Leben belastet war, nicht
viel Freundlichkeit erwiesen. Tante Daschi, wie wir sie nannten, war klug
und musikalisch, hatte eine schöne helle Sopranstimme, was der Hausmusik
sehr zu statten kam, aber sie war eine schwer lebende unschnüegsame Natur,
und hatte für das Flackernde, Leichtbefchwingte des Kinderlebens kein Verständnis. S o mußte mehre Mutter oft zwischen ihr und uns vermitteln,
und leider muß ich gestehen, daß wir sehr nnartig waren. Meine Mutter
mochte wohl fühlen, daß Tanti Daschi und ihre Kinder im engsten Zusammenleben keine glückliche Zusammenstellung bildeten, daher die Hausgenossen-
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fchaft wieder eingestellt wurde. Tante Daschi's schwärmerische Freundschaft
für unsere Mutter blieb bis zu ihrem Ende bestehen, und auch uns bewahrte sie ein unverdientes Wohlwollen und machte uns hübsche Geschenke.
Ich benutze noch den silbernen Serviettenring, den Tante Vaschi mir zu
meinem dreizehnten Geburtstag bescherte.
Es wird in demselben Sommer in Arbafer gewesen sein, daß ich
täglich Ernst eine halbe Stunde lang bei seinen Leseübungen beaufsichtigen
sollte. Das Aneignen dieses elementarsten Bildungsgrades machte dem
lebhaften und zerstreuten Jungen viel Mühe. I n Neval hatte Großmutter
mit ihm, wie mit allen erreichbaren Großkindern, die ersten Lesestudien betrieben. Da sie mir mehrmals geschrieben, daß es nicht recht von der Stelle
ginge mit seinem Lesen, erstaunte ich nicht wenig, als er gleich bei der ersten
Lektion in Arbafer, ohne zn stocken ein ganzes Gedicht herunterschnnrrte.
Er hatte nämlich geschwind die Seite aufgeschlagen, auf der Verse standen,
die er auswendig wußte. Als aber bei der zweiten Lektion ich mich der
Wiederholung dieses Manövers widersetzte, ging nun das Hülflose Gestammere los. Da wir beide wenig Geduld hatten, ich auch mit keinerlei Autorität dem unartigen kleinen Kerl gegenüber ausgestattet war, so endeten
diese Stunden, mit Tränen oder Handgreiflichkeiten. Er knuffte mich mit
seinen dicken Fäusten, und entschwand meist mit solcher Behendigkeit, ehe
ich Zeit gehabt, ihm mit gleicher Münze heimzuzahlen. Einmal flog auch
ein Stiefel in hohem Bogen durch die Tür, ehe er sie vrestissimo hinter
sich schloß.
I n Neval hat er sich ähnliche Heldentaten mit seinen Lehrerinnen
erlaubt, und meine arme Mntter begleitete dann recht gebeugt seine KanossaGänge zu den Gekränkten. Aber auf die Dauer mochte ihm niemand recht
böse sein, und der Abermut, der ihm aus deu Augen blitzte, und das unwiderstehlich frohe Lachen, dazu, sein im Grunde harmloses Gemüt gewannen ihm
die herzen.

XIII.
Aus der wilden ungebundenen Kindheit rückte ich unversehends in
die gefühlvolle Backfifch-Zeit hinein. Die Tage waren längst vorüber, da ich
Sonntags in Finn, wenn uns die Predigt vorgelesen wurde, nach den
Stifterbildern an der Wand über dem Sofa hinstarrte, und das wunderbare
Märchen träumte, der alte Johann Dietrich, möchte aus seinem Nahmen
herabsteigen, und die Kinder, die es wünschten, in Jungen verwandeln.
Jetzt las ich Gedichte, erbat mir zu Weihnacht und Geburtstagen Bücher
insonderheit Gedichtsammlungen, und deklamierte gern in der Klasse unter
freundlicher Anerkennung meiner Gefährtinnen. Ein Bravourstück, das uns
sehr erschütterte und rührte, war Chamisso's „Löwenbraut". Von den klafftscheu Dichtern, berauschte mich am meisten Schiller's pathetische, wunderbare
Sprache. Zum Pensionärinnen Geburtstag hatte Tante Alla mir ein illustrierles Exemplar der Maria Stuart geschenkt. Das Büchlein kam keinen
freien Augenblick aus meiner Hand, ganze Scenen kannte ich auswendig.
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die schöne unglückliche Königin von Schottland erfüllte all meine Träume,
während ich England's jungfräuliche Königin, bitterlich haßte und verabscheute.
Ich war so hingenommen von M a r i a ' s tragischem Schicksal und mein Gedächtnis
so umwobeu vom Wohllaut der Schiller'scheu Verse, daß es mir begegnete
beim Tischgebet das ich als, „sernainiere" zu sprechen hatte, daß ich statt
dem üblichen „Komm tzerr Jesu" anhub: „Eilende Wolken, Segler der
Lüfte, Wer mit euch wauderte, wer mit euch schiffte". Erst dadurch, daß das
Amen noch nicht kam, bemerkte ich, daß ich auf falscher Fährte sei. Aber
ich half mir kurzeutschlosseu. Ich unterbrach den herrlichen Monolog durch
ein den Andern vermutlich überraschendes „Amen", und ließ nun das Tischgebet folgen. Ich glaube, daß nicht mehr als ein vorwurfsvolles „Aber
Auna", mir als Nüge zu Teil wurde.
W i r lafeu auch in der Klasse gemeinsam und zwar flössen unsere
Tränen reichlich über den „Erben von Nedelisfe" über „^Unverstanden",
uud andere überschwangliche Lektüre.
Für einige meiner Gefährtinnen hatte auch die Stunde geschlagen,
da die Huldigungen der Jünglinge, die sie in den Ferien getroffen, ihnen ini
stopfe herum gingen. Neugierig lauschten wir ihren Mitteilungen über das,
was der Primaner tz, der Secundaner Z, oder gar der Student Soundso
ihnen gesagt. Meist bestand die Huldigung ja nur in ihrer Phantasie, uns
aber erschienen ihre kleinen Erlebnisse, wie ein spannender Noman. Zwei
wenn auch sehr bescheidene, wirkliche Erlebnisse befriedigten unser Sensatiousbedürfnis. Einmal erschien ein reitender Vote und überbrachte, ohne den
Namen des Absenders zu verraten, einem jungen Mädchen einen Blumenstrauß. Die glückliche Besitzerin des Straußes erschien uns eine Zeitlang,
wie ein Wesen höherer Art, und, die Konjekturen, wer wohl der Absender
gewesen, nahmen kein Ende. Ein ander M a l hatte ein jugendlicher Verehrer sich als Handelsjude, wie sie damals häufig auf den Gütern auftauchten, verkleidet uud bot uns feine Ware feil. Der künstliche Bart war so
geschickt angelegt, und die Stimme so verstellt, daß niemand, selbst die
„Verehrte" ihn nicht erkannte. Erst als am nächsten Tage die Posttasche
mehrere kleine Päckchen brachte, die das enthielten, was wir am Vorabend
unter dem Krame des Juden begehrt und nicht gefunden, jedes Päckchen
mit dem vollen Namen des jungen Mädchens versehen, das die betreffende
Ware gewünscht und nun zum Gescheut erhielt, wurden wir stutzig über den
Krämer von gestern.
I n jene Zeit fielen für mich die ersten Strahlen einer kurzen, aber
leidenschaftlichen Iugeudfreundschast.
Zwei Jahre älter als ich und mir
eine Schulklasse voraus, war das anmutige, liebenswürdige Geschöpf, das
mein herz höher schlagen machte, und für die nächsten Jahre meine Gedanken völlig in Anspruch nahm. Anfangs versteckte ich meine Gefühle unter
Neckereien und burschikosem Auftreten, dann aber ging ich zum Sturm über,
und gewann rascher als ich erwartet, die Gunst der liebreizenden Susi. Wir
waren ein «herz und eine Seele" und ich auf dem Gipfel der Glückseligkeit.
Ich hatte einen guten Geschmack, Susi war wirklich ein entzückendes junges
Mädchen, dem Alt und Jung in Finn nicht zu widerstehen vermochte. Aber
mein Glück war von kurzer Tauer.
„5a danna e mobile", erleben auch
Vackfifch-Freundschaften, und plötzlich gefielen Susi die Huldigungen einer
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anderen Anbeterin besser. Ich geriet ins Hintertreffen und verzehrte mich
in den ohnmächtigen Qualen bitterster Eifersucht. Zwar war meine glückliche Nebenbuhlerin nur eine Sternschnuppe an Susi's Freundschaftshimmel,
nnd „an renienf toujours a ses prerniers arnours", durfte ich zu meinen Gunsten erfahren, aber erst ganz vor Toresschluß, da der Abschied schon neue
Schmerzen brachte.
Inzwischen hatte ein größerer Schlag mich getroffen, der größte der
meine Jugendzeit treffen tonnte, Großmutter's Tod. Großmutter hatte schon
in den letzten Jahren vielfach gekränkelt, die Handschrift in ihren lieben
Briefen sich infolge eines leichten Schlaganfalles verändert, aber noch schien
ihr Znstand keine Ursache zu ernster Besorgnis zu geben. Da erhielt ich
Ende Januar 1874 einen Brief von Tante Emilie, mit der Nachricht einer
erneuteu Erkrankung und dem tzinweis auf ernste Möglichkeiten, tzier erst
trat mir ins Bewußtsein, daß ich sie verlieren könnte, und verzweifelter Jammer erfaßte mich. Ich stürzte mit Tante Emilien's Brief, in die kleine 6.
Zelle, um allein und unbeobachtet meinen Smerz austoben zu lassen. Susi
folgte mir bald, und fragte nach dem Grund meiner Erregung. „Sie ist
krank, sie ist krank", jammerte ich. „Wer sie"? fragte Susi bestürzt. „Sie,
Großmutter natürlich", nun verstand Susi meinen Kummer und tröstete
mich freundlich.
Der nächste Brief brachte etwas bessere Nachrichten und der Zustand
zog sich noch durch zwei Monate hin, so daß ich nochmals tzoffnung schöpfte,
und mich meinem Freundschaftstauniel wieder hingab.
Als ich aber zu den Osterferien nach Neval fuhr, erschrak ich nicht
wenig, wie auf dem Bahnhof, statt Großmutters Diener Gregor, der mich
gewöhnlich abzuholen pflegte, Sophie stand, um mich in die Wohnung meincr Mutter zu führen. I n dem Augenblick wurde mir klar, daß ich nie
mehr eine Ferienzeit in Großmutters Haufe verbringen werde, und es überrafchte mich nicht, als Sophie mir während der Droschkenfahrt, mit schroffer
Anvermitteltheit, wie ungebildete Leute gern Sensationsnachrichten mitteilen,
erzählte, daß Großmutter im Sterben läge und daß die Ihrigen bereits das
heilige Abendmahl mit ihr gefeiert hätten.
Am nächsten Morgen, es war Sonnabend'vor Palmarum, ging ich
langsam und wie von schwerem Bann befangen aus der Nofenkranzstraße,
wo meine Mutter damals lebte, an dem „Kiek in die Kök" vorbei auf den
Dom. Ich ging die Hintertreppe zu Großmutter's Wohnung hinauf. I n
der Küche traf ich Tante Kitty Gernet, sie wehrte mir von dort direkt durch
die Dienstbotenräume in Großmutter's Schlafzimmer zu gehen. S o trat ich
ins Eßzimmer und blieb dort ratlos stehen. Ich hörte gedämpftes Stimmengewirr aus den Wohnzimmern, und fand dadurch Sophie's Aussage bestätigt,
daß bereits alle Angehörigen versammelt sein. Ich stand angstvoll in einer
Ecke des Zimmers, als Onkel Ernst hereinkam. Er sagte blos „Armes
Kind" zu mir, nnd veranlaßte dann, daß ich ins Krankenzimmer hinein kam.
Wie Großmutter mich erkannte, fing sie zu weinen an, und sah
suchend, bittend auf. Ich weiß nicht wer hinter mir stand, und denke es
wird eine meiner Tanten gewesen sein. Gewiß ist, das sie aber alle diesen
Blick, — die Kranke konnte nicht mehr sprechen, — als ein Vermächtnis
aufgefaßt haben, denn meine Tanten haben mir seither viel Liebe und
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Freundschaft erwiesen. E s war mir dringend eingeschärft worden, nicht durch
Weinen und Schluchzen Großmutter zu erregen. S o kauerte ich stumm an
ihrem Vett, während ihre liebe tzand mich zum letzten M a l liebkoste und
segnete.
Schon am Nachmittag dieses Tages begann ihr Bewußtsein sich zu
trüben, um am nächsten Tage unter völliger Leblosigkeit zn versinken. I n
diesem Zustande, bei dem außer den regelmäßigen Atemzüge« kein Lebenszeichen bemerkbar war, lebte sie noch 8 Tage. Immer saß jemand von uns
an ihrem Vette und umschloß ihre tzand mit der seinigen. „Die Liebe ist
stark wie der Tod," eins schien sie selbst unter dein Vann dieses bewußtlosen
Zustandes zu bemerken, Onkel Ernst's Nähe. S o bald sie seinen Schritt
hörte, ließ sie die tzand, die sie gefaßt hielt, los. damit er den Platz an
ihrem Vette eiuehme.
Endlich am Ostermontag, ersten April, 11 Uhr abends, tat sie ihren
letzten Atemzug.
Meine Mutter schloß mich in die Arme und dann gingen wir durch
die kalte, sternenhelle Nacht zusammen nach tzause. Von den nächsten
Tagen weiß ich wenig mehr. Grostmutter sah im Tode, für mich wenigstens,
fremd aus, so hatte ich kein Bedürfnis viel im Sterbezimmer zu fein. Am
meisten zog es mich zu Onkel Ernst. Seine herzensfreundlichkeit fand
auch immer ein gutes Wort für mich, und war es auch nur „mein alter
Strolch." Ich war in diesen Tagen durch heftiges Zahnweh gequält, ging
kurzentschlossen zum Zahnarzt und ließ wir den Zahn ausziehen, ohne
irgend jemand davon Mitteilung zu machen.
Wie, zu der im Haufe stattfindenden Trauerfeier, durch irgend ein
Versehen, mein Trauerkleid nicht fertig war, erbat ich mir ohne Bedenken
für einige Stunden das schwarze Sonntagskleid unseres tzausmädchens.
Am Donnerstag der Osterwoche geleiteten wir den Sarg an die
Bahn, der zu späterer Einsenkung nach Müllersfeld übergeführt wurde.
Sonntag Abend, dem Ferienschluß war ich wieder in Finn. hier
verlebte ich nun die letzten Wochen freundschaftlichen Beisammenseins mit
Susi. Am ersten M a i verließ sie die Anstalt. Da tzerzen nicht brechen, wie
die Dichter singen, brach auch meines nicht, aber traurig war ich wohl,
schrecklich traurig. E s ist ganz falsch, die Schmerzen der Kinder und halberwachsener en bagatelle zu behandeln, sie leiden ebenso sehr, ja vielleicht
mehr, weil unverständiger, als Erwachsene. Der einzige Vorteil, der für sie
in die Wagschale fällt, ist, daß ihr Leid, wie alle Stimmungen, von kurzer
Dauer ist.
E s verletzte mich, daß Fräulein Gramberg von meinem Kunlmer
mit eiuem spöttischen, halb mitleidigen „Du törichtes Kind" Notiz nahm.
Maöemai5elle Plaget dagegen, widmete meinen Sehnsuchtsschmerzen alle ihre
Mußestunden und viele trostreiche Worte. Sie hat mir damals durch ihre
Teilnahme herzlich wohlgetan, wenngleich ich im Adrigen ja bekennen muß,
daß ihr allzeit bereitwilliges Verständnis für unsere sentimentalen Negungen,
diese nur steigerte.
Die Hoffnung, die in der Jugendzeit noch hilfsbereiter zur Stelle
ist, als in späteren Jahren, half mir nun Luftschlösser bauen von Wiedersehen
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und Wiederbeisammcnsein mit Susi. Daß man einen Menschen so lieb
haben könne, und doch von ihm getrennt leben müsse, erschien mir unfaßlich.
Aber das Nufaßliche kam doch. Ich habe Susi während der drei Fahre,
die ich nach ihr in Finn blieb, nur zweimal, und zwar flüchtig wiedergesehen.
Am 7. M a i fuhr ich mit Tante Alla durch's Land nach Orrisfaar,
wo am 8., ihrem Geburtstage, Großmutter's Beerdigung stattfand. Es
kommt bei uns in Estland bei Vcgräbnisplätzen auf dem Lande häufig vor,
daß die Vcerdigung auf eine bessere Jahreszeit verschoben wird, wenn die
Wege fahrbarer geworden, und damit den entfernt wohnenden Verwandten
die Möglichkeit, zur oft weiten Neife gegeben wird. Ein sehr großer Kreis
war in Orrisfaar versammelt um Großmutter das letzte Geleite zu geben.
Schon am )lbend unserer Ankunft sah ich von der Gartenveranda des
Orrissaar'schen Hauses herüber nach der weißen Kapelle, die hinter dem weiten
Wasserspiegel aus grünen Bäumen hervorschaute. Dort stand der Sarg, und
es zog mich hin, aber es war schon zu spät, um noch den etwa 2 Kilometer
langen Weg nach dem Vegräbnisplatz zu machen. Erst am nächsten Morgen,
einenl strahlend schönen Frühlingstage, zog ich mit vielen anderen den Weg
nach Wällersfeld. Der Weg führt erst am Wasser entlang über eine kleine
Brücke, dann dnrch Wiesen und endlich durch parkartig gepflegten Wald,
Das Terrain steigt etwas an, und der Friedhof liegt auf einem Hügel.
Eine dichte Tannenhecke umfchließt den geweihten Naum. Wenn das Tor
durchschritten, so führt eine dunkle Kastanienallee auf den Gipfel des Hügels,
der die Kapelle trägt. Nach der kirchlichen Feier, wird der Sarg von den
männlichen Familiengliedern zu der blumengefchmücktcn Gruft getragen und
eingesenkt. Wir Pflegen dann beisammen zu bleiben, bis der Hügelsichüber
der Gruft wölbt, und jeder Anwesende ihn mit seinen Kränzen schmücken
kann. Wie betäubt ging ich nach der Feier, neben meiner Mutter auf's
Gut zurück.
Großmutter war begraben, und, mit ihr all die Fülle reicher Liebe,
nie erschöpfter Güte und barmherziger Nachsicht für mich.
Susi hatte mich verlassen, nnd damit war für längere Zeit die I u gendlust und das Interesse am Finnschen Leben erloschen.
Ich habe die damalige Erfahrung später im Leben sich wiederholen
sehen, daß mehrfaches Leid auf einmal über uns kommt, vielleicht weil es
sich gegenseitig die Wage hält, und eines allein uns völlig zerbräche.
^=
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Vermutlich damit ich in dem einsamen Arbafer nicht zu sehr trüben
Gedanken nachginge, gestattete meine Mutter mir während der Sommerferien
den Einladungen nach Thula und Kiwidepäh zu folgen. So verbrachte ich
erst einige Wochen bei Großmutter's ältester Tochter Frau von Samson, und
von da ab noch so manche Ferienzeit. Thula war ein rechtes Dorado für
mich und andere junge Menschen. Es gab dort das köstlichste Obst in ver«
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schwenderischer Fülle, und wir schwelgten im Garten, je nach der Jahreszeit,
in Erdbeeren, Kirschen und Stachelbeeren. Auch wußte meine Tante, die
als besonders tüchtige Hausfrau bekannt war, die ungeheure Eßlust ihrer
jugendlichen Gäste mit immer neuen und vielseitigen Menü's zu erfreuen.
Nirgend und niemals haben uns allen die Kümmelkuckel, die Krebssuppen,
Krebspuddings und gebratene Birkhühner so geschmeckt wie in Thula. Die
Söhne des Hauses waren leidenschaftliche Jäger und sorgten für immer neue
Vorräte an Jungwild. Zu den abendlichen Krebsfängen am nahen Vach,
nahmen sie uns mit, und wir kehrten auch von dort mit reicher Beute heim.
Diese Vettern, damals frische lebensfrohe Studenten, gaben Thula das heitere
fröhliche Gepräge. Auch ich konnte über ihre Witze und Neckereien nicht
aufhören zu lachen, wenn ja natürlich bei längerem Beisammensein alle diese
Scherze nicht mehr mit dem Neiz der Neuheit umkleidet waren. Mit den
beiden Cousinen saßen wir handarbeitend und lesend auf der Veranda, oder
unter schattigen Kastanien vor dem tzause. Das Beste und Liebste in Thula
war und blieb für mich, meine Tante. Sie hat mir später, wie ich älter
war erzählt, daß sie Großmutter's Blick, auf dem Sterbebett verstanden und
darum insonderheit mir tzerz nnd Haus geöffnet. Ich habe viel, viel Liebe
in Thula erfahren, und bewahre meiner Tante Julie über das Grab hinaus,
innige Dankbarkeit und Liebe.
Von Thula ging's nach Kiwidepäh. hier fand ich außer der Faillilie von Gernet noch viele Verwandte vor. Onkel Ernst war da, auch
Tante Anna mit ihren noch kleinen Kindern, auch unser Walter und noch
andere jugendliche Gäste waren anwesend, hier gab es für die Jugend
wiederum tausenderlei Freuden. Am meisten genoß ich das Baden im Meer,
und das Neuen auf den Wiesen, oder auf dem weichen Sand des Strandes.
Allerdings habe ich dieses Vergnügen immer mit Kopfweh büßen, und es
daher schließlich aufgeben müssen.
Auch hier, und hier erst recht, war die Hausfrau der Mittelpunkt
des ganzen Lebens, ich möchte sagen der Lebensquell, der alles um sich her
belebte und erfrischte. Wenn Liebe das Größeste in der Welt ist, und sie
ist es
so war meine Tante Kitty von Gernet der größeste Mensch,
den ich gekannt. I n ihrem starken und frohen herzen, wohnte eine solche
Liebesfülle und Liebesmacht, zu helfen, zu tragen, zu geben und zu verstehen.
Wer in Bedrängnis, wandte sich an sie, wer tatkräftige hülfe brauchte, fand
ihre Hand stets offen, wer traurig und verzagt, dem gab ihre Nähe Trost
und Aufrichtung. Sie hatte einen starken, nie versagenden Glauben an das
Gute im Menschen. Sie freute sich in unbewußter Sympathie der Starken
und Lebensfrohen, und umfaßte in heißem Erbarmen die Schwachen und
Gedrückten. Sie wußte grade den letztern Selbstvertrauen und Mut zu erwecken.
Ihre Liebe hatte nichts gemein mit gutmütiger Schwäche, im Gegenteil sie
hatte einen kritischen Blick und scharfen Verstand, und sah die Schwächen
der Menschen ganz genau, konnte auch hell und herzlich lachen, wenn ein
guter Witz die lächerlichen Seiten hervor hob. Es war eben wirklich nur
die Kraft der Liebe, die alles vermag, die sie zu dem machte was sie war.
Es hat Menschen gegeben, die sie für falsch, ja unwahr halten konnten, weil
selbst zu eng, ein solches Maß von Herzlichkeit und lebendigster Anteilnahme
nach so viel Seiten, zu verstehen.
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Dazu war Tante Kitty von sprühenster Lebendigkeit, einer naiven Ursprünglichkeit, so daß ihre Unterhaltung oft wie ein Feuerwerk funkelte.
I h r Leben war in den beiden ersten Jahrzehnten ihrer Ehe fonnig
und freudig, inmitten ihrer großen Kinderschar und eines reichen Wirkungskreifes. Dann kamen aber schwere Schicksalsschläge, sie verlor durch den
Tod ihren ältesten Sohn, und ihr Gatte erblindete. Sie mußten ihre beiden
Güter verkaufen und sich in der Stadt, in viel engeren Verhältnissen ein»
richten. Sie lebte nun in aufopfernder tzingabe, nur für die Pflege des
blinden Gatten. Ihre Kräfte waren überspannt, und plötzlich traf ein Schlaganfall, die noch in den besten Lebensjahren stehende Frau. Sie hat darnach
noch fünf Fahre gelebt. Es war herzzerreißend, gerade sie, der Bewegung
und der Sprache beraubt, im Nollstuhl sitzend zu sehen. Das anfangs getrübte Bewußtsein kehrte wieder, und zuweilen in ihre Augen ein Abglanz
des alten Feuers. Drei Worte konnte sie sprechen, „ja" und „nein" und
„die", und in diese legte sie nun eine solche Fülle von Ausdruck, daß wer
sie kannte, ihre Ansichten und Meinungen gut verstehen konnte. S o begrüßte
sie ihre Gäste mit einem so innigen, freudigen „Fa, ja", daß der warme
Willkommgruß darin unverkennbar war. Immerhin waren diese letzten Lebensjahre im Nollstuhl, nur ein kümmerlicher Schatten ihres früheren Selbst,
so daß wir es alle wie eine Erlösung begrüßten, als der Tod sie befreite
und sie eingehen durfte in die Herrlichkeit der oberen Welt, nach dersiesich

so innig gesehnt.
Nun aber zurück zu dem Sommer 1874. Mein Leben in Finn trat
in eine neue Phase. Ich war in der ersten Klasse, und gehörte nun selbst
zu den „Großen". Meine Gefährtinnen und ich zogen wie unsere Vorgängerinnen Vorteil aus dieser bevorzugten Situation. Wir bestimmten souoerain über die jüngeren Kinder, die es sich noch zur Ehre anrechnen konnten,
wenn wir uns überhaupt mit ihnen abgaben. Wir nahmen gnädig ihre
kleinen Dienstleistungen an, und ließen uns von ihnen anstaunen, verehren
oder widerwillig ertragen, je nachdem. Ich glaube unsere erste Klasse war
mehr gefürchtet als beliebt. Wir bildeten untereinander eine feste Freundschaftsclique, immer einig, selbstzufrieden und selbstgenügsam. Wir bedurften
zum Verkehr keinen als uns felbst, „buhlten" nicht um die Gunst der Menge,
trugen kein Verlangen nach dem Verkehr mit den Lehrerinnen, galten für
hochmütig und etwas revolutionär gestimmt, und taten und ließen eben nur
das, was uns selbst beliebte. Kein Wunder, daß man von oben her, unseren Einfluß schlecht fand, und von unten her uns arrogant und herrschsüchtig
nannte. Dieser naturgetreuen, wenn auch nicht geschmeichelten Gruppenphotographie fehlt noch die eine Lichtseite: Die wirklich ehrliche Freundschaft nnd
das nie versagende kameradschaftliche Füreinandereinstehen. Noch heute
nach fast 40 Jahren verbindet mich die gleiche Freundschaft mit den Schwestern Stephanie und Katherine von Vaumgarten, Natty von Bremen geb.
von Nennenkampff, Olga von Tiesenhausen, Mary von Stackelberg geb. von
Kaulbars und Ellinor von Pistohlkors. Wir schreiben uns und besuchen
einander, wenn irgend Gelegenheit dazu.
Auch damals waren wir selbst in Ferienzeiten viel zusammen und
fortab hatte ich im Sommer in Arbafer, meist eine oder zwei Freundinnen
bei mir. I n einem Sommer war es Malinka, meiner einstigen Gönnerin
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Ina jüngere Schwester; Ich freute mich dadurch etwas vergelten zu können
von der Liebe, die ihre ältere Schwester mir erwiesen.
Für den Unterricht hatten wir grade kein leidenschaftliches Interesse,
fanden aber doch, daß unsere Würde erheischte, daß wir einigermaßen vorbereitet zum Unterricht kämen, und nicht nur durch „Vlödsinn" glänzten.
Wenn wir in der Schularbeit weidlich geschwatzt, ermahnte Stephanie „Nun
laßt uns für die Gumpach ein Aebriges tun", und wir fingen wieder summend an zu lernen.
Die schönste Erinnerung aus der letzten Finn'fchen Zeit, knüpft
sich wiederum an die herrlichen Spaziergänge, die wir als Schülerinnen der
ersten Klasse zum Teil allein machen durften. So verbrachten wir die
Sonntagnachmittage hauptsächlich im Freien. Paarweise oder in größeren
Gruppen schweiften wir im Walde umher, der in weiterem Umkreise Finn
umgibt. Wir entdeckten dabei Schluchten und tzügel, ja sogar einen See,
von dessen Existenz wir bisher nichts gewußt. Auch die Schneemengen im
Winter und die fast grundlosen Wege im Frühling und herbst, hielten unsere
Wanderlust nicht auf.
Nach allem was ich bisher über Finn gesagt, wird man mir zustimmen, daß eine Erziehungsanstalt auf dem Lande für die Kinder eine Fülle
harmloser Freuden und Anregungen bietet, daß vor allem die Freiheit in
Garten, Wald und Flur ein großes Glück für sie bedeutet. Wir Finn'fchen
haben daher nie über Zwang und beständiges Veaufstchtigtsein klagen können, wie man es oft in anderen Internaten hört. Die goldene Freiheit, die
wir genossen, und die wir hauptsächlich Tante Alla's unbeschränktem so
selbstverständlichem Vertrauen in unsere Zuverlässigkeit zu danken hatten,
war es wohl, die uns allen Finn so lieb machte und lebenslang hat der
Name Finn, einen warmen, frohen Klang für uns behalten. —
Ich kann mich nicht besinnen, daß wir Tante Alla's Vertrauen jemals mißbraucht hätten, im Gegenteil je älter wir wurden, um so mehr
liebten und verehrten wir sie, und wurde sie uus die erste Autorität und der
maßgebende Faktor im tzause. Allerdings hat Tante Alla's schlichte klare
Persönlichkeit niemals der Nimbus schwärmerischer Verehrung und Anhänglichkeit umgeben, wie es in Mädchenpensionaten bei beliebten Persönlichkeiten
so leicht geschieht. Sie war eine viel zu selbstlose und vornehme Natur, um
an solchem Weihrauch Gefallen zu finden, der im letzten Grunde doch auf
den Willen, oder mindestens das unbewußte Vedürfnis desjenigen zurückzuführen ist, der angeschwärmt wird.
Nach wie vor gehörte der Gesang zu unfern Finn'fchen Freuden und
an Winterabenden auch der Tanz. Wir tanzten leidenschaftlich gern, und
waren nicht wählerisch in Bezug auf die begleitende Musik. War keine
Klavierspielerin anwesend, oder wollte diese gerne mittanzen, so stellte ein
kleines „Orchester" sich in eine Fensternische, und blies auf Kämmen, die mit
Seidenpapier überspannt waren, Walzer oder Ntasurkamelodien. Erfinderisch
entdeckten wir Lieder, deren Nythmen sich zu Tanzweisen eigneten. So
drehten wir uns skrupellos im Polkatakt nach der Choralweise „Straf mich
nicht in deinem Zorn". Natürlich mußte bei dieser Melodie das Tempo
etwas beschleunigt werden.
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Aus bcn Osterferien 1875 kehrte ich zu meiner nicht geringen Vefriedigung mit kurzgeschnittenem Haupthaar nach Finn zurück. Meine Mutter hatte meinem Drängen nachgegeben und meinen dicken, langen Zopf geopfert, weil ich behauptete, ich verlöre meine letzten tzaare beim Kämmen.
Nun hatte ich eine Künstlcrlocke auf der Stirn und meine Freundinnen fanden, daß ich ganz fo aussähe, wie Veethoven oder gar Schiller und Goethe.
Natürlich hörte ich ich das gern, und gefiel mich dann, auch in meinem
Äußern „a pari de taut le rnonde" zu sein. Etwa ein Jahr lang freute ich
mich der wallenden Mähne, um dann grade zu meiner Einsegnung, es zu
einem Stummelzöpfchen gebracht zu haben.
I n jenem Frühjahr kam Susi auf zwei Tage nach Finn zum Vesuch. Ich hatte mehr tzerzweh, wie Freude von diesem Wiedersehen
Die Zeit war knapp und der Verehrerinnen viele, so blieb für mich nich
viel übrig.
Fm herbst darauf erhielten wir ihre Verlobungsnachricht.
Susi
hat einen der besten und tüchtigsten Männer unserer baltischen Heimat, Varon Arved Nolken geheiratet, und an seiner Seite ein tiefes, echtes Lebensglück gefunden. Ich habe sie später mehrmals auf ihrem schönen Schloß
am Afer des Peipus-See's besucht, und mich immer herzlich daran gefreut,
daß das Los ihr auf's „Liebliche gefallen", und sie in jeder Weise, so gut
und glücklich geborgen war. Sie hat mir allzeit ein herzliches Interesse
bewahrt, und ich liebe und grüße in ihr meinen holdesten Ingendtraum.
I m Sommer 1875 wurde Walter konfirmiert. Seine Einsegnung
sowie nachher die Einsegnungen der beiden jüngeren Schwestern, führten
uns zu kurzem Aufenthalt nach Affel, unferm väterlichen Gut. Der Konfirmand wohnte zu Hause und ritt täglich nach dem etwa vier Kilometer entfernten Pfarrhaus St. Matthäi, dort hatte er den Vorbereitungsunterricht
allein bei dem Pastor Nerling, einem ausgezeichneten Manne und hervorragenden Theologen, den meine Mutter besonders schätzte. Ich sehe noch
die schlanke Iünglingsgestalt unseres Walter im schwarzen Anzug allein vor
dem Altar stehen. Pastor Nerling gab ihm den Spruch „ I n der Welt habt
ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden", mit auf den
Lebensweg. Damals wunderte ich mich über die Wahl des Spruches, aber
später habe ich mit Wehmut erkannt, wie passend diese Losung war. Die
Welt hat Walter wenig Glück, und viel Enttäuschungen geboten.
Damals mit seinen 17 Jahren war er frisch und munter. Wie sah
er stattlich und froh aus, als er am Vorabend feiner Konfirmation auf dem
großen Gaul des Infpektors über den Affel'fchen Hof gesprengt kam, die
Verwandten zu begrüßen, die eben angekommen waren, um an der morgenden Feier teilzunehmen. Arn hellsten und stolzesten strahlten Tante Kitty's
gute Augen ihin entgegen, und ihr galt sein erster Gruß, hatte sie doch in
ihrem großen herzen für Walter einen besonders warmen Platz, und ihre
Nähe machte auch später noch sein zurückhaltendes Wesen mitteilsamer und
fröhlicher.
Die Tage in Affel hatten für uns alle den wehmütigen Neiz, unter
eignem Dache und auf eigner Scholle zu sein. Wehmütig deshalb, weil
das liebe alte Haus, das den übrigen Teil des Jahres leer stand, dem
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Verfall entgegen ging, und tzof und Garten einen verwahrlosten Eindruck
machten, wie das auf unbewohnten Herrensitzen ja natürlich ist.
Ein knapPes.Iahrzehnt darauf, ergab sich die Notweudigkeit, Affel
zu verkaufen.
Meine Einsegnung fand etwa 10 Monate später am 22. M a i 1876
statt, in St. Iakobi, der schon früher erwähnten Pfarrkirche von Finn. Es
waren damals 8 Finn'sche Kinder, die zusammen die Lehre besuchten, wie
man in Estland für Konfirmandenunterricht sagt. Wir wurden, wie dort
üblich, für 4 Wochen in's Pfarrhaus in Pension gegeben, und verlebten eine
in jeder Einsicht schöne und gesegnete Zeit in St. Iakobi.
Pastor tzoffmann und seine Frau, beide noch jung, boten uns nicht
nur in ihrem lieben tzause ein sympathisches, feingestimmtes Familienleben,
sondern waren mit uns jung und froh, lachten herzlich über unseren Abermut,
der von den Anstaltsfesseln befreit, in vollen Zügen die Abwechslung der
freiern Lebensweife genoß. Sie waren musikalisch, sangen mit uns und be«
teiligten sich abends an einem herrlichen weiten Spaziergang.
Wir hatten beim Paster 5—6 Unterrichtsstunden täglich, diesichauf
den Vor- und Nachmittag verteilten. Wir machten schriftliche Ausarbeitungen, nm das im Unterricht Empfangene möglichst wortgetreu aufzuheben.
llrn mit dem Gang des Konsirmandenunterrichts Schritt halten zu können,
mußten wir täglich viel schreiben, und arbeiteten oft, bis tief in die Nacht
hinein. Gewiß war das anstrengend, im übrigen aber ist die heimatliche
Sitte, einer kurzen aber konzentrierten Konsirmandenzeit ein Segen. Eine
Zeitlang, in diesem Fall einen Monat lang, all seine Gedanken und seine
ganze Aufmerksamkeit richten zu^müssen und richten zu dürfen auf das Eine,
das Not tut, nach dazu in dem Alter, da die Seele am'empfänglichsten ist,
kann nur ein großer Gewinn sein für's Leben.
Pastor hoffmann war kein glänzender Nedner, kein geistreicher Lehrer, aber er war ein edler Mensch, schlicht und natürlich, klar und lauter.
Durch die stille Kraft der Treue und die Unmittelbarkeit, ja Selbstverständlichkeit seines Glaubenslebens, übte seine Persönlichkeit wie fein Unterricht
eine starke Wirkung auf uns aus.
Der Kern seines Wesens war, unbedingte Zuverlässigkeit, man konnte
ans ihn bauen, wie auf einen Fels. Seine zurückhaltende, mitunter wortkarge Art, hatte in einer, für einen Mann ungewöhnlichen Bescheidenheit,
ihren Grund. Kleine wie große Anliegen waren seines eingehenden Interesses und seiner Verschwiegenheit sicher. Wir gingen freimütig mit unseren
Fragen zn ihm, debattierten aber auch lebhaft untereinander über Probleme,
die uns aufstiegen. Natürlich mußten dazu wieder die Nachtstunden dienen,
und nun bitte ich nicht zu erschrecken, wenn ich weiter berichte, daß wir diese
nächtlichen Unterhaltungen auf dem Kirchhof pflogen. Die Mainacht im Norden ist eine milde freundliche Dämmerung, und da wir durch unsere Stimmen im nahen Garten die Nuhe des Pfarrhauses nicht stören wollten, so
gingen wir um nach der Arbeit noch etwas Luft zu schöpfen, auf den nahen
Kirchhof. Den ganzen Tag stand die Kirchtüre offen und wir konnten unbeobachtet zu stiller Sammlung in das uralte Gotteshaus eintreten.
Wir gingen auch alle zusammen gern hinein, um von der Orgelempöre herab, Choräle und andere geistliche Lieder zu singen.
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Der Frühling war in diesem Jahr für estländische Verhältnisse zeitig
gekommen und wob seinen schönsten Maienzauber um unsere Lehrzeit in
Iakoln. Die Virken auf der Wiese hinter der Kirche schimmerten in Hellem
Grün, und die ersten Schlüsselblumen blühten darunter. Die ^strahlende
Morgensonne weckte uns schon früh, am 22. Mai, der diesmal auf den
Sonnabend vor Pfingsten fiel. Wir kleideten uns rasch an, und suchten
Sammlung draußen in der schönen Frühlingswelt. Ich war sehr erregt,
lief fast zwei Stunden im taufeuchten Grase der Wiese umher, und kam
schließlich zu dem Beschluß, dem Pastor zu erklären, daß ich nicht eingesegnet
werden könne, weil mein Glaube zu schwach, und ich daher außerstande sein
würde, den Bund mit Gott zu halten.
Am sieben Uhr etwa trat ich denn anch mit dieser Mitteilung beiln
Pastor ein. Auf feine Worte besinne ich mich nicht mehr, wohl aber darauf,
daß er mich beruhigte. Gewiß sprach er mir von der Gnade Gottes, die
größer ist als unser tzerz, und größer als unser Verslehen uns entgegen
käme, und in Gottes Gemeinschaft aufnähme. Diese Gnade würde der
eignen Schwachheit zum Trotz uns festhalten, wenn gefallen wieder aufrichten, und endlich vollbereiten, stärken, kräftigen, gründen. Zum Schluß dankte er
mir, zu meiner Überraschung, für den Liebesdienst an einer der Mitkonfirmandinnen. Ich hatte bei unfern nächtlichen Unterhaltungen immer wieder
versucht der armen kleinen Mimmi, ihre Gewissensnöte auszureden. Sie
lebte unter der bis zur Qual gesteigerten Angst, ihre Sünden könnten nicht
vergeben werden. Später haben diese Ideen sich zu Wahnvorstellungen entwickelt, und das arme Mädchen ist gemütskrank geworden.
Vald nach dem Morgenkaffee kamen die Gäste, und wir begrüßten
Tante Alla und unsere Mütter, die in Finn die Nacht verbracht hatten.
Gegen 11 Uhr folgten wir paarweise dem Pastor in die freundlich geschmückte
Kirche. Mimmi und ich bildeten das letzte Paar. Pastor hoffmann predigte
in seiner ruhigen schlichten Art über Psl. 116 „Wie soll ich dem tzerrn vergelten alle seine Wohltat, die er an mir tut". Bei der Einsegnung erhielt
ich den Spruch Ioh. 7. 37—38. „Wen da dürstet, der komme zu mir und
trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden
Ströme des lebendigen Wassers fließen". Wir sangen das Lied „Ich habe
nun den Grund gefunden" und dann folgte die Feier des heiligen Abendmahls.
Vald darauf faß ich mit meiner Mutter, Natty und deren Mutter
in der großen Finn'fchen Kutsche, und wir rollten durch Staub und tzitze
wieder dem Alltag zu. Meine Mutter blieb noch den folgenden Tag, den
ersten Pfingsttag bei mir in Finn, da es mir freigestellt war, sie für die drei
freien Tage nach Neval zu begleiten, oder mit meinen Gefährtinnen in Finn
zu bleiben. Ich hatte letzteres gewählt, die Sehnfucht nach dem Frieden
von Iakobi war fo groß, daß ich für diesmal vorzog, die Feiertage mit meinen Gefährtinnen zu verbringen, die durch die gemeinsam verlebte schöne Zeit,
nur wie ein Stück derselben erschienen.
Wir hatten nur noch vier Wochen lang Schulunterricht bis zum
Veginn der Sommerferien. I m Lauf dieser Zeit waren wir einmal in J a kobi. And zwar trug sich das folgendermaßen zu. Au einem Sonntag
Morgen erwachten wir, d. h. Stephanie, Katherine und ich, in der sechsten
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Zelle, um fünf Nhr früh. Die Sonne schien hell durch die Zweige in unser
Fenster, wir sahen den Nachttau auf dem Grase funkeln, und die Sehnsucht
einer Morgenwanderung stieg in uns auf. Wünsche und Gedanken waren
allzeit nach Iakobi gerichtet, "so ergab sich das Ziel von selbst. Wir liefen
nun alle drei durch einen Korridor nach dem andern, durch Speisezimmer
und großen Saal, bis zu Tante Alla's Tür. tzier klopften wir an, drangen
auch bald auf ihr freundliches „tzerein" bis in ihre Schlafstube und brachten
unser Anliegen vor. Tante Alla, der dieser Plan wohl etwas zu plötzlich
kam, entließ uns mit „Nein". Nach einer halben Stunde waren wir wieder
da, und bettelten so inständig, bis Tante Alla wohl mit einem Seufzer und
nicht ganz ohne Sorge, ihre Zustimmung gab.
Wir weckten nun rasch die anderen „Lehrschwestern" und bald darauf eilten wir durch den taufrischen Wald auf Fußpfaden^ oder nur Viehspuren in der Richtung nach Iakobi zu. Diese Fußwege sollten Kürzungen
sein, führten uns aber, da wir sie nicht kannten, kreuz und quer. Nicht wie
wir gehofft kurz vor Iakobi, sondern viel näher zu Finn erreichten wir die
Landstraße, und mußten nun im Sturmschritt marschieren, um zum Gottesdienst rechtzeitig da zu sein. Nichtig um halb zehn traten wir staubbedeckt
und schweißgebadet im Pfarrhaus ein. Die Pastorin, anfangs etwas bestürzt, durch den mannstarken Morgenbesuch, erlabte uns mit Kaffee uud
Kuckeln, und nm zehn waren wir zum Kirchgang bereit. Zwar war an dem
Sonntag nur estnischer Gottesdienst. Deutscher Gottesdienst findet in der
Regel in unfern Landkirchen nur einmal im Monat statt, wegen der geringen
Zahl deutscher Eingepfarrten. Es gehören etwa zehn bis zwölf Rittergüter
zu einem Kirchspiel. Wir waren aber alle, mehr oder weniger des Estnischen kuudig, und konnten der Predigt unseres lieben Pastors gut folgen.
Die estnische Sprache wirkt durch Klangschönheit gefällig auf's Ohr, und verfügt grade für rethorifche Zwecke über eine Fülle tiefschöpfender Ausdrücke.
Die Bibelsprüche ist wuchtig uud poetisch zugleich.
Kaum hatten wir nach dem Gottesdienst den Rückweg zu Fuß augetreten, als die Finnsche Linie uns begegnete. Die gute Tante Alla hatte
den Wagen nachgeschickt, damit wir in der Mittagshitze den weiten Weg
nicht zu Fuß zu machen brauchten. Ich büßte natürlich mit Kopfweh die
Extravaganz des Morgens.
Wir haben das liebe Iakobi in späteren Jahren öfters besucht. Ich
habe Pastor tzoffnmnn bei wichtigen Entscheidungen meines Lebens um Rat
gefragt, und bin in Korrespondenz mit ihm geblieben. Ein schweres dunkles
Rätsel bleibt für das Diesseits, daß gerade dieser herzenslautere, wahrhaft
gute und treue Mann ein fo schreckliches Ende finden mußte. Er wurde
im Januar 1904 ermordet, von einem verkommenen Menschen seiner Gemeinde, den er in Ausübung berechtigter Kirchenzucht, vom Abendmahl ausgeschlofseu hatte.
Seine deutsche und estnische Gemeinde hat ihn tief betrauert, und
auf seinem Grabe ein schönes schwarzes Granitkreuz errichtet. Es steht grade
au der Stelle, wo wir damals in unserer Lehrzeit auf dem Kirchhof zu sitzen,
zu singen und uns über ernste Dinge zu unterhalten pflegten.
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Den auf meine Einsegnung folgenden Sommer verbrachte ich mit
Mutter und Geschwistern nach vielen Jahren wieder einmal in Nhla. Die
schöne Vetsy war längst verheiratet, dafür trat Lubi nun ganz in den Vordergrund mewes Interesses. Sie war von wirklich blendender Schönheit,
dazu geistig rege, voller Interessen und von übersprudelnder Laune und Lustigkeit. I h r lautes, wie Jubel klingendes Lachen, war unwiderstehlich. Dabei
konnte sie in stillen Augenblicken mit Hingabe und Eifer sich in ernste Gespräche oder Lektüre vertiefen. Wir, der Neukonfirmierten gab sie Bücher
religiösen Inhalts, und holte meine Ansichten über das Gelesene ein. Daß
ich bald in lichterloher Vegeisterung glühte, läßt sich erklären. W a s mir an
Lubi so sehr imponierte war, daß trotz der gesellschaftlichen Triumphe, sie so
völlig natürlich und unbefangen blieb, ja weder oberflächlich, noch gefallsüchtig
wurde. Ich habe immer gefunden, daß die wahrhaft königliche Schönheit
keine Eitelkeit kennt, uud diese mehr für die niedlichen und hübscheu Erscheinungen, die von ihren „beaux jours" abhängig sind, zur Achillesferse
wird.
Ich stellte damals in meiner 17 jährigen Gedankenwelt allerhand
Betrachtungen an, über den Wert der Körperschönheit. Daß sie eine herrliche
Zugabe im Leben ist, wer wollte es leugnen? I n der Jugend spielt sie im
gesellschaftlichen Leben die Hauptrolle. I n dem Sinn hat das französische
Sprichwort „Qui na pas ete joli, n'a pas ete jeune" nur allzu recht. Immerhin gehört die Schönheit auf die Seite des Lebens die dem Schein dient,
und wie das Sein größer ist, als der Schein, so sind auch Wahrheit und
Liebe größer als Schönheit. Es giebt körperlich unschöne Menschen, deren
Seelenträfte den äußern Menschen so völlig überstrahlen, daß die Nnterscheidüng von Schön und Nichtschön aufhört. J a ich möchte glauben, daß dem
Menschen, dem nicht die Schönheit, Iugendlust und Iugendreiz ausmachte,
die wahre Jugend länger treu bleibt.
I m herbst 1876 ging ich nochmals nach Finn zurück, nicht mehr
um am Klassenunterricht teilzunehmen, sondern um mit Kathrine Vaumgarteu,
mich auf das Lehrerinnenexamen vorzubereiten. Es geschah dies auf meine
eigenste Entschließung und freiwillige Initiative. Ich weiß nicht, welche
Ideenverbindungen mich dazu veranlaßten, erinnere mich nur, daß ich öfters
auf das „Warum" angeredet wurde, „da doch niemand das Examen von
mir verlange." Es hat eben fein sollen und daraus entwickelt sich meine
weitere Lebensgeschichte. Nnsere anderen Freundinnen hatten Finn verlassen,
und wir hätten sie schmerzlichst vermißt, wenn nicht das Lernen unsere Zeit
und Gedanken völlig absorbiert hätte. Wir hatten bei den Lehrerinnen
Privatunterricht, und lernten wirklich im „Schweiß unseres Angesichts." Das
tat auch Not, denn ich war die Schulzeit hindurch recht faul gewesen, und
mußte nun durch doppelten Eifer das Verfäumte nachholen. Wir gönnten uns
nur hie und da erneu Spaziergang, und arbeiteten von früh 6 Ahr bis weit
über Mitternacht, galt es doch in weniger als einem Jahr, den Stoff zu
bewältigen, der heutzutage auf drei Seminarjahre verteilt ist. hie und da
ein Sonntag in Modders und ein anderer in Sommerhusen, fielen als
Lichtblicke in das Grau dieser Arbeitswochen. Wie ich von den Weihnachts«
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ferien nach Finn zurückkehrte, erfuhr ich mit Bestürzung und Kummer, daß
mein treuer Kamerad Kathrins in Petersburg an Typhus erkrankt fei. S o
mußte ich das letzte Stück heißester Arbeit allein machen, und im Februar
allein ins Examen gehen. Zu dem Zweck fuhr Tante Alla zweimal mit mir
nach Reval. Das erste M a l zum schriftlichen, das zweite mal zunl mündlichen
Examen. Die Prüfung fand in der Aula des Gymnasiums statt, und der
Direktor war zugleich Vorsitzender der Prüfungskommission.
Sehr verschüchtert ging ich durch die langen Korridore an vielen
Gruppen lustig plaudernder Gymnasiasten vorüber, nach dem großen Saal in der
Tiefe des Hauses, tzier fand ich eine größere Zahl junger Mädchen versammelt, Schülerinnen städtischer Lehranstalten, die wie ich, das Lehrerinnenexameir machen wollten. Sie kannten sich natürlich untereinander, hatten
zudem den Vorteil, daß hauptsächlich ihre bisherigen Lehrer die Examinatoren
waren. Ich fühlte mich fehr verlassen in dem fremden Kreise, zumal ein
Teil des Getuschels uud viele neugierige Vlicke, mir der Auswärtigen galten.
Als eine naseweise kleine Städterin an mich heran trat und mich schnippisch
fragte „Was man denn in dem hochadligen Stift in Finn lerne?" entfuhr
nur die Antwort „Jedenfalls bessere Manieren, als es hier zu fein scheint."
Daß ich nach diesem „hochnäsigen" Bescheid, völlig ausgefroren wurde, läßt
sich denken. Jede erhielt nun einen Platz an einem Separat-Tifche, und
wir schrieben an drei Vormittagen, drei deutsche Aussätze. Da ich Geschichte
zum Hauptfach gewählt, hatte ich historische Themata. „Die Folgen der
Kreuzzüge," die Erinnerungen der Wartburg uud endlich, „Nurick und seine
ersten Nachfolger in Nußland."
Während wir schrieben, kam der freuudliche, weißhaarige Direktor
Gahlnbaeck herein, ging von Tisch zu Tisch, und hatte für jede ein ermunterndes Wort. Mir über die Schulter fehend, sagte er, „Die Handschrift sehr
genial, dürfte leserlicher sein." Nach dem die Aufsätze fertig gestellt waren,
hatte jede Examinandin vor der Prüfungskommission eine Probelektion zu
halte». Ich traktierte ewigen kleinen Mädchen, die eine städtische Schule
gestellt, die Geschichte der Grachen.
Nun gab es in Finn noch zwei angestrengte Wochen bis zum nlündlichen Examen. Dieses fiel auf einen Freitag, ich glaube es war der 26.
Februar 1877, und dauerte von nachmittags drei bis neun Uhr. Wir wurden
einzeln geprüft und hatten im Französischen und Russischen auch schriftliche
Arbeiten zu machen. Mein russisches Diktat wies zwei, wenn nicht gar vier
orthographische Fehler auf, trotzdem bekam ich das Prädikat „ausgezeichnet."
9, selige alte Zeit! Bei den heutigen Ansprüchen an die Kenntnisse der
russischen Sprache, wären lier Fehler ein Grund die Examinandin durchfallen
zu lassen. Muß man doch gegenwärtig das ganze Examen in russischer
Sprache ablegen.
Am neun Uhr erschien wieder der freundliche alte Direktor und
gratulierte, mit herzlichem Händedruck, zum wohlbestandeuen Examen. Ann
setzte ich mich in eine Art Galopp, und eilte durch die beschneiten Straßen
nach Hause. Meine Mutter erwartete mich mit einem reichbesetzten Geburtstagstisch, da ich für die nächste Woche, in welche mein Geburtstag siel, wieder
nach Finn zurück sollte. Aber uoch vor Empfang der schönen Gaben bekam
mein Freudenrausch einen kalten Aberguß. Meine Mutter ermahnte mich,
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durch das Examen nicht im tzochmut bestärkt zu werden, und mich über
Walter nicht zu überheben. Dies wirkte erkältend auf mich, da mir AberHebung, gerade Walter gegenüber, den ich so innig liebte und so stolz bewunderte, völlig fremd war. Ich hatte noch öfters den Eindruck, als habe
meine Mutter ihre andern Kinder vor mir schützen wollen. Meine hochfahrende, trotzige undldann wieder übermütige Art, muß ihr dieses Gefühl gegeben haben, und ich erinnere mich auch hauptfächlich aus Widerspruch
grade zu Hause oft mißgestimmt und abstoßend gewesen zu sein. I m Grunde
meines Herzens liebte ich meine Geschwister innig und trug eher an dem
Gefühl der eignen Inferiorität, als umgekehrt.
I n der Nacht darauf erkrankte ich, hatte Fieber und eine^fchwere
Halsentzündung, und dadurch eine bittere Enttäuschung. Die gute Tante
Alla hatte nämlich die liebreiche Absicht gehabt, mich zur Belohnung, für das
bestandene Examen, nochmals nach Finn nnd dann weiter nach Dorpat mitzunehmen, wo sie ihre Verwandten, und ich zum ersten M a l meine Susi
besuchen solltet l^Das^fiel nun ins Wasser und^ich blieb etwa eine Woche
zu Vett.
Genesen^ hatte ich einen kleinen Ersatz für die verlorene DorpatNeise durch .den Befuch unserer Ahla'schen Verwandten. Lubi erschien als
strahlende Braut unseres ältesten Vetters Pahlen und ich konnte das Verlobungsfest im alten Pahlen'fchen Hause, auf dem Dom mitmachen. Lubi's
Heirat nach Estland, hatte für mich den Gewinn, diese bewunderte Lieblingscousine, häufig sehen und besuchen zu können.
Ich blieb nun anderthalb Jahre in Neval im Hause meiner Mutter.
Ich hatte ein reizendes Stübchen mit Schreibtisch, Sofa und Bücherschrank.
Den von meinen Freundinnen bewunderten Glanzpunkt meines Zimmers,
bildete ein uralter grünseidener Vorhang, der als Himmelbett mein Schlafeckchen verbarg.
Die schönsten Tage waren für mich die Festzeiten, welche"Walter zu
kurzem Aufenthalt nach Haufe führten. Er war damals Landwirtschaftseleve
auf einem Gut in Nord-Livland. Wir hatten uns viel zu sagen, oder wenigstens ich ihm. Er sprach ja nie viel, aber doch besaß ich sein Vertrauen
uud war glücklich darüber. Wir machten lange Spaziergänge zusammen und
saßen auch abends in meiner Stube bis tief in die Nacht hinein beisammen.
Wenn er wieder abreiste, schien mir die Welt einsam und leer.
Mit meinen jüngeren Geschwistern, die noch nicht erwachsen, außerdem mit ihren Schularbeiten beschäftigt waren, hatte ich damals noch wenig
zu teilen. S o suchte ich zum Verkehr, so weit als möglich, meine Finn'schen
Freundinnen auf. Natty's Eltern lebten in unserer Nähe. Natty und ich
waren bald unzertrennlich, und amüsierten uns auf unseren Spaziergängen
und sonstigen Unternehmungen königlich. Mehrere Abende in der Woche
verbrachte ich in dem lieben Nennenkampffchen Hause und fühlte mich über
die Maßen wohl, unter den freundlichen, wohlwollenden Menschen.
Natty's und meine kleinen Abenteuer und lustigen Streiche, fanden bei
Natty's älteren Schwestern unverhohlenen Beifall, und wir genossen in vollen Zügen die Popularität bereu das ausgelassene Freundespaar Natty —
Anna sich in Natty's Elternhause erfreute. Wir waren unerschöpflich im
Erfinden alberner Geschichten und im Aufbauschen unserer kleinen Erleb8
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nisse> auf der Straße, oder in alten Kirchen und tzäusern, die wir als Sehenswürdigteiten besucht hatten, um die Lacher auf unserer Seite zu haben
uud um mit unserer Fixigkeit zu prahlen. Ich habe dieses liebe tzaus mit
all seinen Gliedern in dankbarer Erinnerung behalten. Auch im tzause
meiuer Tante Samson ging ich viel aus und ein, und fühlte mich immer
sehr glücklich dort.
An Festen habe ich zwei Hochzeiten, beide im engeren Verwandtenkreise mitgemacht. Größere Geselligkeit kannte ich nicht, vernlißte sie daher
auch nicht. Auf Wunsch meiner Mutter hatte ich Klavier und Gesangstnndcn,
aber da ich in Finn meine Singstimme eingebüßt, und für Klavierspiel
immer wenig Fähigkeit und Interesse gehabt, so erzielte der Unterricht sehr
geringe Resultate. Amsomehr Vergnügen fand ich an den Zeichen- und
Malstunden, die ich anfangs bei einem Fränlen Jordan, damals der einzigen Koryphäe dieses Faches in Neval hatte. Wie bald darauf der Maler Nieländer nach Neval kam und ein Atelier für Schülerinnen einrichtete, hörte ich
nicht auf meine Mutter zu bitten, mir die Teilnahme an dem Kursus zu
gestatten, bis sie endlich meinem Wunsche nachgab. Wir zeichneten in Kohle,
nach Gips nnd nach dem Leben. Das diese Köpfe mir mehr Frende machten,
als die Vlümchen, welche Fräulein Jordan kopieren ließ, ist erklärlich. Wieder ging das Vetteln los, als einige Mitschülerinnen in Ol zu malen begannen, und wieder willfahrte meine Mutter, wiewohl sie fand, ich solle
lieber eine ^Technik gründlicher lernen, ehe ich eine andere anfing. Nun
malten wir (Vtillleben und die große Fläche mit pastosen Farbcnpatzen zu bedecken, war eine wahre Lust. Ich habe leider uur kurze Zeit, einige M o nate, vielleicht waren es auch Wochen nur, dem Geuuß mich hingeben können. Das Atelier hatte nicht lange Bestand, und für mich kamen außerdem
Störungen dnrch die Masern-Erkrankung meiner jüngeren Geschwister, die
mir verbot das Atelier während 6 Wochen aufzusuchen.
Wiewohl ich im Krankenzimmer aus und einging, und die unruhigen
kleinen Patienten durch Vorlesen zu unterhalten suchte, wurde ich uicht angesteckt. Mehr als mein Vorlesen amüsierte die beiden Kleinen, ein garstiges
kleines tzundchen, das Kitty zum Gescheut erhalteu und das für etwa ein
halbes Jahrzehnt der Gegenstand ihrer zärtlichsten Gefühle wurde. I n der
Krankheit war es dastzauptspielzeugund wanderte, oder vielmehr flog von
einem Vett zum andern.
Zu Pfingsten, ich besinne mich nicht mehr recht ob es 77 oder 78
war, vereinigte unser ganzer Freundeskreis sich noch einmal in Finn. Wir
lebten einige herrliche Frühlingstage an dem lieben alten Ort. Wir durchschweiften Garten und Wald, feierten Erinnerungen, sangen unsere alten
Lieder und freuten uns vor allem des nochmaligen Beisammenseins, und
unserer Freuudschaft. Auch Susi, damals Frau und Mutter war gekommen.
So fehlte nichts von all den Glücksgütern, welche die Finnfche Zeit mir geboten. Natürlich wurde ein Vefuch in Iakobi mit dem Aufenhalt in Finn
verbunden. Es war das letzte Mal, daß wir alle, die wir der Mehrzahl
nach, vom zehnten Lebensjahr, bis zum Konfirmationsaltar gemeinsam unseren Weg gemacht, und in froher Iugendfreundfchaft verbunden gewesen, beisammen waren. Wir sind in herzlichen Beziehungen geblieben, und ich habe
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wie schon erwähnt, die meisten später wiedergesehn, aber natürlich einzeln,
und unser damals entstandenes Corpslied, „Alle Lieben sind schon da, alle
Lieben alle" erklang damals zum ersten und letzten Mal.
Mein Lebensschifflein zog als erstes in die Ferne.
I m Sommer 1878 schrieb ich Tante Alla aus Arbafer, und bat sie
mir zu einer Arbeit zu verhelfen. Ich fühlte mich unbefriedigt, bei dem
müssigen Leben, das ich führte, und sehnte mich nach Aufgaben für meine
Kräfte und nach Inhalt für mein Leben. Ich beriet das alles mit Walter,
und wik kamen überein, da es für ihn, als Edelmann nicht unschicklich sei,
einen Inspektorposten, und zwar in Palms, zu bekleiden, so wäre es auch
nicht unpassend für mich, eine Stelle als Gouvernante zu suchen. Aber es
sei ratsam meinte er, hierbei wenn möglich, das Ausland, der tzeimat vorzuziehen. S o schrieb ich denn Tante Alla, und fügte die Frage bei, ob sie
noch Beziehungen zu der Gräfin Nehbinder hätte, einer ehemaligen Finn«
schen, die in Karlsruhe ein Erziehungsinternat leitete
Vielleicht könnte
diese eine „Nnter-Nnter-Nnterlehrerin" gebrauchen. Tante Alla antwortete,
sie wüßte eben von keiner passenden Arbeit für mich, wolle aber meine Anliegen im Gedächtnis behalten.
Darüber vergingen einige Wochen, und verschiedene Sommerfreuden
und Zerstreuungen hatten meine Arbeit- und Verufswünsche in den tzintergrund geschoben. E s mag Ende Juli, oder Anfang August gewesen sein,
daß ich für einige Tage in Schloß Wesenberg bei Natalie Nennenkampff
zu Gast war. Eines Nachmittags sagt sie mir, ihr Vater hätte ihr die
kleine Kalesche zur Fahrt in die Nachbarschaft angeboten. „Wohin wollen
wir denn fahren" frug sie mich. Wir beschlossen Mary Kaulbars aufzusuchen.
Eine Stunde darauf rollten wir vor die Mödderssche tzaustür. Leider fanden wir das Haus leer, die Bewohner waren ebenfalls auf einem
nachbarlichen Besuch begriffen. S o setzten wir uns an Mary's Schreibtisch,
verfaßten einen Klagebrief über das Verfehlen, verspeisten die Honigkuchen,
die Mary hatte liegen lassen, und machten neue Pläne. „Wohin nun"
hieß es. Natalie schlug Finn vor, wo Tante Alla, mit ihren Schwestern,
während der diesmaligen Sommerfellen lebte. Ich widerstrebte, denn mir
fiel meine Korrespondenz mit Tante Alla ein. Diesen Grund wollte ich aber
nicht angeben und sagte, ich könne nicht hin, weil die Tanten in tiefer Trauer
wären, und ich rosa Schleifen an meinem Kleide hätte. Da nahm Natalie
eine Schere von Mary's Tifch und trennte geschwind die Schleifen von
meinem weißen Gewand, das durch diese Nadikalkur nicht grade ansehnlicher
wnrde. S o fuhren wir nach Finn.
M i r war etwas bänglich zu Mute, beim Gedanken, was Tante
Alla wohl zu meinen Ideen sagen würde. Diese Ahnuugen waren nichts
gegen das was meiner wirklich wartete. Die Erste, die wir im großen Hause
trafen, war meine Tante Julie Maydell. Sie schien überrascht über mein
plötzliches Erscheinen und sagte wiederholt „Anna, Du hier" und dann
„weißt Du wer eben da ist"? „Die Gräfin Nehbinder aus Karlsruhe". Ich
erschrak, war einerseits beschämt, mich angeboten zn haben, mich, die ich doch
nichts konnte und verstand, hatte doch andererseits das bestimmte Gefühl vor
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einer bedeutsamen Wendung nieines Lebens zu stehen. Ängstlich und zö=
gernd ging ich die Treppe hinauf und empfand es als Erleichterung, daß
die Gräfin und Tante Alla abwesend, sie hatten einen Spaziergang in den
Wald gemacht. Etwa nach einer halben Stunde sehr zerstreuter Anterhaltung
mit Tante Julie, öffnete sich die Tür, uud die hohe, schlanke Gestalt der
Gräfin stand vor uns. „Anna Du hier" war auch ihr erstes Wort an mich,
und «ganz in Weiß" fügte sie hinzu. Beklommen blickte ich an meinem
Kleid herunter, auf dem man deutlich die Abdrücke der Stellen sah, wo die
Schleifen gesessen.
Nun kam auch Tante Alla dazu, sie nahm
mich in ihr,Zimmer uud erzählte mir, daß die Gräfin, die tags zuvor eingetroffen, sie gefragt, ob sie nicht ein ehemaliges Finnsches Kind wüßte, das
geeignet und bereit sei, sie nach Karlsruhe zu begleiten, und in ihrem Institut als Lehrerin und Erzieherin zu wirken? „Was ist eigentlich aus Anna
Grünewaldt geworden"? hatte sie hinzugefügt, noch ehe Tante Alla mich genannt. Tante Alla hatte der Wahrheit getreu mein ungestümes Wesen
erwähnt, aber dann im Glauben, daß die Gräfin imstande sein würde, mich
zu zügeln und nutzbar zu machen, bereits meiner Mutter geschrieben, und
ihr den Vorschlag der Gräfin mitgeteilt. Es läßt sich denken, wie hiernach
mein unerwartetes Erscheinen sie überraschte.
Nun folgte eine lange Anterredung mit der Gräfin, in welcher sie
meine Bedenken überwand. Als ich sie zum Schluß, im Hinblick auf die
weite Entfernung und das Leben in der Fremde, frug: „Wird denn dort
auch irgend jemand mich lieb haben, und sich meiner annehmen"? sagte sie:
„Ja Anna, gewiß" und in ihren großen ernsten Augen stand die Bestätigung
dafür zu lesen. Ich fühlte mich geborgen, und gewann Mut.
Beim Abendessen folgten Natalie und ich wie fasciniert jedem Blick,
jeder Bewegung, jedem Wort der Gräfin. Sie erzählte lebhaft und anschaulieh von ihren Erlebnissen. Sie war aus Mitau, wo sie blutjung noch, eine
kleine Privatanstalt leitete, als Oberin an das Großherzogliche Institut nach
Mannheim berufen worden, hier hatte sie zwei bitterlich schwere Jahre
durchlebt. Die notwendigen Reformen, die sie vorgenommen, hatten sie in
Konflikte mit dem Kuratorium der Anstalt gebracht. Es wurden ihr nicht
nur alle erdenklichen Schwierigkeiten in den Weg gelegt, sondern auch ihre
Person, in der Mannheimer Gesellschaft der Gegenstand einer unerklärlichen
Gehässigkeit, und ans Lächerliche streifender Verleumdung. Selbst in den
Tagesblättern waren Ausdrücke wie „Abenteurerin, verrückte Russin" u. f. w.
zu lesen. Da hatte die Gräfin beschlossen diesen unerfreulichen Posten niederzulegen, und in Karlsruhe eine Privatanstalt zu gründen. Unter ihrer
Hausgenossenschaft iu Mannheim, hatte sie viel Liebe und Vertrauen geWonnen, daß wie ihre Absicht auszuscheiden, bekannt wurde, alle Lehrerinnen,
alle Zöglinge, ja selbst alle Dienstboten einstimmig erklärten, sie gingen mit.
S o konnte die Gräfin ihr Internat in Karlsruhe mit dem Bestände von
50—60 Zöglingen eröffnen. Erleichtert und in jeder Weife gefördert, wurde
die Aberfiedelung nach der badischen Nesidenz, durch das große Wohlwollen
der Großherzoglichen Herrschaften. Sowohl der Großherzog Friedrich, dieser
liberalste, weitherzigste und weitblickendste der deutschen Fürsten, als auch
seine edle Gemahlin, hatten die ungewöhnlichen Geistes- und Charaktereigenschaften der Gräfin erkannt, und waren bestrebt in jeder Weise ihr Unter-
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nehmen zu unterstützen, und sie vergessen zu machen, was sie in Mannheim
erlebt und erlitten. Damals im Jahre 1878 mochte die Anstalt zwei bis
drei Jahre in Karlsruhe bestanden haben, und erfreute sich großer Beliebtheit und großen Zuspruches, besonders aus Vaden, der Nheinpfalz und
der Nheinprovinz. Einige Norddeutsche, auch Ausländerinnen und selbst
baltische Heimatkinder fehlten nicht in dem Institut.
I m Lauf des Abends bot die Gräfin, Natalie und mir als Finn'schen Genossinnen, (wenn auch nicht gleichzeitigen) das „du" an. Natalie
ging sofort vergnügt darauf ein, während ich vorsichtig genug war, diese
kaineradschaftliche 5^ordialität zu unterlassen.
Auf der abendlichen Rückfahrt nach Schloß Wesenberg, erging sich
Natalic in schwärmerischen, begeisterten Ausdrücken über die Gräfiu, und
beneidete mich über die Aussicht ihr folgen zu können, um als Planet diese
Sonne zu umkreise». Gräfin Nehbinder, damals dreißigjährig, war allerdings
eine fasciniercndc Erscheinung. Während Natalic sich an ihrer königlichen
Haltung, ihrer Anmut und Liebenswürdigkeit berauschte, war ich tief beeindruckt
von der geistigen Macht und Größe ihrer Persönlichkeit und fühlte, daß sie
mir zum Schicksal werden könnte. Als sie mir zum Abschied gesagt „Leb'
wohl, auf Wiedersehen bald, oder niemals," hatte ich geschwiegen, aber innerlich sagte mir eine Stimme, „Niemals, das ist unmöglich."
I n Wesenberg teilte ich das Zimmer mit Natalie, nnd beschwor sie
beim Zubettgehen ihren Vater, die anderen Familienglieder waren abwesend,
nichts von meinen Erlebnissen und Aussichten zu sagen. Natürlich beteuerte
sie ihre Verschwiegenheit, und bald darauf hörte ich sie ruhig atmen, im
festen Schlaf. Dazwischen redete sie im Traum und ich unterschied deutlich die
Epitheta „reizend, reizend, entzückend" und ich wußte nur zu gut, wem das
galt. Ich tat in der Nacht buchstäblich kein Auge zu. Wie ich am nächsten
Morgen am Kaffeetisch erschien, begrüßte mich Nataliens Vater mit der
Bemerkung: „Also Sie gehen nach Karlsruhe."
Ich brach nun, eher als beabsichtigt war, nach Arbafer auf. Meine
Mutter erwartete mich an der Treppe uud sagte: „hattest du schon genug
von deiner Vergnügungsfahrt?" Ich erzählte nun von meiner Begegnung mit
der Gräfin, und meinem Wunsch ihr zu folgen. Inzwischen kam anch Tante
Alla's Brief, der außer ihren ruhigen klaren Ansichten zur Sache, die Mitteiluug enthielt, daß sie die Gräfin, bei deren Abreife begleiten werden, und
sie den Umweg über Arbafer machen wollten, um meiner Mutter, uud meine
Entscheidung einzuholen.
Wie wohl ich ja im Grunde von vornherein gewillt war, oder besser
gesagt mich wie gezwungen fühlte, dem Nuf in die Ferne zu folgen, überlegte
und durchdachte ich die Angelegenheit unablässig, auf deu einsamen Spaziergangen der nächsten Tage. Meine Mutter hatte kein Wort des Vorwurfs
dafür, daß ich mich ohne ihr Wissen an Tante Alla gewandt. Sie ließ
mich völlig selbständig wählen und beschließen. Der Rückblick auf solche
Momente zeigt die schlichte Größe ihres Empfindens und Wesens.
An einem Dienstag erschien denn wirklich das Finn'sche Viergespann
auf der Brücke, Ernst lief spornstreichs nach der Hofpforte, um sie zu öffneu,
und gleich darauf begrüßten wir Tante Alla und die Gräfin an der Haustür.
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Vei Tisch blickte ich besorgt nach den beiden Kleinen hinüber, in der Furcht,
sie könnten dnrch eine ihrer üblichen Unarten mich kompromittieren. Aber
nein, sie waren musterhaft, wenigstens über dem Tische, denn was sie unter
demselben mit dem unglückseligen Pönsfel dem schon erwähnten kleinen tzündchen trieben, entzog sich den Blicken, und Pönssels zeitweiliges Ouicken
verriet nur dem Kenner, daß er dazu animiert worden war. Selbst als
nach Tisch die Gräfin, die sehr kinderlieb war, Ernst's runden Kopf im
Vorübergehen streichelte, blieb das gefürchtete Feuergesicht aus.
Wie gegen 5 Uhr die Gäste fortfuhren, war mein Schickfal besiegelt,
ich sollte nach Karlsruhe folgen.
Nach zwei stillen Wochen in Arbafer, brachen wir nach Neval auf,
die jüngeren Geschwister, um die Schule zu besuchen, ich um vor meiner
Abreise meinen Perwandten und Freunden lebewohl zu sagen.

XYI.
Da die Gräfin vorausgereist war, sah sich meine Mutter nach einer
anderen Reisegesellschaft für mich um. Wir erfuhren, daß die Generalin
von Ullrich nach Stuttgart reisen wollte, und fanden diese freundliche Danie
gern bereit mich unter ihre Flügel zu nehmen. Ich glaube es war an einem
Montag, Ende August 1878, daß meine Mutter mich am frühen Nachmittag
zur Bahn geleitete, wo ich mit General Ullrich zusammen traf, um ihn zunächst
auf fein Gut Kedder zu begleiten. Auf den Abschied besinne ich mich nicht,
wohl aber auf den einsamen Nachmittag in Kedder. Frau von Ullrich hatte
mit Neisevorbereitungen zu tun, und ich benutzte die letzten Stunden in der
Heimat zu einem weiten Spaziergang. Ich ging im Walde am Ufer eines
hübschen Flüßchens entlang und umspannte noch einmal mit tzerz und Augen
das liebe friedliche tzeimatbild. Es muß mir doch sehr weh zu Mute gewesen
sein, denn zeitlebens hat der Name Kedder für mich einen schmerzlichen
Klang. Kurz vor Mitternacht bestiegen wir den Schnellzug, der mich für
immer der tzeimat entführte, für immer insofern, als ich später nur als Gast
in Estland gewesen bin.
Ich teilte nun mit Frau von Ullrich ein kleines Schlafwagen-Compartiment, und kroch in das obere Bett. Die Nacht schien endlos. Ich war
froh, als der Morgen graute, und ich durch die kleine Scheibe neben meinem
Kopfkissen hinaus schauen konnte. Vorüber zogen dunkle Wälder, abgeerntete
Felder, auf denen noch vereinzelte Kornmieten standen. Auf den tzeuschlägen
weidete hie und da ein Pferd oder ein müdes Nitro, das zum Bauernhof
gehörte, der in Morgennebel gehüllt, nahe dem Schienenweg lag. Noch vor
Soirnenaufgang kamen wir an Narva vorbei, und ich erfpähte die Türme
der alten Burg, sah auch das breite Bett der Narova, ohne aber den Wasserfall gewahr werden zu können.
Endlich um 9 oder 10 Uhr waren wir in Gatschina. hier hatten
wir mehrere Stunden Aufenthalt, und der alte General Ullrich führte uns
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nach dem kaiserlichen Palais. Wir besichtigten es eingehend und staunten
über die Pracht der Einrichtung, die endlose Flucht vou Sälen und die
gedankenlose Übertreibung des Luxus und aller Verhältnisse. Wir sahen
innerhalb des Schlosses allein drei Theater, für Aufführungen bei Hofe bestimmt. Nach der Besichtigung des Schlosses, atzen wir in einem russischen
"Restaurant. Der Zuschnitt desselben, wie das Treiben auf den Straßen, die
eiligen Iswofchtfchiks (Fuhrleute), die Trupps Soldaten, die Kaftane der
Muschiks, die bunten Kattune der Frauen, erweckten Kindheitserinnernngen
in mir. Ähnliches hatte ich in Minsk, und auf der Reife dahin gesehen.
Schließlich fuhren wir in einer Droschke durch den meilenweiten kaiserlichen
Park, vom Valtischen-Vahnhof nach dem Warschauer-Vahnhof. Hier war
das ganze Bild noch viel russischer, als auf der andereu Seite der totaot.
I m Wartesaal bräunten Kerzen vor einem Heiligenbild. Auf dem Vuffet
standen zwei riesige Samoware, daneben in endloser Reihe Schüsseln von
Sakuski, Brötchen mit Caviar, Lachs, Krebse u. a. Vor allem gab es P i roggen aller Art, mit Fisch, mit Ei, mit Sauerkraut gefüllt. Kaum hatten
wir an einem Tisch uns niedergelassen, als ein ganzer Schwärm diensteifriger Kellner feine „hohe Exzellenz" uud „Euer tzochwohlgeboren" um Ve«
fehle bat. Wir stärkten uns mit einem Glase Tee, und wandelten dann
noch ein Weilchen auf dem Perron auf und ab. hier waren lange Stände
mit schönem südrussischen Obst aufgestellt. Am verlockendsten sahen die Wein«
traubeu, Pfirsiche uud Haselnüsse aus, aber der meiste Zuspruch galt deu
riesigen Arbusen, den in Nutzland so beliebten Wassermelonen, von denen
der wenig appetitliche Verkäufer ein Stück nach dem anderen, zum Verkauf
abschnitt. Allmählich füllt sich der Bahnsteig. Elegante Gardeoffiziere, die
Cigarette zwischen den Fingern, promenieren sporenklirrend mit vornehmer
Lässigkeit. Wohlbeleibte Kaufleute aus Petersburg uud Moskau, vielleicht
Leute, die Millionen in Nmfatz bringen, wie Muschiks gekleidet, mit langem
Kaftan und eigentümlich gekappten Bart und haar, stehen da, in Erwartung
des Zuges. Dazwischen bewegt sich allerhand Volk. Tataren mit einem
Leinewandbündel auf dem Nucken, oder Orient-Teppichen über dem Arm,
bieten ihre Waren feil. Krüppel und Blinde betteln die Neifenden an. Ein
Pope kommt daher im weiten etwas fchäbigen Mantel, mit langwallenden
haaren unter seinem Filzhut, der zwischen Cylinder und russischer Kutschermutze die Mitte hält. Ein alter Priester hat sein spärliches Haupthaar, in
zwei Zöpfchcn geflochten. Der Bauersmann im weihen Leinenkittel fpnkt
aus, wie er das „Väterchen" gewahr wird, damit die Begegnung, unmittelbar
vor der Abfahrt, der Neife nicht Unglück bringe. Auch Hofbeamte und Lakaien werden sichtbar, und schließlich tauchen auch die schönen schlanken Figuren einiger Kosaken vom Leibkonwoi des Zaren auf. Sie tragen fcharlachfarbene Kaftans, an der Seite den Krummsäbel, und auf dem Haupte die
hohe fchwarze Pelzmütze.
Nun kommt der Petersburger Zug heran, wir haben keine Zeit uns
zu überzeugen, ob irgend ein Großfürst dem Zuge entstiegen ist, sondern
nehmen unsere Plätze ein. Fetzt verabschiedet sich General Ullrich von uus,
uud nach dreimaligen ^Klingelzeichen, fetzt sich der Zug leise, in langsam
gleitende Bewegung. Nirgends reist man mit der Eisenbahn so beqnem, wie
in Nußland. Die großen Wagen haben eine breitere Nädersvur, als inVcrn
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westeuropäischen Bahnen/ dadurch ist die Bewegung eine ruhige und^gleichmäßige. Die Lokomotive wird mit tzolz geheizt und entwickelt daher nicht so
viel Nutz und Staub. Die Coupes sind niemals überfüllt und für geringen
Zuschlag erhält jeder Neisende das Recht, zur Nacht ein ganzes Sofa zu
benutzen. Es wird hierzu, ähnlich wie in den Schlafwagen ein zweites Lager über den Sitzen aufgeschlagen. Auf den Stationen ist längerer Aufenthalt, und die Kellner kommen mit Erfrischungen in den Wagen. Wahrhaft
erquickend ist es morgens nach durchreister Nacht auf diese Weise zu einem
Glase dampfenden Kaffees, und einer frischen Vulke (Semmel) zu kommen.

Die vorübergleitenden Landschaftsbilder bieten keine besonderen Netze.
Immer nur Wiesen und Wald, hie und da ein graues Vauerngehöft und
am Horizont die grüne oder vergoldete Zwiebeltuppel einer orthodoxen Kirche.
Wir passieren Pleskau, Dünaburg, Wilna und Kowno. I n der Nähe dieser
letzt genannten Stadt, gab es den ersten und damals einzigen Tunnel in
Nutzland. Wie man uns erzählte, auf Befehl des Zaren Nikolai I angelegt, da er in seinem Neiche auch einen Tunnel haben wollte. Nach einer
zweiten Nachtfahrt gingen wir im Morgengrauen über die Grenze und derließen in Eydtkuhnen den russischen Zug.
Wie mit einem Zauberschlag hatte alles um uns her sich geändert.
Wer es nicht gesehen, kann es nicht glauben, daß die Grenzpfähle solche
Kontraste scheiden. Statt des bisherigen Schmutzes, peinliche Sauberkeit.
Statt der Anordnung und Willkür, Gesetzlichkeit und Ordnung. Statt der
rionchalance und Freizügigkeit auf den Bahnhöfen, Absperrung und Bevormundung. Statt der liebenswürdigen Beflissenheit, der zahlreichen Kellner,
Träger und sonstigen dienstbaren Geister, hier ein einziger, höchstens zwei
Vahnhofskellner, die den Ansprüchen des Publikums keuchend und laufend,
doch nicht nachkommen können, und mit spärlichem Trinkgeld und reichlichen
Vorwürfen bedacht werden. Statt der schlanken geschmeidigen Ober- und
Anterschaffner mit weitzer Mütze und hohen blanken Schaftsstiefeln, die freundlich nach „den Befehlen" der Neisenden fragen, kommt nun der allgewaltige
Zugführer mit roter Tafche, der mit der Miene des Diktators die Plätze
anweist und barsche Befehle erteilt.
Im Coupe ist jeder Platz besetzt, und. schon saust der Zug dröhnend,
rüttelnd, stotzend, durch ostpreutzisches Flachland. Ein Frauchen, die weitze
Binde mit der Aufschrift „Dienstfrau" auf dem Arm, eilt oder vielmehr taumelt mit ihrem Staubtuch von Fenster zu Fenster, auch sie von „heiligem
Amtseifer beseelt". I n Nutzland Wurschtigkeit, hier Wichtigkeit, sagt ein
Mitreisender.
Ich sah zum Fenster hinaus. Kein Grün weit und breit, gelbe abgeerntete Felder in gradlinigen Streifen oder Quadraten, weiße Chausseen,
darauf vierspännige Arbeitswagen, die Gäule grotz und gut gepflegt. Blanke
yäuschen mit rotem Ziegeldach. Alles Korrektheit, alles Kultur.
I n Königsberg, fünf Minuten Aufenthalt. Die gute Generalin
Ullrich kauft mir ein Marzipanherz mit einem parfümierten Zuckerübergutz,
Spezialität der alten Krönunasstadt. Bald darauf wird rechts ein schmaler
hellblauer Streifen des Meeres sichtbar, unsere Ostsee ist es, aber auch sie
zahmer und langweiliger als daheim. I n Dirfchau oder war es Bromberg,
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zwanzig Minuten Mittagspaufe. I n wilder Flucht, als gälte es fein Leben
zn retten, stürzen die Neisenden in den Wartesaal und an die gedeckten
Tafeln. Es wird von zwei Kellnern für viele hunderte hungriger ein Diner
von vier Gängen serviert. Man muß sich vielfach selbst bedienen, und wer
nicht energisch seine Nechte verficht, geht leer aus. Man schlingt seinen
Kalbsbraten und Kartoffeln herunter, und blickt wehmütig auf die Kompottfchüffel, die der galante Nachbar eben auf seinen Teller ausgeleert hat und
kann froh fein, wenn das Omelette noch reicht, oder nicht gar einem brutal
entrissen wird, wie es einer alten Dame von ihrem ois-a-ois widerfuhr. Das
deutsche Neisepublikum gehörte und gehört leider noch zu dem rücksichtslosesten in der Kulturwelt. Meine Neisegefährtin und ich konnten gesättigt
unsere Plätze im Coupe wieder einnehmen, während wir andere klagen hörten,
daß sie im Gedränge nichts, nicht einmal eine Tasse Kaffee hatten erwischen
können.
Nach Dirschau fuhren wir auf der langen neuen Brücke über die
Weichsel und wieder nach einiger Zeit tauchte der mächtige Vacksteinbau des
Marienburger Ordensschloffes vor uns auf. Die Fahrt war heiß, staubig,
ermüdend, und wir waren froh, als endlich das Häusermeer von Verlin uns
aufnahm. Vom Ostbahnhof gab es noch eine endlose Droschkenfahrt nach
dem ftotel du Rord unter den Linden, hier erhielten wir ein geräumiges
Zimmer, das kurz zuvor Lord Veaconsfield, während des Berliner Kongresses
bewohnt hatte. Endlich ging's ins Vett zu gründlichem Ausschlafen.
Am nächsten Morgen fragte mich die freundliche Frau von Ullrich,
was ich an dem einen Tag, den wir in Verlin bleiben wollten, zu sehen
wünsche. Ich bat um das neue Museum; Kaulbach's Fresken im TreppenHaus, die ich durch Stiche und sonstige Abbildungen kannte, waren damals
für mich der Inbegriff künstlerischer Vollendung und idealer Herrlichkeit. Ich
wurde nicht enttäuscht, und genoß in Heller Begeisterung ein Vild nach dem
andern. Am meisten entzückten mich das Zeitalter der Neformation und die
Zerstörung Jerusalems. heutzutage, im Zeichen des Impressionismus,
schätzt man Kaulbachs Linienfchönheit und Gedankenreichtum, gering ein.
Aber die Geschmacksrichtung, auch der hohen Kunst gegenüber, bewegt sich
im Kreislauf, und wir erleben vermutlich in unserer Zeit, daß der Geschmack
sich von der gesuchte» Natürlichkeit der gegenwärtigen Malerei ab, und wiederum dem klassischen Formenideal zuwendet.
Wir sahen an dem Tage Nauch's schönes Denkmal Friedrich des
Großen, vor dem historischen Fenster des alten Kaisers, machten einige Vesorgungen, und reisten durch die Nacht weiter. I n Frankfurt verließen wir
den Schlafwagen und fetzten ohne Aufenthalt die Neise fort. Etwa um
Mittagszeit waren wir in Karlsruhe, und die gute Frau von Ullrich bestand
darauf, daß ich erst im Hotel, durch ein Mittagsessen und gründliches Schlafchen mich stärke, ehe ich meinen Bestimmungsort aufsuchte.
Am sechs Nhr begleitete die freundliche Dame mich nach dem I n stitut der Grästn Nehbinder, das am anderen Ende der „Langen-Straße",
jetzt Kaiserstraße, lag. Ich weiß nicht, ob ich für all die mütterliche Fürforge, dieser mir bisher wenig bekannten Dame, Dankbarkeit empfand. I n
der Jugend nimmt man Wohlwollen und Güte älterer Personen oft achtlos
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hin, als müßte es so sein. Und doch hatte Frau von Ullrich den Amweg
über Karlsruhe bloß meinetwegen gemacht, nnd blieb noch 24 Stunden dort,
um am folgenden Tage, sich zu erkundigen, wie es mir erginge.
Ich wurde zur Gräfin geführt. Sie begrüßte mich freundlich, hatte
aber von Ansprüchen aller Art überhäuft, keine Zeit mich sogleich über meine
Obliegenheiten zn orientieren. Fräulein von Forestier, ebenfalls eine Valtin,
führte mich eine Treppe hinauf, durch mehrere Schlafsäle nach meinem Zimmer, das ich als jüngste Lehrerin, mit einem Zögling zu teilen hatte. Während ich meine Sachen auspackte, musterte Fräulein von Forestier meine
Garderobe und sagte kategorisch: „Diese Kleider können Sie hier nicht gebrauchen, die Gräfin und wir Erzieherinnen gehen nur in Schwarz". Dann
erzählte sie mir einiges von der Tageseinteilung, ben Pflichten der Erzieherinnen und den Gepflogenheiten des tzaufes. Wenn ich meine Unkenntnis
dieser Dinge verriet, sagte sie wohl: „Sie sind ein Schaf", oder fönst ein
Kraftwort, war aber im Grunde sehr gutmütig und hilfsbereit. I h r Wesen
war derb, aber ihr tzerz war treu. Die nächste Kollegin, die ich kennen lernte,
war meine Stubennachbarin, die Klavierlehrerin Frl. v. N. —
Freundin und Intima der Gräfin. Sie trat in mein Zimmer, und bot mir ihre
tzilfe beim Ausparken an. Ich war gerade dabei eine graue Wolldecke,
Großmutters Landarbeit und letzte Gabe, auf mein Bett zu breiten, als sie
dazu kam. Sofort bewunderte sie die kunstvolle Häkelarbeit und sagte, sie
sähe ganz nach der lieben tzand einer Großmutter aus. Diese Bemerkung
fand ich banal, sah mir mein ois-a-ois aber doch darauf hin genau an, und
fand, daß die großen dunklen Augen, der brünette Teint und vor allem das
gewinnende Lächeln, einen außerordentlich anziehenden Eindruck machten.
Fräulein v. N. befaß in hohem Grade die Gabe, auf die Iuteresieu Anderer
einzugehen, und ungezwungen sie zu Vertrauen und Mitteilung zu bewegen.
(20 war auch ich bald in vollem Erzählen, und sie erfuhr in der ersten Stunde
unserer Bekanntschaft, daß Großmutter der Mittelpunkt meines Herzens und
Lebens gewesen, bis zu ihrem Tod vor ]i\h Jahren, daß ich „furchtbar liebe",
Finn'fche Freundinnen hätte, und daß ich Walter schrecklich liebte und ihn
wunderhübsch und anziehend fand.
Kaum war ich mit dem Auspacken fertig) so erschien wiederum Frl.
v. Forestier und schlug mir vor, mich mit den anderen Damen des tzanses bekannt zu machen. So folgte ich ihr treppauf und treppab, aus einem Zimmer
ins andere. Die erste, der sie mich vorstellte, war, „Frau Gräfin", ein kleines
freundliches, unscheinbares Wesen, dem man nicht ansah, daß sie die Mutter
einer so bedeutenden, ungewöhnlichen Tochter sei. Nach vielen Stürmen und
schweren Schicksalsschlägen hatte diese selbstlose, bescheidene kleine Frau in
dem Karlsruher Institut ihrer Tochter, ein Asyl gefunden.
Dann gings zur deutchen Lehrerin Frl. tzessert. Sie war Pfälzcrin,
tiefbrünett, recht wohlausfehend, galt für gelehrt, für gemütskühl, hochfliegend
in der Gedankenwelt, aber ungeschickt im praktischen Leben. I m Kreise der
Lehrerinnen wnrde es später Mode, ihre kühle Natur als Antipoden meines
feuerspeienden Temperaments aufzustellen. E s mag hierbei, wie bei allen
Vergleichen, viel Übertreibung mitgespielt haben.
Die Französin, JTlademoiselle Esther Rachel Gabert, hatte wenig von
der sprichwörtlichen Grazie ihrer Nation, war herzensgut uud schwamm in
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weltfremder Gefühlsseligkeit, in den Wolke"bildern ihrer Phantasie. Sie
war Dichterin, und trug uns mitunter recht klangvolle Verse vor. Ich besinne
mich auf ein Gedicht mit dem häufigen Refrain „pauore petite Esther", welche
Apostrophe an ihre eigene Adresse ging. Dann gab es noch eine junge Norwegerin, ein braves tüchtiges) etwas klotziges Mädchen, die als »Halbgott"
eine Art Mittelding zwischen Lehrerin und Zögling darstellte.
Die Engländerin Edith Williams, neunzehn jährig, wie ich, hatte
einen hübschen, feingeschnittenen Kopf, echt englischen Typs auf kleiner zierlicher Gestalt, war temperamentvoll und raßig, klug und energisch, lauter und
wahr von Gemüt, vornehm und tüchtig von Gesinnung. Ein kerniger
kleiner Prachtmensch. Wir wurden bald gute Kameraden, und zogen als
ungleiches Paar, in unseren Freistunden zu gemeinsamen Nnternehmungen aus.
Zum Abendbrot sah ich die ganze tzansgenossenschaft versammelt.
E s wurde an fünf langen Tischen in zwei Räumen gespeist. Ich bekam
meinen Platz am unteren Ende der Tafel, an welcher Frl. v. R. präsidierte.
Die Unterhaltung mit meinen Nachbarinnen bestand nun darin, daß ich sie
bat, mir die Namen unserer Tischgenossinnen zu nennen. Ich hoffte mir
einige Namen dadurch anzueignen, hatte aber wenig Glück mit diesem Studium. Die Aussprache der Pfälzerin zu meiner Rechten, konnte ich beim
besten Willen nicht verstehen. Die Sprache der Livländerin zu meiner Linken, war wir zwar vertraut, aber da sie daß „R." nicht herausbringen konnte,
und diesen Konsonannten durch ein „W." ersetzte, so blieben durch ihre
Vermittelung die Namen wir ebenfalls verschleiert.
Nach dem Essen wurde den, mit Landarbeiten beschäftigten Lehrerinneu uud Kindern, von der Gräfin ein hübfches deutsches Buch vorgelesen.
Ich erinnere mich, daß wir in diesen gemütlichen Abendstunden uns für
„Ekkehard" und „Improvisator" und andere schöne Vücher begeisterten, und
am „Kampf um Rom" völlig berauschten. An diesem ersten Abend war ich
vollauf befchäftigt, die Physiognomien der Kinder zu mustern. Mir fiel auf,
daß die großen Mädchen der oberen Klassen, viel erwachsener aussahen, als
die gleichaltrigen Mädchen daheim. Dieser Eindruck wurde auch im Verkehr
bestätigt. Sie hatten etwas Gesittetes, Fertiges in ihrem Wesen, und imponierten mir dadurch. Ich kam mir selbst so Plump und ungeschlacht vor,
gegenüber diesen kleinen selbstsichern Damen. Mit den jüngern Mädchen,
Kindern im Alter von 12 und 14 Jahren, denen ich ja auch schon folgenden
Tages Unterricht zu geben hatte, wurde ich bald vertraut.
Zur Abendandacht standen Lehrerinnen nnd Zöglinge an den Wänden des großen Wohnzimmers. Die Gräfin las einen Bibelabschnitt, sprach
Vaterunser und Segen; Frl v. R. begleitete den Choralgesang am tzarmonium. Darauf ging die Gräfin die Reihe der Hausgenossen entlang, reichte
jeder die tzand, und hatte für eine jede einige eingehende Worte, oder wenigstens einen verständnisvollen Blick. Sie erfaßte intuitiv die Bedürfnisse
jeder Individualität, und konnte spontan darauf eingehen. Ihre Genialität
lag auf dem Gebiete des Umgangs mit Menfchen.
Beim Zubettgehen traf ich mit meiner Stubeugeuossin zusammen,
einem naseweisen kleinen Persönchen, mit braunem Kraushaar und großen
dunklen Augen. Sie hieß Anna M . und führte im Institut den Spitznamen
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„Lady Impertinencc". Kaum betrat ich das Zimmer, als sie auch hinter
ihrem Vorhang hervor zu perrorieren begann, es sei doch ein Jammer, daß
man ihr diese Frl. Dingsda in ihre Stube gesetzt. And zwar machte sie
diese Mitteilung mit Stentorstimme um im nebenanliegenden Schlafsaal dernommen zu werden, aber auch um mir ihr Mißgeschick zu Gehör zu bringen.
Ich bedeutete sie sofort, daß dieses nicht ihr, sondern mein Zimmer sei, daß
ich es auch lieber für mich allein hätte, als es grade mit ihr zu teilen, und
daß sie sich mit den Ausdrückeu an die Adresse des Frl. Dingsda vorzusehen
hätte. Sie wurde denn auch kleinlaut, und schon nach wenig Wochen, in
denen ihre impertinenten Vorstöße mit Niederlagen ihrerseits geendet hatten,
waren wir die besten Freunde.
Ich hatte die Aufsicht über die beide» Schlafsäle zu beiden Seiten
meines Zimmers und mußte deshalb nachts die Türen offen halten. Wie alle
Kinder, so stellten auch die Karlsruher Iustitulskinder, die juuge Lehrerin und
^Anfängerin auf harte Proben. Sie suchten durch unverschämte Bemerkungen,
alberne Fragen, Angehorsam und Durchtriebenheiten aller Art, mich zu ärgern
und mich hereinzulegen. Die Gräfin intervenierte nicht, denn ,,©u wirst Dir
schon selber helfen" sagte sie lachend. Sie hatte recht. Nur die eigne, und
niemals fremde Autorität kann wirklich stützen. I n etwa vier Wochen war die
Periode der Frechheiten vorüber. Ich habe weder damals, noch später verstehen können, daß es nicht gelingen sollte Schulkinder in Disziplin und
Zucht zu halten.
Am nächsten Morgen übergab mir Frl. von Foresticr meinen Stuildenplan. Er wies mir neben den Anterrichtsfächern Geschichte, Geographie
nnd Deutsch iu den unteren Klassen, allerhand Aufsichten in Lehrerstunden,
bei Schularbeiten, in Freizeiten und auf Spaziergängen zu.
Das Anterrichten machte mir große Freude. Ich bereitete mich
gründlich durch einschlägige Lektüre auf jede Stunde vor, schoß mit meinen
Gcschichtsvorträgen, weit über die Köpfe der Schülerinnen hinaus, machte hohe
Ansprüche ern ihr Gedächtnis, repetierte zu Anfang jeder Stunde, und hatte
die Genngtuung, daß die Kinder gern und viel lernten. Die Gräfin besuchte
den Anterricht von Zeit zu Zeit und verstand es Lehrerinnen und Schulerinnen durch freundliche Anerkennung zu neuein Eifer anzuspornen.
Sehr viel weniger Vergnügen als selbst zu unterrichten, bereiteten
die anderen Pflichten. Dem wissenschaftlichen Anterricht in den oberen
Klassen beizuwohuen, war ganz interessant, aber in einem kleinen ParterreZimmer in der Musikstunde als „Garde" zu sitzen, war fürchterlich. Das
Gestammere der Anfängerinnen auf dem Klavier, aus unmittelbarster Nähe zu
hören, und immer und immer wieder dieselben Fehler sich wiederholen zu
hören, war wirklich kein Genuß. Der unerquicklichste Moment am Tage, war
für uns Lehrerinnen der Aufbruch zum Spaziergang. Zuerst die wenig erhebende, troß aller Gewöhnung nicht grade schmeichelhafte Situation, die
Kinder bei unferm Erscheinen flüchten zu sehen, um miteinander und nicht
mit der Lehrerin wandeln zu müssen. Endlich nach einigem Schubsen und
Überreden durch die Kameradinnen, tritt ein pflichtgetreucs Opferlamm vor,
und bietet ihre Gesellschaft für den Spaziergang an. Nim setzt sich, einer
langen Schlange gleich, der Zug in Vewegung. Die Lehrerin bildet den
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(Schluß. Wir gehen nun in den schönen Schloßgarten, oder den nahen
Hardt-Wald, oder zum Mühlburgertor hinaus, auf der Chaussee, die nach
Maxau au den Nhein führt.
Auch die Aufsicht in den Freistunden zählte nicht zu den Annehmlichkeiten. Die Freistunde folgte unmittelbar dem Mittagessen, man hatte
also mit Müdigkeit und der Anruhe der Kinder zugleich zu kämpfen, indem
es galt die große Schar in einem Naum still beisammen zu halteu, damit
die Siesta der Damen nicht gestört werde. Noch ermüdender war die Sonntagsaufsicht, die ungeteilt einer Lehrerin zufiel. Morgens führten zwei Damen die ganze Schar in die Kirche. Sowohl in der Stadt- wie in der
Schloßkirche, bekamen wir damals kein kräftiges Gotteswort zu hören, sondern
rationalistisch verwässerte Phrasen.
Alle 14 Tage pilgerten wir gleich nach dem Essen, nach einem großen
Vetsaal, uud später nach einer sehr entfernten Friedhofskapelle, um dem, um
3 Uhr stattfindenden lutherischen Gottesdienst, beizuwohuen. Die Zeit war
ungünstig, und der Weg weit, aber Max Frommels Predigt so hinreißend,
glaubensfroh und rednerisch vollendet zugleich, daß alle Ermüdung vergessen
war. Max Frommet war damals Pfarrer in Ispringen, und versorgte zugleich alle lutherischen Gemeinden im Großherzogtum Baden. Von Ispringen
und dem lieben gesegneten Pfarrhaus dort, wird fpäter noch die Nede fein.
Kinder uud Lehrerinnen waren aus Nord und Süden bunt zufammen gewürfelt, und nach Anlage, Charakter und bisherigen LebensverhältNissen sehr verschieden. Aber es herrschte völlige Harmonie in diesem großen
Kreise. Alle verband die gemeinsame Liebe und Bewunderung für die Gräfin. Gewiß lief viel schwärmerische Abertreibung mit unter, aber der
Hauptsache nach, war es die ehrliche, unbedingte Nnterwerfung unter ihre
Autorität. Mau fühlte ihre Äberlegeuheit auf allen Gebieten, und freute
sich ihrer. Ich bin nie wieder einem Menschen begegnet, der so zwingenden
Einfluß auf jugendliche Gemüter ausübte, wie sie. Allein sah ich sie selten,
etwa alle 8—14 Tage ein Stündchen. Sie hatte stundenplanmäßig jeder
Lehrerin eine Stunde wöchentlich zum Privatgespräch reserviert, aber natürlich gab es oft Störungen und dringendere Ansprüche, so daß wir froh sein
mußten, weun alle 14 Tage, die Neihe an uns kam, sie in ihrem Zimmer
zu besuche«. Bei diesen Besuchen ging sie auf alles ein, was uns am herzen
liegen mochte, verstand in feinfühligster Weise das Gespräch ernsten und bedeutsamen Dingen zuzuwenden, ihr Gegenüber in eine höhere Sphäre zu hebeu, auf die besten Impulse einzuwirken, und Mut u. Kraft zum Vorwärtsstreben zu stärken. Ich hatte nicht, wie man erwarten sollte, eine schwärmerische
Liebe und Begeisterung für sie. Zum Teil aus Widerspruch gegen einige
meiner Kolleginnen, die darin zu weit gingen, zum Teil weil für mich die
Größe und der Wert ihrer Persönlichkeit, über diesem subjektivistischen, oft
kindischen Nebel stand. Sie verkörperte mir das Ideal des wahrhaft, nach
herz und Geist gebildeten Charakters, das Bild echter edler Menschlichkeit, da
der innere Wert auch dem Äußeren den Stempel der Würde, Schönheit und
Harmonie aufdrückt. Ich war nicht so kühn zu denken, daß sie mein Vorbild sei, denn ich fühlte fchon damals, daß jeder Mensch mit seinen Anlagen,
seine Grenzen in sich trägt. Seine Entwicklung richtet sich nach seinen natürlichen Möglichkeiten. Aber seit ich sie kannte, schämte ich mich meiner bishe-
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rigen Nngebundenheit, meines plumpen, täppischen Dahinlebens, von einem
Eindruck zu dem anderen, aus einem Affekt in den andern. Alles war
Impuls und Natur. I n der Gräfin sah ich eine starke, gewiß auch leidenschaftliche Naturanlage durch einen stärkeren Willen verklärt und geläutert,
zu einem edlen, harmonischen Charakterbild. Mit leidenschaftlicher Sehnsucht
erwachte nun der Wunsch, aus dem Sturm und Drang ungezügelter Impulse,
zur Klarheit, Stetigkeit und damit ruhigen Kraft zu kommen.
Die Gräfin hatte viel Geduld mit mir, nicht nur mich anzuhören,
und mir durch ein klares Wort zurecht zu helfen, fondern sie duldete auch
meine unreife, dummdreiste Kritik. So äußerte ich einmal meitt Mißfallen,
über den Kultus, den sie im ganzen tzause mit ihrer Person treiben ließe.
Sie entwaffnete mich damals mit einem Bluff, in demsiesagte: „Niemand
treibt den Kultus so weit, wie gerade Du selbst". Ich war zu verdutzt über
diesen Bescheid um mich herauszureden, habe aber den Eindruck ihrer Gewandtheit im Parieren behalten, und noch mehr den Eindruck der Größe
ihrer Gesinnuug, mir meine Dreistigkeit nicht nachzutragen.
ET

I

XVII.
Ich litt zu Anfang wohl untertzeimweh,war doch alles so fremd um
mich her, so anders als was ich bisher gekannt. Dies beziehtsichallerdings
mehr auf den äußeren Zuschnitt des Lebens, als auf die herrfchenden Gesinnungen. Durch die Gräfin und ihre drei baltischen Landsmänninnen unter
den Lehrerinnen, war das tzaus im Grunde eine kleine baltische Kolonie.
Auch gab es für mich fo viel Neues zu fehen, und an Eindrücken aufzuuehmen, daß ich völlig davon hingenommen war.
Am ersten September war ich in Karlsruhe eingetroffen. Am vierzehnten abends einem Sonnabend, fuhr ich nach Baden-Vaden, um den
Sonntag dort bei einer entfernten Verwandten und meiner Schulkameradin
Nina zu verbringen. I n Karlsruhe auf dem Bahnhof, gab es eine große
Menschenansammlung, man erwartete die Durchreise des Kaisers nach BadenBaden. Ein glücklicher Zufall schob mich in die vordere Neihe, des auf
dem Bahnsteig wartenden Publikums. Der Zug brauste heran, und am
Fenster seines Wagens wurde die Gestalt des greisen tzelden sichtbar. Nur
einen Augenblick lang, und zwar zum ersten und einzigen M a l in meinem
Leben, habe ich den großen Kaiser gesehen, aber das Bild der feinen Züge,
des wohlwollenden, damals etwas müden Blickes, hatsichmir fest eingeprägt.
Brausende tzochrufe der tausendköpfigen Menge, der Kaiser hebt grüßend
seine tzand an die Mütze, und schon entführt ihn der tzofzug den Blicken.
M i r stieg es heiß zum herzen, und mir war als hätte ich ein Stück Weltgeschichte mit erlebt, indem es mir vergönnt war den Großen leibhaftig von
Angesicht zu fehen, in welchem die jahrhundertlange Sehnsucht der Deutschen,
der Barbarossa-Traum sich erfüllt hatte.
Bei der Ankunft in Baden, eine Stunde darauf, fand ich noch großeres Leben und Treiben auf dem Bahnhof und in der Stadt. Die tzäufer
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waren illuminiert und eine frohe Menschenmenge schob sich durch die Straßen
und staute sich besonders vor der Metzmerschen Villa, in welche soeben der
Kaiser eingekehrt war.
Nina empfing mich und erzählte nun ihrerseits begeistert von der
Ankunft des Kaisers und dem Empfang durch die Vadifchen Herrschaften,
den sie aus der Ferne mit angesehen.
Zur Nacht teilte ich das Zimmer mit Nina, und da wir uns viel
zu erzählen hatten, löschten wir das Licht erst lange nach Mitternacht. Diesmal aber saß nicht sie als Trösterin auf meinem ^ßett, sondern sie bedurfte
für ihre tzerzenserlebnisse und Nöte des Zuspruches. Ich will nur gleich
hier sagen, daß die gute Nina einige Jahre darauf den Gegenstand ihrer
damaligen Sehnsucht geheiratet hat, und lebenslang als Frau und Mutter
die weiche liebreiche Hcrn6 und das teilnehmende herz bewahrt hat, mit dem
sie als Kind schon, zu helfen und und zu trösten bereit war.
Am nächsten Morgen, es war einstrahlendschöner Herbsttag, nahmen
wir einen Wagen und fuhren durch die Lichtentaler-Allee, zum alten Schloß
hinauf, uach Eberstein-Schloß und Eberstein-Vurg. Die blauen Verge hoben
sich aus den Morgennebeln, die Sonne funkelte auf dem taufrischen Grase
und durch das rotgoldene Laub der Buchen und Eichen. Je höher wir
stiegen, um so leuchtender wurde das Vild; Zu Füßen das Tal mit der
fröhlichen Stadt, um uns her ein Kranz von Vergen, so hoch wie ich noch
keine gesehen und endlich in der Ferne die breite fruchtbare Ebeue, mit dem
Silberband des Nhein. Es war für mich die erste Offenbarung der Schönheit
diefer Welt, und ich war in einem wahren Nausch des Entzückens und der
Freude. Schön waren gewiß auch Wald und Feld und Wasser daheim,
aber das nordische Landschaftsbild, ist einförmig, kalt in der Farbe und
leicht melancholisch, hier glühte und gleißte von warmem Licht umwoben, ein
buntes, Helles, freudiges Vild. Ich habe Vaden öfters wiedergesehen, und
mich immer daran gefreut, aber natürlich wiederholte sich der Zauber, und
die Wucht des ersten Eindrucks nicht.
Auch in Karlsruhe gab es soviel ungeahnte Anregung für jemand,
der ans dem äußersten Winkel der europäischen Kulturwelt kam. Man
spürte noch das Nachwehen einer großen Zeit, auf allen Gebieten in Kunst
und Wissenschaft regte sich starkes, neues Leben. I n Finn schon hatte Frl.
Gramberg uns mit der neuen glänzenden Literatur bekannt gemacht, hier nun
hatte ich Gelegenheit mehrere der großen Dichter selbst zu sehen, welche die
schönen Werke geschaffen, an denen wir uns begeistert hatten. Ich habe
Scheffel feine Vergpfalmen vorlesen hören, die kleine unansehnliche Gestalt
Verthold Auerbachs in den Straßen Karlsruhes gesehen. Vodenstedt hielt
einen Vortrag, und las einige seiner Mirza Schaffy Lieder. Auch auf Paul
heyse's fchönen Kopf mit der Lockenmähne besinne ich mich, nur ist mir nicht
erinnerlich, bei welchem Anlaß ich ihn gesehen.
I n Karlsruhe kam ich zum ersten M a l in's Theater und hörte die
erste Orchester-Musik. Es fanden im Winter alle Sonnabend hervorragende
Konzerte im Museumssaal statt. Besonders glanzvoll gestaltete sich das
Karlsruher Musikleben, wie Felix Mottl, damals blutjung, als Hofkapellmeister
die Leitung des Orchesters übernahm. I n dem Mufeumsfaal habe ich
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Vülow an einem Abend fünf Veethoven'fche Sonaten spielen hören. Nnvergeßlich
ist mir das Auftreten Klara Schumann's geblieben. Das characktervolle
Profil, der schlichte graue Scheitel, das einfache schwarze Seidenkleid, gehören
zu dein Bilde dieser edlen, wahrhaft großen Frau. I h r Spiel so klassisch
klar und schlicht, nur dem Komponisten das Wort lassend, ohne subjektive
Iuterpretenkünste, und doch herzenswarm und tief zu tzerzen gehend.
Die größte Freude bereitete mir der Vefuch der Kunsthalle mit seiner
guten Gemälde-Gallerie. Allerdings fesselten mich moderne Bilder, mit
ihren frischen Farben und ihren vertrauten Sujets viel mehr, als die Werke
der alten Meister. I n früher Ingend und ohne Vorbildung, versteht man
eben nur das „Land das unsere^Spracho spricht." Um die tiefere Schönheit,
treuere Wahrheit und edlere Kraft in der klassischen Kunst zu erkennen, gehört
Bildung und Neife des Urteils.
Es gab auch einen Kuustverein, in welchem die Ausstellungen wechselten. Auch diesen besucht? ich fleißig, und zwar am liebsten allein. Ich
hatte damals irgendwo gelesen „Die Schönheit der Natur genießeu wir nur,
wenn sie sich wiederspiegelt in den Augen geliebter Menschen." Für die
Natur mochte das wahr sein, für die Kunst galt das Gegenteil. Das Kunstwerk
verlangt ungeteilte Aufmerkamkeit und erschließt seine Wunder nur der völligen
Hingabe des einsamen Beschauers. Die Piloty-Schule stand damals in ihrer
Blüte. Makart mit seinem Farbenzauber ohne Gleichen, war der tzeld des
Tages. I n Karlsruhe vertrat feine Nichtung, wenn auch mit viel zahmeren
Temperament Ferdinand Keller. Grützners dicke Mönche unh weinselige Jäger,
Defreggers Tyrolerbilder, Lenbachscharaktervollemonochrome Portrait! wurden
viel bewundert. Die beiden Großen Böcklin und Feuerbach fanden derzeit
noch wenig Verständnis. Böcklin hat etwa zwei Jahrzehnte darauf, als
leuchtendes Abendrot feiner^Küustlerlaufbahn, die begeisterte Bewunderung der
Zeitgenossen erleben dürfen. Anselm Feuerbach dagegen, der Deutsche mit
der Griechenseele, ist dahingegangen in Einsamkeit, Armut und Verkennung.
Erst nach seinem Tode ist seinen Landsleuten offenbar geworden, welch Herrliches Vermächtnis dieser Einsame ihnen hinterlassen, tzeute zählt Feuerbach
zu den allerersten Sternen des neunzehnten Jahrhunderts und feine Bilder
die in keinem Mufeum mehr fehlen dürfen, muten uns in ihrer unVergleichlichen Vornehmheit, klassischer Linienschönheit und gedämpfter Farbe an, wie
Fürstenkinder unter der Masse bunter, oder ärmlicher Proletarier.
Unter den^Landschaftern der Karlsruher Künstlerkolonie, die beiden
Klassiker Lessing und Schirmer, letzterer damals nicht mehr am Leben, beeindruckten mich am tiefsten. Nach ihnen vertrat Edmund Kanoldt ein Schüler
Friedrich Preller's als einziger den heroischen Styl. Seine wundervollen
südlichen Landschaften, meist Knstenmotive, Felsen und brandende Wogen,
Hintergründe von Pinien und Oliven, auch antike« Architekturen, und vor
allem mit großartigen Wolkenbildungen, trugen meist mythologische Namen
nach der Staffage des Bildes. Am meisten entzückte uns damals seine
Iphigenie. Nicht nur die wunderbar ausdrucksvolle Haltung der höchstens
20 Centimeter hochen Figur, soudern die ganze Szenerie, die träumenden
Bäume und ziehenden Wolken sind gestimmt auf die Sehnsucht der Gefangenen,
die am Ufer steht, „Das Land der Griechen mit der Seele suchend." Es ist
zu beklage», daß grade dies fein eindrucksvollstes Bild, in die Verborgenheit

-

129 —

des Privatbesitzes geraten ist. Kanoldt's spätere Vilder wie die seines
Lehrers Preller werden grau und sonnenlos, obzwar er sich in jüngeren
Jahren mit Bewußtsein dagegen sträubte. Durch Vermittelung der Gräfin
bin ich zu dieseni tüchtigen Künstler und herzgewinnend liebenswürdigen
Menschen in persönliche Beziehung getreten. Er gab eine kurze Zeit hindurch
den Zöglingen des Nehbindcrfchen Instituts Zeichenunterricht. Wie er mein
Interesse und meine Lernbegier bemerkte, bot er mir freundlich an, ihn in
seinem Atelier aufzusuchen. Ich tat es, und habe viel Freude und Anregung dadurch gehabt. Während der fünf Jahre meines Karlsruher AufentHalts, bin ich immer wieder gelegentlich, allein zum Privatunterricht oder
als Glied einer Damenklasse in seinem hellen gemütlichen Atelier gewesen.
An regelmäßigem Studium hinderten mich natürlich meine Pflichten. Die
helle Freude an den Schöpfungen der echten Kunst, und das große Vergnügen, das ich empfand, selbst einige kleine Pinseleien zu versuchen, mochten
in Kanoldt die freundliche Besorgnis erweckt haben, ich wolle Malerin von
Beruf werden. Immer wieder warnte er davor, und erzählte abschreckende
Beispiele unglücklicher Malweiber, die gehungert, oder sich gar das Leben
genommen hätten. Als eine der Mitschülerinnen ihn lachend frug: „Herr
Professor warum wenden Sie sich mit dieser Warnung immer an Fräulein
von Grünewaldt" sagte er: „weil sie am meisten Zeugs dazu hätte, trotzdem ist jeder Dame vom Künstlerberuf abzuraten." Ich war von diesem
Urteil wahrhaft beseligt, und kein Würdenträger, der einen hohen Orden
erhält, kann ocrauschter sein, als ich es war von der Anerkennung meines
bescheidenen Talents, oder eigentlich meiner Freude am Schauen. Ich hatte
aber niemals daran gedacht meinen Vrotberuf aufzugeben und eine Künstlerlaufbahn zu erträumen, zu der mir die nötigen Mittel, aber auch das Vertrauen in mein Vermögen fehlten. Das Malen ist mir zeitlebens eine Freude
geblieben und es hat immer wieder Momente gegeben, wo es mir bitter
schmerzlich war dieser Liebhaberei nicht nachgehen zu können, und noch viel
mehr, durch mangelnde Zeit zur Ausbildung, bei den immer wieder aufgeuommenen Versuchen, mit der Ausführung so weit hinter dem Gewollten
und innerlich Geschauten zurückbleiben zu müssen. Der Dilettant hat eben
keine eigne Technik und darum kein selbständiges Ausdrucksmittel. Eine
große Bereicherung, ja eines der schönsten Glücksgüter meines Lebens hat
doch das bißchen Malen wir vermittelt, die Freude an den Werken großer
Meister und ein Verständnis der malerischen Seiten derselben, das doch
nur derjenige haben kann, der ein wenig mit dem Handwerk des Pinsels
vertraut ist.
Kanoldt gab uns in liberalster Weise seine Studien und Skizzen
zum kopieren, erzählte munter von seinen Neisen, seinem sechsjährigen
Aufenthalt in Italien, wohin es ihn immer wieder zog, und wo die Quellen
feiner Kunst lagen. Aber auch iu der halbasiatischen Zarenstadt Moskau,
war er läugere Zeit gewesen und hatte dort seine liebenswürdige Gattin
gefunden, aber keinerlei künstlerische Anregung. Kanoldts herzensfeine Perfönlichkeit, sein immer gleich seiteres Temperament, seine kindliche Treuherzigkeit haben in mir den Begriff gefestigt, daß ein Maler der glücklichste Mensch
sei. Ich will gewiß den Wert der bildenden und redenden Künste nicht
gegen einander abwägen, nur der Erfahrung Ausdruck geben, daß die M n 9
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fit dem ausübenden Künstler große Aufregungen zumutet und daher auf
Nerven und Gemüt oft aufreibend wirken muß und wirkt, während der
Maler, der in der Abgeschiedenheit seines Ateliers sich den Eingebungen
seiner Muse in stiller Schaffensfreude hingiebt, sich befreit von lastenden
Gedanken, oder Stimmungen. I n schöpferischer Tätigkeit liegt das höchste,
göttergleiche Glück des Menschen, daher sollte der Künstler der glücklichste
und wahrste Mensch zugleich sein.
Einen charakteristischen Zug von Kanoldts herzensgute will ich kurz
erwähnen. Als ich nach mehreren Atelierbesuchen nach dem Honorar frug,
und etwas ungeschickt hervorstammerte: „Was bin ich Ihnen schuldig",
sagte er mit freundlichem Händedruck: „Nichts als wiederzukommen".
I n fväteren Jahren, habe ich auf der Durchreise Karlsruhe berührend
nicht versäumt ihu zu besuchen. Das Atelier und er selber waren unverändert. Immer die gleiche blonde Mähne die in die Stirn fiel, der lange
Vollbart, die freundlichen blauen Augen und das herzliche Willkomm zum
Gruß. Zu letzterem gehört wirklich nicht wenig Selbstbeherrschung, denn die
lästigen Atelierbesuche sind für den fleißigen Künstler eine der empfindlichsten
Störungen der Arbeit.
Mit welcher Freude habe ich in noch späterer Zeit seine Vilder auf
der großen Berliner Kunstausstellung erspäht, bis im Jahre 1904 die übliche
schwarze Schleife mit Lorbeerkranz unter dem Bilde, mir die schmerzliche
Kunde seines Todes brachte. Wohl allen die ihn gekannt, wird sein freundliches Bild in lieber Heller Erinnerung geblieben fein.
Die Gräsin war mit M a r Fromme! und desseu feiugebildeter Frau
nahe befreundet und so öffnete sich auch mir das liebewette herz uud gastliche Haus des Ispringer Pfarrers. An einen: Feiertag fuhr ich mit Frl.
von N. nach dem, eine Stunde per Bahn von Karlsruhe entfernten Ifpringen. Wenn ich auch viel zu stockig uud ungewandt war, rasch und spontan
auf all die Anregungen einzugehen, die Frommels glänzende Perfönlichkeit
in fprudelnder Aberfülle bot, ja die herzliche feelforgerlichc halbeftnnde, zn
der er mich in feine Studierftube lud, wir peinlich war, weil mir die Neife
und Anbefangenheit fehlte, sie auszunutzen, fo hat doch der Zauber dieses
Pfarrhauses und die hinreißende Wärme seiner Persönlichkeit mich sofort
gefesselt. Strahlend freundlich gegen jedermann, wußte Frommel all feinen
Gästen ein Gefühl der heimatlichkeit in seinem Hause zu geben. Eingehend
auf die unbedeutendsten Interessen, konnte er doch jedes Gespräch in höhere
geistige Sphären heben und verstand unmerklich die tieferen Saiten zum
Mitklingen zn bringen, und von den besten Lebenswerten den Gästen etwas
mitzugeben. M a n fühlte feine geistige Äberlegenheit, ohne dadurch bedrückt
zu sein. Er war ein glänzender Erzähler. I n herrlicher bilderreicher Sprache,
voll köstlichen Humor konnte er aus seiner Jugend, von seinen Erlebnissen,
oder auch aus dem Erleben anderer berichten. E s war eine Lust zuzuhöreu.
Er war eine durch und durch künstlerische Persönlichkeit, reich begabt auf
allen Gebieten, für Musik, Dichtung, Malerei. Lachend erzählte er, daß er
in seiner Iugeud geschwankt, ob er Maler, Musiker oder Schauspieler werden
sollte. Er hatte aber dann voll brennenden Eifers für die tiefsten Fragen
der Menschenseele sich dem Studium der Theologie zugewaudt. Auf deu
uorddeutfchen Universitäten, die er befucht, hatte er in der streng lutherischen
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Richtung sich am meisten befriedigt gefunden, auch wie er mir einmal erzählte
teilweise durch den Einfluß seiner Kommilitonen, der Livländer v. Engelhardt
und v. Oettingen, beide spätere Größen der theologischen Fakultät in Dorpat,
sich entschlossen der lutherischen Kirche beizutreten, im Gegensatz zur badischen
Landeskirche, die uniert ist, und auch zu seinem Elternhaus.
Es ist für uns Balten, die wir zu seiner Ispringer Gemeinde gehört,
seine reiche seelsorgerische Liebe erfahren hatten, eine besondere Freude und
Genugtuung gewesen, als später, da Max Frommel durch seine wundervollen
Predigtsammlungen einer der viel gelesensten homiletischen Schriftsteller geworden war, er grade von unserer Landesuniversität Dorpat, zum Ehrendoktor
ernannt wurde. Frommels Bildung war umfassend, seine Geistesgaben
blendend, aber größer als alles das, war feine Liebe zu den Menfchen, die
sein Beruf ihm direkt oder indirekt zuführte. Diefe Liebe hatte ihre Wurzeln in
der selbsterfahrenen Gottesliebe. Der Kern seines so vielseitigen Wesens
war sein Glaubensstand. Er war ein froher Christ und wollte nichts anderes
sein, als Diener und handlanger Gottes.
I n 5karlsruhe selbst fanden wir Baltinnen, wiederum durch die
freundfchaftlichen Beziehungen der Gräfin, die freundlichste Aufnahme im
Hause des Freiherrn von Angern-Sternberg, Chef des Großherzoglichen
Kabinetts. Er war Witwer und die Erziehung seiner Kinder, sowie das
Hauswesen leiteten seine beiden geistvollen, hochgebildeten Schwägerinnen,
Emilie und Franzis von Bunsen. Die Großmutter des tzauses, die durch
die bedeutend geschriebene Biographie des Engländers Augustus hair weiten
Kreisen bekannt gewordene Freifrau von Bunfen, war im Jahre meiner Ankunft in 5^'arlsruhe gestorben. Ich hörte nur die Gräfin voll Bewunderung
von dieser seltenen Frau sprechen und sah im Sternbergschen Hause ihren
künstlerischen Nachlaß, reizende feine in altmodifcher kunstvoller Technik ausgeführte Aquarelle, italienischer, englischer, deutscher, schweizerischer Landschaften.
Wir haben in dem gemütlichen hübschen Hause in der Waldhornstraße, und
später auch in der schönen Sommervilla in Herrenalb viel Liebes und Anregendes erfahren. Wie wohltuend war die herzliche Freundlichkeit mit welcher
der Hausherr feine Gäste willkommen hieß, wie ernst und tiefgründig die
Gefpräche, in welche die auf allen Wissensgebieten so bewanderten Fräulein
vou Bunsen uns mithineinzuziehen wußten, und endlich wie herzerquickend
fröhlich war die Jugend im Haufe. Wir haben oft bis zu Tränen gelacht,
wenn Aga die jüngste Tochter, im Badischen Dialekt, den sie in meisterhafter
Weise beherrschte und mit seltener Nachahmekunst, uns Geschichten erzählte,
die sie den kleinen Leuten abgelauscht, oder gar eine Predigt referierte.
Mit großer Freude und Dankbarkeit denke ich der frohen und immer
anregenden Stunden, die wir im Kreise dieser lieben gebildeten Menschen
verleben durften. Mit der jüngeren Generation, besonders einer der Töchter
Sternberg hat das Leben mich noch später freundschaftlich zufammen geführt
und diefe Beziehung ist wesentlich gewesen bei der bedeutsamsten Wendung
meines Lebens.
Das wärmste Nest und den uns fast heimatlich anmutenden Verkehr
fanden wir in Karlsruhe im Haufe der Baronin Senfft-Pilfach. Diese liebe,
edle, Frau, eine Kriegswitwe des Jahres 1870, hatte sich für einige Jahre
wegen der Erziehung ihrer Töchter, die als einzige externe Zöglinge das
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Vehbindersche Institut besuchten, in Karlsruhe niedergelassen. Ihren Haushalt teilte damals ihre Schwester Gräfin Dorothea Carmer, „Tante Vore"
wie wir alle mit den beiden Nichten diese prächtige, herzensgute ältere Dame
nannten. Diese Damen, ebenfalls in Karlsruhe fremd und uur zu vorübergehenden Aufenthalt dort, hatten viel Zeit und all ihre herzensgute für uns
bereit. Namentlich Frau von i^enfft besaß in hohem Grade die liebenswürdige Gabe auf jede Individualität persönlich und warm einzugehen, jedes
Vertrauen unmerklich zu gewinnen und dadurch jedem viel Verstäudnis und
Liebe zu geben. Jede hatte das Gefühl ihr besonderes Interesse zu besitzen
und ihr besonders vertraut zu sein. Vollends da ihre Töchter nur wettig
Jahre jünger als ich, bald zu meinen näheren Freundinnen unter den Zoglingen zählten, war Frau von Senffts liebes Haus mir bald ein Stückchen
Zuhause. Von allen deutschen Stämmen hat wohl überhaupt die Wesensart
der Schlefier für uns Balten, dem in die Ferne verschlagenen deutschen Vruderstamm, die meiste Verwandtschaft. I n diesen beiden lieben Schlesierinnen
trat uns auch der ganze fruchtbare Ernst des großen Krieges entgegen. Sie
stammten aus einer Soldatenfamilie und hatten Mann und Schwager, Bruder
und Vettern auf französischen Schlachtfeldern verloren. Sie erzählten uns
viel und anschaulich aus der großen Zeit und ergriffen hörten wir von vielen
Einzelheiten, insonderheit von den langen Stunden der Ungewißheit in den
Familien, die ihre Söhne oder Väter hinausgesandt auf den Kriegsschauplatz,
und von den schweren Opfern, die fast jedes Haus hatte bringen müssen.
And doch durch allen Schmerz um den Verlust, klang bei diesen tapfern
Frauen die stolze Freude durch, über die glorreichen Siege und den herrlichen
Ausgang des gerechten Kampfes.
Auch Bilder aus weiterer Vergangenheit entrollten sie vor uns,
Momente der eigenen Familiengeschichte, der engeren schleichen oder allgemeinen
vaterländischen Geschichte. Ich hörte alles mit Interesse, aber auch mit gewissem Neid. Mit Schmerz mußte ich dessen gedenken, daß wir Balten wohl
eine Heimat, welch liebe Heimat, aber kein Vaterland haben. Keine Geschichte,
deren Großtaten, nach Generationen noch begeistern können. Das Glanzvolle
ist mit dem Orden erloschen, seitdem ist unsere Geschichte die stete Wiederholung des Kampfes einer Handvoll gebildeter Deutschen, gegen, der Zahl
nach hundertfach überlegene Widersacher. Mehr noch als der Mut,
mit dem unsere Väter Gut und Blut der so heißumstrittenen Heimatscholle
weihten, ist es die Zähigkeit des Niederdeutschen Schlages gewesen, die
immer wieder von den fast tötlichen Wunden sich erholend, den Ausbau und
die Festigung deutscher Kultur und Sitte wieder aufnahm, und sich in den
Ostseeländern zwischen Nüssen, Polen und Schweden behauptet hat.
Wie freundlich und teilnehmend hörten die lieben Damen unsere
Berichte an, und wie vertraut machte sie ihr liebreiches Interesse mit baltischen
Namen, Sitten und Eigentümlichkeiten in totabt und Land. Wer spricht
nicht gern in der Fremde von der geliebten Heimat, und hier durfte ich alles
ausströmen, was mir das herz erfüllte. Ich war damals jung, später habe
ich schweigen gelernt, wenn immer wieder selbst von näheren Bekannten in
Deutschland, ich als Russin, oder „Dentschrussin" registriert wurde. Als ob
es eine Verschmelzung dieser Begriffe geben könnte. M a n kann nicht jedem
einen Geschichtsvortrag halten, und verliert bei so häufiger Wiederholung
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den Mut, immer auf's Neue über das Eigne zu orientieren. Wie glücklich war
ich, als die Großherzogin Luise von Baden, die der Gräfin eine wahre und
herzliche Freundschaft erwies und allzeit bewahrte, bei einem der häufigen
Besuche im Institut sich völlig über unsere Valtischc-Geschichte und Wesensart orientiert zeigte, und sogar wie ich vorgestellt wurde, sehr freundliche
Worte über die Eigenart der Balten sagte. Diese edle Fürstin verfügt aber
auch über einen ungewöhnlichen Bildungsgrad, umfassende Interessen und
vor allem über ein seltenes Maß der Fähigkeit auf andere einzugehen. Ich
ahnte bei dieser ersten Begegnung nicht, daß die Freude der Beziehungen zu der
hohen Frau durch vier Jahrzehnte mir zuteil werden sollte. I n späteren
Jahren habe ich oft Gelegenheit gehabt, auch das eminente Gedächtnis der
Großherzogin zu bewundern, das gradezu erstaunlich, Namen, Beziehungen,
Physiognomien dauernd festhielt, und überall sofort die Anknüpfung fand.
hie und da, wurde die Großherzogin von ihrer Tochter begleitet.
Prinzeß Victoria die nachmalige Königin von Schweden, stand damals noch
im Backfischalter. Für den Großherzog Friedrich hatten wir alle mit der
Gräfin eine warme Bewunderung, und waren beglückt, wenn wir gelegentlich
im Konzertsaal, der Kirche, oder auf der Straße ihn sehen konnten. Seine
ritterliche Erscheinung, sein wohlwollendes Angesicht, das bescheidene, mensch«
lich einfache Auftreten mußten aller tzerzen gewinnen. Dem Erbgroßherzog
begegnete der Spaziergang der Zöglinge „Die Prom" genannt öfters, wenn
er schlicht und allein wie jeder andere Leutnant zu Fuß von seinem Dienst
kam, und den Prinzen Ludwig, den leider so früh Dahingegangenen, sahen wir
mitunter fröhlich mit anderen Knabe« im Schloßgarten spielen, und im
Winter Schlittschuh laufen.
I n den Straßen Karlsruhes gab es für den Neuling des Interessanten genug. Die Stadt als solche, bot mit ihren graben, fächerförmig
angelegten Straßen zwar wenig Abwechslung, es gab weder altertümliche
noch großartige Gebäude, das Schloß abgerechuet, dessen langer Fassade, mit
dem Kuppelturm in der Mitte, etwas Inponierendes nicht abzusprechen ist.
Aber was sich in den Straßen bewegte, fesselte mich. Schon die deutsche
Soldateska war mir etwas Neues. Wie jedem Fremden, fiel mir ihr schwerer
Tritt, der stramme Drill bei Marsch und Gruß, vor allem das Stampfen,
oder Trampeln, wenn's an einem Vorgesetzten vorbei ging, als drollig befreindlich auf, als etwas wobei man unwillkürlich dachte: „ I h r armen Kerls"
besonders wenn dies Getrampel selbst für den jüngsten Leutnant produziert
wurde, aber bald genug zeigte sich, hinter dem Drill, die feste Disziplin,
die Leib und Seele gesund erhält. Der russische Soldat ist geschmeidiger
und elancierter von Wuchs, der Schritt der italienischen Versaglieri fliegt
und schwebt wie im Tanze über den Boden, aber der vierschrötige deutsche
Grenadier hat mehr Mannszucht und Ausdauer, und damit mehr Kraft
und Selbstbewußtsein. Bald genug wurde es auch mir, wie jedem braven
deutschen Gemüt eine Herzensfreude, wenn unter klingenden Spiel ein Ba*
taillon an uns vorüberstampfte oder gar die hübschen blauen badischen Dragoner in Sicht kamen.
Wie ein rätselhafter froher Zauber erschien es mir, daß alle Leute
auf der Straße Deutsch spreche«. Bei uns spricht das Landvolk Estnisch,
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in Livland Lettisch und Estnisch. Allerdings wurde meine Freude am Deutschen etwas vergällt durch den Vadifchen Dialekt, der mir wie Kauderwelsch
erschien und mich anfangs immer an den Jargon ber Juden erinnerte, bis
ich die Leute verstehen konnte und dann auch dieser urgemütlichen Mundart
Geschmack abgewann. Ich machte gern ein Schwätzchen mit den tzöckerweibern und Obstfrauen, um ihre drolligen Ausdrücke mir einzuprägen, ganz
abgesehen davon, daß ihre Ware mich mächtig anzog. Fm Vergleich zu den
bescheidenen Obstsorten, eigentlich nur Äpfeln, die der estländische tzerbst uns
geboten, erschienen mir die Trauben und Birnen und Pfirsiche, und W a l l nüsse des fruchtbaren Nheintales, wie Gaben eines Märchenlandes. Ich
kehrte auch selten ohne umfangreiche Tüte heim von meinen Ausgängen,
tzie und da sah man auch ein bedächtiges Väuerlein aus dem Schwarzwald
im langen dunklen Nock mit blanken Knöpfen, oder ein hübfches Mädchen
im Nationalkostüm, öfters Frauen mit der großen Elfässerfchleife über die
Straße gehn.
Ebenso fremdartig waren die Gespanne der Last- und Arbeitswagen.
An die kleinen estnischen Pferdchen gewöhnt, erschienen mir die riesigen Kaltblüter vor haushoch bepackten Lastwagen, wie Elefanten. Allerhand Messingzierrat, oft ein Dachsfell hing am Geschirr der Gäule. Der Fuhrmann im blauen
Kittel, die Peitsche in der tzand ging daneben, ganz wie ich es als Kind in
Bilderbüchern gesehn. Befremdlich sah es aus, wenn durch die Straßen
der Nestdenz Arbeitswagen mit einem Pferd und einem Nind bespannt, oder
gar bloß von einer braven Kuh gezogen, sich bewegten. Den Engländerinnen
war dieser Anblick offenbar ebenso neu wie mir, denn eine der Zöglinge rief
erstaunt: 0h „Cook here wnot a funny horse, just like a coro". Ebenso teilte
ich den tierschützlerischen Abscheu gegen die Benutzung von Ziehhunden. Oft
fah man kleine magere Tiere keuchend mit heraushängender Zunge schwere
Karren ziehen. Diesen Nnfug trifft man übrigens auch in Norddeutschland.
Wie ein Stück Poesie berührte es, wenn der Postillon auf dem Bock
des gelben Postwagens seinem hörn einige Töne entlockte, selten genug eine
fortlaufende Melodie. Den blasenden Postillon, kannte ich bisher auch nur
aus Liedern und Gedichten.
Ebenfalls an meine Vilderbuch-Erinnerungen klang der Jahrmarkt an,
der im Herbst mit seinen vielen kleinen Buden, in einem Teil der Stadt sich
ausbreitete. Voll Wißbegierde sah ich dem Treiben der tzändler und Käufer
zu, kostete von den Waffeln, die auf offenem Feuer vor uuferen Augen entstanden, amüsierte mich über die Gassenkinder, die stolz wie Nitter auf den
hölzernen Pferdchen des Karussels unablässig in die Nunde fausten, sah in
eine Menagerie hinein, kaufte allekhand kleine Tonwaren, auch Aquarelle
und tzandzeichnungen, die mir spottbillig erschienen. Wie ich angeregt von
meinen Beobachtungen der Messe berichtete, ärgerte mich die schnippische
Frage einer älteren Kollegin, warum ich nicht auch Karussel gefahren wäre.
I m Spätherbst und Winter tauchten an manchen Straßenecken auch
Italiener auf, die heiße Maronen feilboten, welche sie auf den Kohlen ihres
kleinen eisernen Öfchens geröstet. Es waren meist junge Bursche mit schwermutigen Augen, die nur wenige deutsche Brocken konnten, frierend von einem
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Fuß auf den anderen traten, sich die erstarrten Hände über der Glut zu
wärmen suchten, und deren ganze ärmliche Erscheinung das Frieren nach der
Sonne und der Heimat auszudrücken schien.
So waren die ersten Wochen und Monate in Karlsruhe angefüllt
durch eine Flut neuer Eindrücke und Bilder, die mich fesselten, anregten und
erfreuten. Manchmal wollte mir scheinen, als wandele ich in einem Traum,
dann sagte ich zu mir: „Du bist wirklich, wirklich in Deutschland.
r =

= 1

XVIII.
Ich schrieb fleißig nach tzaufe und erhielt jede Woche einen langen
eingehenden Brief von meiner Mutter. Diese lieben Briefe mit der kleinen
hübschen, leserlichen Schrift, den anschaulichen Berichten über alles was im
engsten Familien- und weiteren Bekanntenkreise sich zutrug, mit freundlicher
Antwort auf meine Mitteilungen, erfüllt von warmer Anteilnahme für mein
Ergehen, auch voll charaktervoller Beurteilung der Menschen und Dinge, uud
vor allem immer wieder, auch ohne viel Worte, getragen von fester GlaubensZuversicht, diese schönen, lieben Briefe haben fortab meinen Lebensweg begleitet durch fast vier Jahrzehnte, bis an ihren Tod, und sind mir von Jahr
zu Jahr mehr ein teurer Schatz geworden, das Band, das an das ferne
Elternhaus mich knüpfte.
Auch Walter schrieb zuweilen, aber mehr um mir Freude zu bereiten,
als um seine verschlossene Natur zu Mitteilungen zu bewegen, tzie und da
lag auf dem Frühstückstisch einer der langen wunderschön geschriebenen geistvollen Briefe der lieben, alten Tante Emilie. Auch die gute Tante Alla
sandte mitunter einen schriftlichen Gruß, wie auch die Tanten Kitty und
Julie. Natürlich uahm die Korrespondenz mit meinen Finnschen Freundinnen einen breiten Raum ein. S o ist die tzeimat mir allzeit geblieben, und bei aller
Frende am Neuen, au der Aberfülle geistiger Genüsse und Anregungen, an
der beglückenden Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit mit der im Vergleich
zu unserer entlegenen kleinen baltischen Kulturoase, hier alle Gaben der Ei»
vilisation und Bildung einem in den Schoß fielen, blieben doch die Wurzeln
ini tzeiniatgrund.
Gottes Freundlichkeit hat meinen Weg mit vielen und reichen Gaben geschmückt und jetzt, wo im Alter ich ihn überschaue, wandelt sich alles
Denken und Erinnern in Dank. Die besten Gaben erwuchsen im Heimatboden und ans der Mitgift der Familie.
Aber natürlich knüpften sich in Karlsruhe ebeufalls herzliche BeZiehungen. Die Gräsin liebte und verehrte ich, als meinen guten Genius,
als den halt an dem mein schwankendes Wesen zur Klarheit und Festigkeit
empor wachsen wollte und sollte. Mit Fräulein von N. verband mich bald
eine meinerseits schwärmerische und hingebende Freundschaft. Das weiblich
harmonische ihres Wesens, die schmiegsame Verkehrsgewandtheit, und wiedernm die hausmütterliche Vernünftigkeit zogen mich an, das Fertige in
Wesen und Auftreten imponierte mir, als Kontrast zum eigenen Sturm und
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Drang, und vor allem eine unwiderstehliche Anmut des Wesens, fesselten
an die um zehn Jahr ältere Gefährtin. Ich glaube, daß zu Anfang der
Umgang dieses reiferen ruhigen Menschen, im Verein mit dem Einfluß der
Gräfin, klärend und bildend auf mich gewirkt hat, später ging ich in hingebender Bewunderung zu weit. Freundschaft darf nicht Knechtschaft werden.
Ich habe zu allen Zeiten von mir fremder, und unerreichbarer Wesensart
zu sehr mich blenden lassen. Jedenfalls trifft die Hauptschuld bei einem
Knechtschaftsverhältnis, den der znm Knecht sich macht.
I n frohem kameradschaftlichen Verkehr stand ich mit JTliss Williams,
meiner Altersgenossin. Wir bildeten für fo manche Entdeckungsfahrt in die
Stadt oder auf den Markt, zu den Obstständen ein ungleiches Paar, sie
klein und zierlich, ich groß und vierschrötig. Aber wir waren einig uud dergnügt, wenn auch beständige Neckereien den Inhalt unserer Gespräche bilde«
ten. Sie nannte mich „you norrid old fhincj", und ich wurde nicht müde
sie mit Karrikaturen ihres Miniatureformates zu bedenken. Dieser frischen
sympathischen Freundschaft verdanke ich meine gewiß nicht erschöpfenden, aber
für den Verkehr ausreichenden Kenntnisse der englischen Sprache. Die Schulzeit der Valtenkinder stellt so viel Anforderungen beim Erlernen des Nuffischen, das neben Französisch, das allerdings gründlicher betrieben wird,
als in der deutschen Töchterschule, kein Naum für Fremdsprachen bleibt.
Die Beziehungen aller Erzieherinnen untereinander waren freundlich
die Erinnerung hat keinerlei Uneinigkeit aufgehoben. Ich hatte allerdings
mehrfach das Mißgeschick unsere gute Dichterseele Esther Rachel Gabert zu
kränken, ich besinne mich auf mehrere Emfindlichkeiten und ein mir ein mal
an den Kopf geworfenes „rnine" ohne daß mir bewußt war, etwas Nnfreundliches gesagt, oder gemeint zu haben. Ich habe damals und später noch oft,
meine lebhafte, allzu spontane, leicht superlative Ausdrucksweise, als ilngeschickt und ungebildet empfunden und oft die ruhigen verfchlosfenen Mensehen um ihr Temperament und ihre vornehme Zurückhaltung beneidet.
Das stete heraussprudeln der Ansichten, Urteile und Affekte erschien
nlir so plebejisch, und wohl hundertmal faßte ich den Vorsatz zurückhaltender
zu sein, um bei nächster Gelegenheit wieder dem Temperament die Zügel
schießen zu lassen. Denn „Chassez la nature. et elle reoient au galop". Die
unkontrollierte Mitteilsamkeit Hat auch oft ein beschämendes Gefühl zur Folge,
wieder gauz unnötigerweise vor Fernerstehenden die innere Welt enthüllt zu
haben. Außerdem erscheint der Lebhafte anspruchsvoller, als der Stille,
selbstgefälliger und felbstfüchtiger, ohne es deshalb mehr zu sein, als reservierte Naturen. I m Gegenteil im gedankenlosen Sichausströmen liegt Unbekümmertheit um Erfolg, oder Gewinn, während der Bedächtige mehr Zeit
hat, Einnahme und Ausgabe abzuwägen. S o seufzte ich oft unter meiner
Veranlagung. Erst in reiferen Jahren kam ich zur Erkenntnis, daß wiewohl
den Menschen die eine Anlage sympathischer ist, als die andere, die MeisterHand Gottes doch aus einer jeden einen Charakter bilden kann, der feine Lebensaufgaben erfüllt, und als Steinchen eingefügt wird in den großen Tempelbau des Reiches Gottes. Wie in jedem Wassertropfen die Sonne sich spiegelt, so kann jede Naturanlage, die ewige Liebe zurückstrahlen, sofern sie
ihr sich erschließt.
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Mehr noch als die Hitzigkeit im Neben, machte die Hitzigkeit des
Empfindens nnd Wollens mir Not. Erst in Karlsruhe unter dem Einfluß
der Gräfin begann für mich im Ernst der Kampf, nicht mit dem Objekt, sondern der schwerere mit dem Subjekt, dem herrschsüchtigen, zähen Ich. Da
gab es denn Stunden tiefer Niedergeschlagenheit, wenn Wollen und Können
so durchaus nicht in Einklang zu bringen waren nnd die heiße Sehnsucht
nach Freiheit doch immer wieder gelähmt wurde durch Gewohnheit des Sichgehcnlasscns und die Heftigkeit der Impulse.
Die Gräfin verstand es aufzurichten und zu trösten, und immer wieder anzuspornen. „Du mußt nur wollen, nicht müde werden zu wollen, das
Nbrige wird Gott tun. Selbstbeherrschung ist Kraft zn allen Aufgaben, und
gibt die Freiheit im Verkehr mit den Menfchen", fagte sie. Ich ging stets
mit gehobenen Mut aus ihrem Zimmer. Manchmal klagte ich auch, daß
meine Mitarbeit ihr fo wenig nütze und ich fo wenig imstande fei. die Gesamtaufgaben ihrer Anstalt zu fördern. Darauf erwiderte sie „Du hilfst
mir wohl, sogar sehr entschieden, denn weniger was der Mensch tut, als
was er ist, nützt oder fchadet feiner Nmgebung". Diese freundliche Anerkennung verstand ich nicht, denn ich war ja nichts, und hielt es für Aufmuntcrung. Später ist mir klar geworden was gemeint war. Ich war den
Kindern eine Autorität und das kam der Disziplin zugute. Schwache, wenn
auch uoch so liebenswürdige Mitarbeiter erschweren der Leitung die Aufgabe.
Schon zwei Monate nach meinem Eintritt fagte die Gräfin zu mir,
„Es wird fo kommen, daß Du einmal meine Nachfolgerin wirst". Damals
fagte mir diefer Ausspruch bloß, daß die Gräfin Vertrauen in mich setzte, und
das freute mich natürlich. Die Prognose, die für mich darin lag, berührte
mich wenig, denn zunächst erschien mir Schul- oder Instituts-vorsteherin zu
werden, gar nicht so verlockend.
W a s den Anstaltsleben in Karlsruhe seinen Neiz gab, war eben die
Persönlichkeit der Gräfin, deren bezwingende Äberlegenheit alles zusammenhielt und zugleich jeder Tätigkeit und gemeinsamen Beschäftigung Anmut
nnd Schönheit verlieh. Sie war nicht nur dem Namen nach, sondern in
voller Wirklichkeit das Herz und Haupt des Hauses. Wer zur Leitung berufen ist, muß wirklich die erste Autorität im Haufe sein. Wo das nicht der
Fall ist und die Leitung schwach, oder beeinflußbar ist, giebt es nur
Konfusionen und wird die Aufgabe der Hilfskräfte verschoben und
erschwert.
Neben dem Herrschertalent befaß die Gräfin in ihrer weiblichen
Würde ein hohes Maß jener undefinierbaren Anziehungskraft, die man gewohnlich mit „channe" zu bezeichnen pflegt. Bei ihrer geistigen Begabung
und Charakterstärke, war diese Gabe, die man dem Duft der Blume vergleichen möchte, ein schöner Schmuck, und vor allem ein wahrer Schmuck,
denn er spiegelte nichts vor, das sie nicht in Realität war. Ich habe aber
diese Zugabe bei minder intellektuellen und willensstarken Frauen Verhängnisvoll werden sehen. Die Gewohnheit zu gefallen, führt leicht zur Sucht immer gefallen und fesseln zu wollen, und dieses mühelose Gewinnen der Herzcn, verwischt das Bewußtsein der Verantwortlichkeit den blind Ergebenen
gegenüber. Vor allem ist solcher Charme fast immer ein Blender, der zu
Enttäuschungen führt.
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Selbstverständlich hatte auch die Gräfin ihre Schwächen, wer ist
Mensch und hätte sie nicht. Zum teil wurde durch die Äberlast der Arbeit
ihre zarte Konstitution angegriffen, eine schwere entbehrungsreiche Fugend,
die Mannheimer Erlebnisse, auch nagende Sorgen im engsten Familienkreise,
hatten ihr Gemüt belastet, so war es kein Wunder, daß die Nerven aufgerieben wurden, und sie selbst und die ihr Nahestehenden darunter <u leiden
hatten. E s gab eine kurze Zeit, wo mein schönes Ideal ins Wanken kam
uud eine wehe Enttäuschung mich fassen wollte. Aber das war vorübergehend. Auch die großen Menschen sind und bleiben Menschen, und nur
die unreife Jugend verlangt das geliebte Bild in völlig fleckenloser Neinheit
strahlen zu sehen. Die reifere Erfahrung kann lieben und bewundern, wenn
auch kleine Menschlichkeiten in die Wagschale fallen.
Nnd bei der Gräfin überwog das wahrhaft Große fo sehr die anderen Eindrücke, daß mir das Ideal, das sie verkörperte, lebenslang im herzen
stehen geblieben ist. Kommt doch bei mir zu der Bewunderung der Dank
hinzu, für die große bedeutsame Anregung, die sie mir gegeben. Der Wunsch
in ihren Wegspilren zu bleiben, verkörperte sich mir damals in der Vorstellung, einst im Himmel hinter ihr stehen zu wollen, gewisserinaßen in
ihrem Gefolge.
Nim zurück zur Chronik der Karlsruher Zeit.
Das erste Fest, das ich erlebte war am 17. Oktober der Geburtstag
der Gräfin. Da den Kindern die Wahl ihrer Huldigungen überlassen blieb,
so kam es, daß sie zum Morgeustäudchen ein Sterbelied vortrugen, das sie
für ein Lieblingslied der Gräfin hielten, und abends ein Trauerfpiel aufführten, welche Auswahl die Gräfin herzlich amüsierte. Herzog Ernst von Schwaben erschien in goldener Nüstung, aber sie war von Pappe und platzte, wie
er niederkniete, dem Könige sah ein Taschentnchzipfel unter der Perücke hervor, der kleine Vifchof mit pappener Mitra und einer Tifchdecke als Mantel,
in allen Proben gewarnt das „i" nicht stets wie „ü" zu sprechen, deklamierte
feierlich „Des warnet Dich die Kürche mitterlich" und zum Schluß lag die
Scene voll der erschlagenen Helden. Aber Schauspieler, wie Zuschauer
waren tief befriedigt und das war die Hauptsache. Eine hübsche Sitte war,
der Gräfin einen langen Geburtstagstisch aufzubauen, beladen mit
Handarbeiten, welche die Kinder znr weihnachtlichen Armenbefcherung angefertigt hatten.
Für die vierzehntägigen Weihnachtsferien blieb der größte Teil der
Zöglinge im Institut, die Lehrerinnen ebenfalls. So gab es ein gemütliches
zwangloses Beisammensein, auch ohne Alltagspflichten. Am Christabend
strahlte ein großer Lichterbaum im Wohnzimmer und herum standen auf
langen Tafeln die kleinen Gaben, mit denen die Hausgenossen sich unter
einander erfreuten, unter den Tischen aber die vielen Pakete, die der gelbe
Postwagen in großen Mengen herbei geführt hatte, und die zu öffnen die
größte Weihnachtsfreude der Kinder war. Wir Ausländerinnen hatten fetten
aus der fernen Heimat eine Weihnachtspende. Post und Zollschwierigkeitcn
russischerseits waren groß. Trotzdeilt hat meine Mutter doch hie und da
Gelegenheit gesunden, mir ein solch lieben Weihnachtgruß zu senden. Am
ersten oder zweiten Festtag folgte die Vefcherung armer Kinder, wobei die
vorerwähnten Geburtstagsgaben der Gräfin Anwendung fanden.
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I n meine ersten Weihnachtsferien fiel der früher erwähnte Vefuch
in Ifpringen nnd ein Ausflug nach Straßburg. Mit zwei oder drei meiner
Kolleginnen, fuhren wir an einem frühlingswarmen Wintertag nach Straßbürg, „Der wunderschönen Stadt", Ich fah zum ersten M a l den Rhein,
da wir bei Kehl über die Eisenbahnbrücke fuhren, dann die Befestigungen
von Straßburg, die so lebhaft an die schweren Kämpfe des Jahres 1870
gemahnten; und schon stieg auch Erwin von Steinbachs schlanker Turm vor
unseren Blicken auf. Natürlich galt unser erster Gang dem Münster; Mehr
als die gotische Architektur, für deren Wertschätzung mir noch die Vildung
fehlte, beeindruckte mich die Raumwirkung des Inneren und amüsierte mich
das Kuriofum der Uhr. Die Apostel die beim Glockenschlage nun schon seit
dreihundert Jahren ihren Umzug hielten, die ganze rätselhafte Kunstfertigkeit
des Werkes, das seinen erfinderischen Schöpfer in genauester Pflichterfüllung um Jahrhunderte überdauerte, war imponierend und geheimnisvoll zugleich. Den größten und erhebendsten Eindruck brachte die Besteigung des
Turmes, mit der Aussicht auf das sonnenbeglänzte Nheintal und die fernen
Vogesen. hinter einer Pappelallee am Horizont lägen die Schlachtfelder
von Weißenburg und Wörth, fagte der Führer. An den Wänden des
Treppenaufganges, zeigte er uns nnter Tausenden gekritzelter Namen auch
den berühmtesten: „Wolfgang Goethe", hier wurde Fräulein tzessert pathetisch uud wir hörten beim langen etwas schwindligen Abstieg auf der spiralförmigen Treppe, sie von Goethes Straßburgcr Zeit, Herder und Lenz und
Frcderikc Brion erzählen.
Nach dem Münster besichtigten wir die Iakobskirche, das Grabmal
des Französischen Marschalls Moritz von Sachsen, der wie trauinwandelnd,
mit voller Rüstung ins Grab steigt, und hinterher noch die Gruft, mit den
abscheulichen Mumieu in Glassärgen. Diese armen durch irgend welchen
Zufall der Verwesung entgangenen Toten, sollten wirklich nicht in ihren
Särgen der Neugierde des Publikums mehr als hundert Jahre nach ihrem
Tode preisgegeben werden.
Besonders heftig drückte mein gutes Mißchen ihren Abscheu aus,
sie fand es „choking nnd disgusting" zugleich, und „disgraceful" die Weihe
der letzten Ruhestätten so zu schänden.
Unser Mittagessen nahmen wir in dem alten historischen Gasthof
„das Rote-Haus" ein, das uns interessierte, weil wir kürzlich die hübsche
Erzählung „Das Margaretcnbuch" gelesen, in dem dies Gasthaus eine Rolle
spielt. Auch zeigte uns der Hotelier, das Zimmer in dem der Napoleonische
General Kleber logiert hatte. Abends auf dem Weg zum Bahnhof versäumten wir nicht, uns ein Terrinchcn Gänseleberpastete und kandierte
Früchte, als vergängliche, aber wohlschmeckende Erinnerung an Straßburg
mitzunehmen. .
Es muß in jenem Winter gewesen sein, daß wir eine Stöcker-Vcrsammlung mitmachten. Die öffentlichen Säle der sehr liberalen Stadt waren dem großen Vorkampfer des christlichen Sozialimus versagt worden, da
hatte der Besitzer einer Bandfabrik, einen weiten niedrigen Fabrikraum angeboten. Die Gräfin schwankte erst ein wenig, ob sie mit uns hingehen
sollte, da sozialdemokratische Gegendemonstrationen befürchtet wurden. Sie
gab aber unseren Bitten nach, und wir verlebten einen unvergeßlichen Abend.

— 140 —
Der stärkste Eindruck war Stöckers Persönlichkeit. Auf den Inhalt seiner
Worte kann ich mich nicht mehr besinnen, aber das Vild des Nedners hat
sich fest eingeprägt. Alles an ihm, die breite kräftige Gestalt, der machtvolle
Kopf, Haltung und Sprache drückten Entschlossenheit und Kraft aus. Wie
Keulenfchläge fielen feine kurzen, wuchtigen Sätze gegen die gewissenlosen
Umtriebe der Sozialisten, mit denen sie die Arbeiterschaft zu gewinnen und
zu suggerieren suchen. Da erhob sich Lärm, Protestrufe wurden laut, man
hörte: „nieder mit ihm, raus mit ihm", am Eingang des Saales, gab es
tumultuarische Scenen, aber der Anhang war zahlreicher als die Gegner und
in wenig Augenblicken wurden die Nuhestörer herausgedrängt. Während
des Lärmes blieb Stöcker in ruhig abwartender Haltung auf dem Neducrpult stehen, wie ein Fels von Erz im Sturm, um als die Ruhe wieder
hergestellt war, genau dasselbe zu wiederholen, was soeben den Widerspruch
erregt hatte.
Ich habe später in Verlin, Stöcker predigen hören, aber natnrgemaß von der Kanzel nicht diesen bezwingenden Eindruck gehabt wie vom
Rednerpult.
Schon im Februar konnte es in Karlsruhe heißen, „die linden Lüfte
find erwacht". Für uns Nordländerinnen, die wir in Estland speziell acht
Monate Winter haben, war das frühe Lenzwerden ein fast rätselhafter Zauber. I m März die warme Sonne und die vielen Veilchen, blieben mir ein
holdes Wunder von Jahr zu Jahr.
Kurz vor Ostern traf meine Mutter mit meiner eben erwachsenen
Schwester Vetsy für kurze Zeit in Karlsruhe ein, um darauf einen etwa
halbjährlichen Aufenthalt im Auslande zu nehmen. Ich hatte ihnen im
„Erbprinzen" Wohnung bestellt und zum Empfang eine Fülle blauer und
weißer Veilchen hingestellt. Meine arme Mutter tarn aber mit so entsetzlichem Kopfweh an, daß das Zimmer mit dem Veilchenduft sofort gegen ein
anderes vertauscht werden mußte.
An einem der folgenden Tage machte ich mit Vetfy einen Ausflug
nach Heidelberg. An einem fonnigen Frühlingsmorgen stiegen wir zum
Königsstuh! hinauf, besichtigten die herrliche Schloßruine, und sch.inten von
der Terrasse herab auf die schöne Neckarstadt. Nachher sahen wir uns noch
einige altertümliche Häuser an, und gingen über die Brücke auf die andere
Seite des Neckar, um deu schönen Vlick auf das Schloß und die dahinter
liegenden Berge zu haben. Auf dem Bahnhof in Heidelberg gab es damals
eine originelle Blumenverkäuferin, eine winzige ältliche Zwergin, die ihren
zahnlosen Mund zu einem rührend freundlichen Lächeln verzog, unermüdlich
ihre kurzen Aermchen zu den Coupe-Fenstern streckte und „Veilche, Veilche"
ausbot, in einem unnachahmlichen Tonfall. Ich fchloß die kümmerliche, stets
fo fröhlich ausschauende Kleine in mein herz und in all den Jahren empsing sie mich bei der häufigen Durchreise durch Heidelberg mit ihrem breitesten Lächeln. Sie gehörte so fest zu der Vorstellung Heidelbergs, daß wie
sie eines Tages den Perron auf und ab nicht zu erfpähen war, und ich vom
Portier auf die Frage nach ihrem Verbleib ein lakonisches „gestorbe" erhielt,
mir Heidelberg, oder zum wenigsten mein Heidelberg, nicht mehr Heidelberg
war.

— 141

-

Für die Osterferien begleitete ich meine Mutter und Schwester nach
Korntal bei Cannstadt. Wir blieben etwa eine Woche in dem freundlichen
Dorf, das seinen Nuf dem ausgezeichneten Pfarrer Staud zu danken hatte.
Stand war aber damals fchon sehr alt, ich wohl auch zu unreif, für seine
ernsten Vibelauslegungen, denn mehr Eindruck, als die Predigt, machte im
Gottesdienst der alte Küster auf mich, der völlig stimmlos den Gemeindegesang leitete, indem er, wie ein Karpfen, der nach Luft schnappt, immer nur
den Anfang jedes Tones hervorstieß.
Wir besuchten Cannstadt und Stuttgard. Am erinnerlichsten ist mir
das Lustschloß Wilhelma geblieben, das König Wilhelm I der „Vielgeliebte
im Maurischen Styl hatte erbauen, und mit schönen Gartenanlagen umgeben lassen. Bei jedem bewundernden Wort uusererseits, sagte die Würtembergische Bekannte, die uns hingeführt: „Er hat sich aber auch dabei verbaut". Wahrhaft feenhaft war die Azaleenpracht in den Treibhäufeln.
Den Schluß und die Krone dieser Ferienzeit bildeten einige Tage
in der schönen altertümlichen Stadt Schaffhausen. Wie entzückten uns die
Giebelhäuser, mit ihren Inschriften, die Erker, die flachen Holzschnitzereien,
an den Balken des Fachwerks. Sie machten das 15 und 16 Jahrhundert
wieder lebendig. Ein Nachmittag galt dem Nheinfall. Wir fuhren im Wagen nach Lauffen, und nachdem wir lange das fchöne Bild in uns aufgenommen, und in die schäumenden Wasser geschaut, gestattete meine Mutter,
daß Betsy und ich nns dem Kahn eines Bootsmannes anvertrauten und
zwischen den Strudeln hindurch nach der Mitte des Stromes fuhren, und
dort den Felsen erkletterten. Es war ein herrlicher Eindruck der Naturgewalt, bespritzt vom Gischt so initten drin im Toben der stürzenden Fluten.
Nachher schaukelten wir länger als meiner Mutter lieb war, im Kahue auf
den bewegten Wassern, unterhalb des Falles. Unsere doch wohl etwas
erregte Stimmung entlud sich in unmotiviertem Lachen, das den Schiffer zu
der Bemerkung veranlaßte: „Die Iungfre sind fehr heiter". Wir hatten fo
lange auf dem Wasser verweilt, daß da wir die Nückfahrt per Bahn machen
wollten, wir im Sturmschritt zum recht entfernten Bahnhof eilten und doch
den Zug versäumten, so daß wir einen öden Abend auf dem kleinen BahnHof zu verbringen hatten, bis der nächste Zug kam. Am nächsten Morgen
trennten sich unsere Wege, die Meinigen gingen in die Schweiz, ich zurück
nach Karlsruhe.
I m Anschluß an unsere Kahnfahrt zum Rheinfall hörten wir, dermutlich im tzotel in Schaffhausen eine Anekdote. Kaiser Alexander I besuchte
auf ähnliche Weise den Rheinfall und hatte um besser sehen zn können im
Kahn stehen wollen, wie der Kahn sich dem Felsen näherte, hatte der biedere
Schweizer Schiffer aber kategorisch befohlen, „Jetzt Majestät duck Dir". Dies
„Majestät duck Dir" ist mir stets im Ohr geklungen, bei der Erfahrung, daß
für jeden die Stunde schlägt wo das Ducken ein kategorischer Imperativ wird.
I m schönen Badner Land war inzwischen der Frühling zur Herrschaft
gekommen. „Es blühte die Welt" was der heimatliche Dichter gesungen,
wurde hier zu lebendiger Wirklichkeit. Schon blühte der Flieder, dann die
roten Kastanien an den Straßenseiten, bald die betäubend duftenden Akazien
und schließlich die Linden. Schon Mitte Mai gab es Kirschen, und die 16
Pfennig, welche die Obstfrau fürs Pfund forderte, erschienen Mißchen und
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mir wie ein Geschenk im Vergleich zu den köstlichen Früchten. „Rr* ncl we
greedy" pflegte wohl Mißchen zu sagen, wenn wir in der Mittagsglut mit
unfern Tüten im Arm an der blendenden Häuserreihe entlang, wieder ins
Institut zurück eilten.
Am zweiten Pfingsttage pflegte das ganze Institut einen Ausflug
nach Ispringen zu machen. Schon in der Frühe brachen wir auf, denn es
galt zeitig zum Gottesdienst da zu sein. E s fand an dem Tage Konfirmation
statt und stets waren einige unserer Zöglinge, die zuvor eine schöne Zeit im
Ispringer Pfarrhaus verlebt hatten, unter der Zahl der Konfirmanden. Die
lutherische Kirche, hell freundlich, mit Bibelsprüchen an sichtbaren Stellen der
Wände, war mit Maien und Guirlanden festlich geschmückt. Diese Kirche
hatten Max Frommet und seine Frau, aus eigenen Mitteln der armen
Dorfgemeinde erbant. Schon war sie mit ländlichen Gemeindegliedern halb
gefüllt als wir kamen. Auf eiuer Seite fatzen die Männer im langen
schwarzen Nock, auf der auderen die Frauen, ein Gesangbuch, das Taschentuch uud ein Sträußcheu fest in der tzand haltend. Letzteres „das Niechel"
boten sie auch uns von Zelt zu Zeit zur Benutzung. Diese kleine Erfrischung
der Geruchsnerven tat auch not, denn die andächtige Weiblichkeit strömte
bei der tzitze einen unerträglichen Fettgeruch aus. Als beim Ausgang ich
ein Mädchen frug, ob sie ihr dunkles haar, etwa mit Butter so glatt und
glänzend salbte, sagte sie strahlend: „Ja freil'i." Aus den Betrachtungen
über die Dorfleute wurden wir bald durch die Bemerkung gerufen, „Sie
komme fcho, der Herr Pfarrer und die Betkinder," Nichtig die Orgel intonierte
und der Geistliche mit den Konsirmanden trat ein. Kaum hatten sie platzgenommen, so brauste auch schon, „Wach' auf du Geist der ersten Zeugen,"
durch die Kirche. Der Einsegnung ging eine Katechese voraus, so frisch und
packend, daß es eine Lust war zuzuhören. Leuchtenden Auges stand Frommel
vor dem Altar und stellte die Fragen so geschickt, so eindringlich, jedes Kind
so persönlich berührend, daß man den Kontakt, den die Lehrzeit zwischen
Pfarrer und Kindern gewoben mitempfand. Frifch und ohne Scheu antworteten die Kinder, sowohl die Städter wie die kleinen untersetzten Dörfler.
Dazwischen brachte Frominel so sprechende Beispiele und Erfahrungen, die
bildmätzig eine Sache Heller beleuchteten, als eine lange Abhandlung es
vermocht hätte. „Sammelt euch Schätze, die im Himmel sind, nicht auf Erden,"
illustrierte er mit der Erzählung, von einer alten Bauersfrau, die, auf ihrem
Sterbebett gefragt, ob sie noch einen Wunsch habe, geantwortet hatte: „Ach
Herr Pfarrer, wenn ich nur mei Kommödli mitnehme könnt." Jeder möge
sich prüfen, was fein Kommödli fei, fagte Frommel und das herz nicht
dran hängen, denn zurück bleibts doch.
Befonders eindrucksvoll war, was er über die Verufsfreudigkeit sagte.
Der alte Pförtner des Karlsruher Pfandhauses, wenn er morgens die unter
seiner Aufsicht stehenden Näume betrat, in denen so viel Zeugen menschlicher
Not und Kümmernisse angehäuft waren, alte Kleidungsstücke, Möbel, Knnstfachen, Schmuck und was im Augenblick der Bedrängnis verfetzt worden
war, pflegte zu fprechen: „Guten Morgen Elend." hier war es wirklich
Elend, sagte Frommel, aber wie mancher Lehrer tritt morgens in die Schule,
wie mancher Kaufmann in sein Bureau mit einer Miene, die auch, „Guten
Morgen Elend" ausdrückt, statt wie es dem Christen gebühre mit fröhlichem
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„Guten Morgen Freude" an sein Tagewerk zu gehen. Das Gottgegebene
Arbeitsfeld ist Gnadengabe, und verlangt ein frohes tzerz und frohes Gesicht.
Auf die Prüfung folgte meist das schöne Lied: „Zeuch ein zu deinen Toren,
sei meines tzerzens Gast." Die Choräle wurden frisch uno meist a capella
gesungen. Die Predigt war kurz und zündend. Bei Frommels Verkündigung^des göttlichen Wortes fiel nicht nur die schöne Sprache wie Mufti
ins Ohr, sondern die tzandbewegungen, mit denen er die Worte begleitete,
waren, socharakteristischund eindrucksvoll, wie ich es bei keinem anderen Kanzelredner gesehen. Die Einsegnung bildete den Schluß des erhebenden Gottesdienstes. Diese Einsegnungstage in Ispringen hatten, fast möchte ich sagen
etwas Zeitloses, Frühlinghaftes an sich, draußen in der Natur Frühsommer,
drinnen in der Kirche Frühling und Pfingsten zugleich. Es war etwas, das
an die Jugendzeit der christlichen Kirche gemahnte.
Die Konsirinanden kehrten ins Pfarrhaus zurück und verbrachten
dort mit ihren Eltern den Nest des schönen Tages. Wir Adrigen speisten
an langen Tafeln im einfachen Wirtshaus und streiften dann im Walde umher, oder lagerten am Wiesenrain, spielten allerhand Laufspiele, sangen und
genossen die zwanglosen Stunden im Freien nach tzerzenslust. Mit großen
Sträußen von Wiesenblumen, grüngoldigen Vuchenzweigen und Farrenkräntern
reich beladen, kehrten wir abends heim. Leider hatten einige von uns den
Dorfbuben einige besonders große Exemplare von Hirschkäfern abgenomlnen,
die als Prachtgabe für die Käfer Sammlung eines Vruders, oder der
meinige für Onkel Ernst bestimmt waren. Aber da die großen Tiere uns
den Gefallen nicht tun wollten in dem Pappfchächtelchen, das sie beherbergte,
am Geruch des Kampfers zu sterben, und wir keine andere Todesart für die
armen Dulder zu erfinde» wußten, so ließen wir sie tags darauf im hardwalde bei Karlsruhe wieder los. O über die unnütze Sammelwut, sie sollte,
wenn ohne Kenntnis betrieben, wenigstens alles Lebendige verschonen.
Die letzten Wochen vor den Sommerferien, waren in Karlsruhe völlig
verschlungen von einem einzigen Eindruck, dem schwüler brütender Hitze.
Oft hatten wir vierzehn Tage hintereinander 27—30 Grad Neaumur im
Schatten. Für Nordländer wurde dies fast zur Oual. Ich las einmal, daß
Karlsruhe mit Nizza, von allen europäischen Städten, die höchsten Jahrestemperaturen hätte. Sehnlich erwartet, brachen die Ferien in der ersten
Iuliwoche an, um bis zum September zu dauern. Die meiste» Kinder reisten
nach Haufe. Eiue kleine Anzahl Zöglinge verbrachte unter Fräulein vou
Forestiers Obhut die Sommerwochen in dem herrlich gelegenen Heiligenberg.
Diefer Ferienaufenthalt soll sich stets sehr genußreich gestaltet haben. Ich
reiste nach der Schweiz, um meiue Mutter und Schwester dort zu treffeu.
i—

i

XIX.
I n Bern blieb ich zur Nacht, und sah anderen Tages unter Führung
einer Bekannten meiner Mutter die Seheuswürdigkeiteu dieser schönen Stadt.
Den Dom, die Uhr, ähnlich der Straßburger, nur hier im Freien angebracht
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an einem jetzt in der Stadt liegenden Tore, und die Värengrube, mit den
zwei braunen Bären, die kürzlich einen Engländer sollen zerrissen haben, der
leichtsinniger Weise zu ihnen herabgestiegen war. Vor allen Dingen geleitete mich, die auf ihre Baterstadt stolze Bernerin auf das Schänzli, eine
Anhohe von der man eine herrliche Aussicht genießt, hier bot sich ein kostliches Bild. Zu Füßen die alte Stadt, durchflössen von der grünen Aar,
und dahinter die schimmernde Kette der Alpen.
Am nächsten Tage brachte die Bahn mich den Niesen des Verner
Oberlandes immer näher und ich eilte, nicht gerade zur Bequemlichkeit der
Mitreisenden, von einem Coupe-Fenster zum anderen um keineu Schneegipfel
unbemerkt vorüber zn lassen. Dies fei die Jungfrau, dies der Mönch, dies
das Finsterarhorn erklärte, auf die fernen weißen tzäupter weifend, ein freundlicher alter Herr. Fn Thun bestieg ich das Schiff und hatte während der
Fahrt, bei strahlendem Wetter die klarste Aussicht. I n Spiez erwartete mich
Betsy) wir fuhren dann im Einspänner „Chaisli" bis Kandersteg nnd setzten
von hier die Neise nach Adelboden zu Fuß fort. Adelboden war damals
noch nicht Kurort, wie jetzt und lag in weltabgeschiedener Einsamkeit in
seiner herrlichen Lage am Fuß des Wildstrubel. Keine Fahrstraße führte
nach diesem höchstgelegenen der schweizerischen Kirchdörfer. Ein Karren beförderte auf holperigem Waldpfade das Gepäck, während wir den Weg noch
kürzend, auf Fußstegen dem langsamen Schimmelgespann, folgten. Nach
etwa zweieinhalbstündiger Wanderung blickte auf der anderen Seite des
Tales Adelboden durch die Tannen. Eine lange graue Häuferreihe wurde
sichtbar. I m Mittelpunkt die kleine uralte Kirche, weit überragt von einem
stattlichen Baumriesen neben ihr. Das einzige Gasthaus und die Pension
des Lehrers hart unterschieden sich in Bauart und Größe kaum von den
Bauernhöfen neben ihnen. Die Schweizer häufer mit grauem Schieferdach,
den Steinen darauf, den hölzernen Gallerten, den kleinen blanken Fensterlein
sahen aus der Ferne, wie Spielsachen aus, genau wie die in Miniaturformat angefertigten Nachbildungen, die von Neifenden zum Andenken mitgenommen wurden. Solch Häuschen, sogar zum Auseinandernehmen hatte in
Arbafer unfer Entzücken gebildet. Nun führte ein Holzsteg uns auf die
andere Seite des Wildbaches und dem Dorfe zu. Wir mußten noch die
lange Dorfgasse entlang gehen, bis zur etwas abseit liegenden Pension hari.
Auf der Wiese vor dem Hause erwartete uns meine Mutter mit unserem
Wirt dem „Lährer hari". Dieser hatte ein rötlich bräunliches Jäckchen an,
mit dem landesüblichen Frackschößchen dran, auf dem Nucken saß die Kiepe,
gefüllt mit unverfälschtem, eben dem Kuhstall entnommenen Dünger. Zu
besserer Verwendbarkeit war der Dünger durch Wasser verdünnt worden,
und ich hatte gerade eben gesehen, wie ein anderer Bauer sich bückend, den
braunen Strom über seinen Kopf weg, auf die Wiefe gefchüttet. I n diesem
Tun hatte nun unsere Annäherung den Herrn „Lährer" gehindert. Meine
Mutter hatte mir schou nach Karlsruhe geschrieben, daß es in der freien
Schweiz keine Standesunterfchiede gebe, und auch einfache Leute ganz wie
unseres gleichen zu behandeln fein. Auch hier belehrte ein kategorisches,
„Donnez lui la mam" mich meiner gesellschaftlichen Verpflichtung und ich
streckte aller Düngerscheu zum Trotz ihm meine Hand entgegen. Herr hari, freute
sich denn auch die zweite „Iungfre von Grünewaldt" willkommen zu heißen.
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I m Hause war es einfach aber gemütlich und es fehlte nicht an
freundlichem und auch anregendem Verkehr in diesem „Nebenstübeli der
Welt". Vetfy und ich machten nun täglich die herrlichsten Spaziergänge,
den Alpenstock in der einen, das Skizzenbuch in der anderen Hand. Gerade
fern dem Touristenverkehr, öffnete die Alpenwelt uns ihre wunderbare, ernste
wie liebliche Schönheit. Welch reine klare leichte Luft, immer durchsichtiger
und balsamischer je höher wir stiegen, bis zum eisigen Atem der Gletscher.
Wie entzückend das glühende Not der Alpenrosen zwischen den grauen Felsen, und wie wonnig die hohen Wiesengelände übersät mit Alpenveilchen,
Goldlöschen, wilden Stiefmütterchen und den starkduftenden Prünellen,
Vränderli nannte sie der Volksmund. Wir stiegen oben in den Regionen
der Ziegenherden umher, oft stundenlang von einer oder mehreren der nengierigen Gaisen begleitet, oder folgten dem rauschenden Wildbach bis hinauf
zum Fuß des Wildstrubel, wo er in schäumendem Fall, seine Talfahrt begann, oder wir erklommen einen Grad in der Hoffnung neue Täler und
Verge zu sehen. Zweimal führte auch Herr tzari, mit Proviant beladen, eine
größere Gesellfchaft in stundenlangem Aufstieg zur aussichtreichsten höhe der
Gegend. Aber solch anstrengende Tagestouren büßte ich mit Kopfweh.
Viel Freude bereitete es uns mit den Dorfleuten am Vrunnen bei
der Kirche zn plaudern, oder die Sennen, die wir bei ihren Herden in der
höhe trafen, anzureden. Zwar war anfangs ihre Sprache für uns unverständlich, doch gewöhnt sich das Ohr an den gemütlichen zutraulichen Dialekt
und bald verständigten wir uns leidlich. Eine Großmutter mit ihrem dicken
Enkel, „chli drakigs Vübli" hielt geduldig still, für mein Skizzenbuch, desgleichen der Knecht des Wirtshauses, mit seiner Zipfelmütze überm Ohr und
der Pfeife im Mundewinkel. Auch die hübsche Köchin unserer Pension ließ
sich am „Sunntig" da sie ihr schönes Verner-Kostüm an hatte, das Sammetmieder mit den silbernen Ketten daran, im Bewußtsein ihrer Stattlichkeit
abkonterfeien.
Aach etwa vierwöchentlichem Aufenthalt brachen wir von Adelboden
auf. Von Frutigen aus besuchten wir den „Vlauen-See" in Kandersteg, in
dessen blau leuchtendem durchsichtigen Wasser man jeden Gegenstand mit
völliger Klarheit auf dem zwanzig Meter tiefen Grund erkennen konnte. Ich
warf einen winzigen Handschuhknopf ins Wasser und verfolgte sein langsames
Sinken und endliches Auffallen auf dem Grunde. Ähnliche Farbenerscheinung
und Klarheit als „Vlau-Seeli" in der Schweiz, hat der kleine Vadersee bei
Partenkirchen in Bayern.
Eine kurze Dampferfahrt über den Thunersee und noch kürzere Eisenbahnfahrt, brachten uns nach Interlaken. hier blieben wir einige Tage und
fanden im Gegensatz zu dem weltfremden Adelboden das elegante internationale Treiben im Hotel und auf der Promenade unterhaltend. Besonders
fesselten solche Neulinge, wie Vetsy und mich, die vielen Verkaufsläden mit
der auf den ersten Blick so verführerischen Fremdenindustrie. Wir widerstanden auch nur selten der Lockung uud so manche geschnitzte Gemse, Schweizerhäuschen und anderer Krimskrams, bevölkerte und beengte von da ab
unfer Neifegepäck, aber immer aufs Neue, fiel uns jemand daheim ein, der ein
Mitbringsel von der Neise haben müsse. Namentlich fanden wir die zu
Knöpfen und Broschen verarbeiteten Halbedelsteine unwiderstehlich.
10
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Natürlich galt der stärkste Eindruck in Interlaken der Königin dieses
Ortes, der schimmernden fleckenlosen Schneepyramide der Jungfrau. Ich
war besonders gespannt auf diesen Anblick, da Tante Alla in Finn uus so
begeistert von ihr erzählt hatte. And wirklich wir konnten uns der hehren
Schönheit freuen im blendenden Sonnenlicht, im grauen Dämmerschein des
Morgens und iu der feurigen Verklärung des Alpenglühens am Abend.
Die Fungfrau blieb uns nichts schuldig, wie so oft ein fchöner AussichtsPunkt in den Vergen, der sich tagelang nicht entschleiern will.
Wir besuchten das Lauterbrunner Tal, sahen den feinen weißen
Schleier des Staubbaches, und suchten den wilden Trümmelbach in seiner
tzöhle auf. Mit donnerndem Getöfe stnrtzt hier aus der Felswand, ein
mächtiger Strahl zu häupten des Veschauers hinweg ge en die gegenüberliegende Wand. Auch nach Murren stiegen wir hinauf und genossen die
prachtvolle Aussicht auf die stolze Kette der Verncr Alpen, die in fast greifbarer Nähe, sich jenseit des Lauterbrunner Tales erhob.
Am folgenden Tag gings im Dampfboot über den Vrienzer See
nach Vrienz. Abends machten wir eine Kahnfahrt zu dem beleuchtete»
Gietzbach, der aber bei Tageslicht iu seiner urwüchsigen Kraft schöner ist, als
in der Unnatur der bengalischen Veleuchtungseffeckte.
I m Wagen fuhren wir über den Brüning, erreichten nachmittags
den Vierwaldstätter See, machten die schöne Seefahrt und waren abends in
Luzern. hier blieben wir wiederum einige Tage und logierten im Schweizerhof, dem größten tzotel, das ich bis dato gesehn. Wir befnhren den
herrlichen See in verschiedenen Richtungen, sahen Küßtnacht und Tellsplatte,
Axenfels und Axenstraße und widmeten einen Tag dem Rigi. Damals
waren Zahnrad- und Drahtseilbahnen nicht an der Tagesordung, wie heute,
und man saß doch mit etwas Gruseln im kleinen Waggon, der langsam den
Berg hinankroch in steiler Sieiguug über Abgründe und Schluchten schwebte.
Auf Nigi-Kulm hatteu wir klarste Aussicht. Der Landkartenartige Rundblick
ist gewiß hochinteressant aber ungleich fchöner und großartiger ist der Ausblick
auf wenige ganz nahe Alpenriesen, als das weite Panorama aus der Ferne.
Von Luzern gingen wir nach hcinrichsbad. An diese Reise knüpfen
sich beschämende und bittere Erinnerungen für mich. Am Morgen des Aufbruchs, hatte ich ungeduldig über Vetfy's Gründlichkeit und Langsamkeit, ihr
etwas peremtorifch das Packen der gemeinsamen Plaidhülle abgenommen, und
prestissimo ein recht unförmliches Paket znwegc gebracht. S o war ich zwar
„in der Fixigkeit ihr über gewesen, aber nicht in der Nichtigkeit," denn bei
der Ankunft in tzeinrichsbad, erwies es sich, daß ein Teil des Inhalts aus
dem flüchtig geschnürten Vündel, das Weite gesucht hatte. Es fehlte außer
unferen Nachtfachen, Vetfy's Konsirmationsbibel und eine goldene Brosche.
Meine Mutter war sehr ungehalten und mit Recht, zumal ich diese Mangel«
hafte Leistung in überhebender und selbstzufrieduer Haltung unternommen
hatte. Nberhaupt war in dem Sommer mein Reifen von Mißgeschick und
Gedankenlosigkeit meinerseits begleitet. Wie ich etwa nach vierzehn Tagen,
mich von den Meinigen trennte und allem nach Karlsruhe zurückreiste, leistete
ich mir abermals eine Kopflosigkeit. I n Rohrfchach am Vodenfee mußte ich
umsteigen und ein neues Viller lösen. Es kostete bis Karlsruhe iu Frankeu
mehr als ich schweizerisches Geld im Portemonaie hatte. Meine Bestürzung
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war groß, und ich verfiel auf keinen anderen Ausweg, als den Villelteur um
ein Darlehn von 20 francs zu bitten. Etwas zögernd aber nicht unfreundlich,
willfahrte der gutmütige ältere Herr. Ich unterschrieb einen Schuldschein und
gab meine Karlsruher Adresse an. Kaum saß ich im Zuge, erleichtert noch
mitgekommen zu seiu, als mir auch einfiel, daß ich ja über 100 Mark deutsches Geld im Vrusttäfchchen bei mir führte, und diesen rettenden Umstand
nur im Schreck über das fehlende Schweizer Geld vergessen hatte. Am
folgenden Tage bezahlte ich per Post meine Schuld, zu spät dessen eingedenk,
daß ich mir dieses beschämende „Anpumpen" hätte sparen können.
I n Heinrichsbad trafen wir manche interessante weitgereiste Menschen,
neben schlichten frommen Leuten, oder auch Leidenden. Alle hatte die starke
ernste Persönlichkeit, des Leiters von heinrichsbad, Pfarrer Wenger hierher gezogen. Jeden Morgen gab es in der Kapelle eine tiefgründige Vibelauslegung und nachmittags im weiteren, oder engeren Kreise ernste anregende
Gespräche.
I m Vergleich zu der imposanten Gebirgs- und Gletscherwelt des
Verner Oberlandes aus der wir kamen, bot der Vlick von Heinrichsbad
nichts sonderlich Großartiges. Nur ein Alpenriese, der Säntis, ragte noch
in die Landschaft hinein, ja beherrschte das Vild. Da ich grade mit Heller
Begeisterung Scheffels Ekkehard gelesen, interessierte dieser Berg mich besonders. Mit dem Fernrohr, konnte man sogar das Wildkirchli entdecken. Wir
besuchten auch eines Tages St. Gallen, durchwanderten die verzweigten
Näume des Klosters und durften mehrere alte Handschriften, dieser berühmten Sammlung sehen. Ich bat insbesondere um die Handschriften, des
Mönchs Ekkehard obzwar uns bedeutet wurde, daß der gelehrte St. Gallener
Mönch schwerlich identisch sei mit dem Urbild zu Scheffels Ekkehard. Von
einer Anhöhe unfern von Heinrichsbad, konnte man sogar, hinter dem hellen
Wasserspiegel des Vodenfees den hohentwiel aus der Schwäbischen hochebene aufragen sehn. Meine Phantasie setzte die Staffage ins Landschaftsbild, ich sah im Geist die stolze Herzogin hadwig, und neben ihr die hohe
Gestalt des jungen Mönches den Burgberg herabschreiten.
Wie schon erwähnt blieb ich nur kurz in Heinrichsbad und ließ die
Meinigen dort zurück. I m September waren sie einige Tage in Karlsruhe,
dann begleitete ich sie bis Frankfurt a. M . hier sahen wir noch gemeinsam,
das Goethehaus am hirschgraben, den Nömer, den Palmengarten und die
Danneckersche Ariadne. Dann schlug die Abschiedsstunde. Mutter und
Vetsy gingen nach Lübeck, um zu Schiff die heimreise anzutreten, ich zurück
nach Karlsruhe.
I m Lauf der Karlsruher Jahre habe ich noch manch lieben Besuch
gehabt. Mehrmals kamen Finnsche Freundinnen mit ihren Angehörigen
durchreisend hin, dann bin ich mitunter über Sonnabend-Sonntag mit ihnen
in Baden-Baden oder Heidelberg gewesen. Auch Verwandte besuchten
mich in der Art, daß ich einen frohen Tag mit ihnen an einem schönen Ort,
es giebt ja so viel reizende Orte in Karlsruhes näheren Umgebung, derbringen konnte. Eine besonders liebe Erinnerung ist mir Onkel Ernsts Vesuch, Er blieb mehrere Tage in Karlsruhe, um seinen „Strolch" mehr als
nur einmal zu sehen. Er war zur Kur in Deutschland und sah erschreckend
krank und abgemagert aus. Seine Gesundheit hatte sich nie mehr ganz er-
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holt, seit er in kurzer Folge zwei Schiffskatastrophen erlebt. Bei der ersten
hatte er die Schiffskasse gerettet, indem er stundenlang gegen die Wellen
kämpfend die schwimmende Kassette vor sich hergeschoben hatte. Das andere
M a l war ihm ein schweres Tau auf den Kopf gefallen und hatte ihn erheblich verletzt. Er hat wenige Jahre darauf den geliebten Scemannsbernf
aufgeben müssen, und als Kapitän ersten Nanges seinen Abschied genommen, sich in Estland ein Gnt gekauft und seine letzten Lebensjahre auf dem
Lande verbracht. Damals in Karlsruhe machten wir einen Ausflug im
Wagen zusammen und einige schöne Spaziergänge im tzardwald. Er sagte:
„Aus meinem wilden Strolch ist ja eine gesittete Schulmammsell geworden"
und ich glaube, daß diese Wandlung ihn befremdlich berührte, wiewohl er
hinzufügte, „ich hab's ja immer gesagt du wirst noch ein ordentlicher Kerl".
Ich habe Onkel Ernst vor seinem Tode noch zweimal wiedergesehen,
aber nur flüchtig und in größerem Kreise, so daß mir dies Beisammensein
in Karlsruhe am festesten im Gedächtnis geblieben ist, und mir unwillkürlich
als das letzte Wiedersehn erscheint.
i
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XX.
Aus dem folgenden Winter sind mir wenig Einzelheiten im Gcdächtnis geblieben.
Zum Geburtstag der Gräfin führten diesmal die Kinder etwas auf,
das Fräulein hessert und ich mit vereinten Kräften gedichtet hatten. Das
Poem gliederte sich in drei Teile, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft,
wovon das erste und letzte Stück, meiner Muse entstammte. Die Vergangenheit war repräsentiert durch ein estnisches Vauernpaar, das wir so gut
es eben gehen wollte, möglichst getreu in das alte, heute ziemlich vergessene
Nationalkostüm gekleidet hatten. Die Trägerinnen dieser Nollen machten
ihre Sache sehr gut und deklamierten die holperigen, aber gefühlvollen
Verse mit Schwung und Begeisterung. Sie schilderten die ferne Heimat mit
ihren dunklen Wäldern, wogenden Kornfeldern und blanken See'n, die
altersgrauen Türme uud Mauern von Neval, und endlich Finn, den Ort
froher Jugendzeit der Gräfin. Sie überbrachten Grüße all dieser Erinnerungsstätten und schlössen mit dem W o r t : „Der Weg ist weit aus der Vergangcnheit", wobei allgemeine Rührung ihre Leistung belohnte. Für die
Gegenwart traten eine Menge Mädchen in den verschiedenen deutschen
Landestrachten auf, und priesen sich glücklich die Gräfin nun in ihrer Mitte
zu sehen und sich ihrer Wirksamkeit erfreuen zu dürfe::. Die Zukunft stellte
ein weißgekleideter Engel dar, der einen Palmenzweig in der tzand trug,
und der Gräfin nach des Lebens Last und Mühe, die ewige Lebenskrone
verhieß. Die Aufführung fand außerordentlichen Beifall, Fräulein tzessert's
und mein Dichterruhm glänzten im Institut noch für Wochen und Monate.
Die Bewunderung, die im Freundes- und Familienkreise so überaus
freigebig Gelegenheitsdichtern gefpendet wird uud hauptfächlich dem Perfönlichen Wert des Sujets, auf Rechnung zu setzen ist, ist eine etwas zwei-
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schneidige Gabe und verführt zu minder glücklichen Wiederholungen. So
habe auch ich vou da ab, so manches Familienfest mit Reimereien schmücken
helfen müssen, bis nach einigen Erfolgen die Niederlage auch mich ereilte.
Für eine Polterabendfeier in größerem Kreise, wurden meine Verse teils
brakiert, teils so umgedichtet, daß ich sie selbst nicht mehr erkannte. Damit
war mir natürlich ein weiteres Besteigen des Pegasus verleidet, und ich
schmiedete Verse nur noch selten und für eigensten Bedarf. Wie es Fräulein
hessert's poetischer Ader fernerhin erging, habe ich nicht verfolgen können.

I n den Wintermonaten in Karlsruhe, habe ich manchen genußreichen
Abend im tzoftheater verbracht. Für große schwere Opernmusik fehlte es
nur an musikalischem Verständnis, aber leichtere Musik machte mir viel
Freude. Sehr entzückte mich, „Das Glöcklein des Eremiten", «Zar und
Zimmermann" u. vor allem „Carmen".
Zu den Museumskonzerten, die an jedem Sonnabend stattfanden, hatte
das Institut ein Abonnement und wir Lehrerinnen begleiteten, je ein tzäuflein von 10—15 Zöglingen zum Konzert. Eine andere Begleitung, die auch
auf abendliche Stunden fiel, war uns weniger erfreulich, nämlich die Begleitung einer ganzen Klasse zum Turnunterricht in die städtische Turnhalle.
Den Unterricht erteilte hier der liebenswürdige alte Direktor namens Maul,
während der Anterlehrer, der ihn mitunter vertrat, komischerweise Herr
Zahn hieß.
Den Tanzunterricht hatten die Zöglinge im Institut. Ein geschniegeltes älteres Herrchen unterwies in der Kunst Terpsichore's, in dem er selbst
die Geige dazu spielte.

Von den wissenschaftlichen Lehrern war der Direktor der Karlsruher
Bürgerschule, Herr Firnhaber wohl der tüchtigste.
Mir selbst machte die Arbeit viel Freude, allerdings das Anterrichten sehr viel mehr, als die sogenannten Garden, Aufsichten in Lehrerstunden
und Schularbeiten, jedenfalls waren Mißchen und ich, als die Jüngsten
die freudigsten im Abernehmen überzähliger Pflichtstnnden, die Fräulein
Forestier beim Anfertigen des Stundenplanes froh bereit war, den Willigen
zuzuteilen. So hatte ich an jedem Donnerstag elf, und in einem Halbjahr
sogar zwölf Arbeitsstunden für den Tag. Die Gräsin hatte das Prinzip
alle internen Lehrkräfte gleichmäßig zu honorieren, und so bezog ich das für
eine Anfängerin hohe Gehalt von 1200 Mark jährlich. Diese Summe schien
mir nicht nur, sondern war auch für damalige Zeiten eine fehr hohe. S o
war ich denn nicht nur bereit, sondern sehr glücklich die Nachhilfestunden,
die mehrfach für einzelne Zöglinge nötig wurden, zu übernehmen. Während
eines Schuljahres gab ich einer Pariserin täglich eine deutsche Stunde
und hatte die Freude, das begabte beinah erwachsene Mädchen, so rasch die
fremde Sprache erlernen zu sehen, daß wir schon nach einem halben Jahr,
mit glühender Begeisterung Schillers Maria Stuart zusammen lasen. Etwa
20 Jahre darauf habe ich meine Weihnachtsferien in Paris im gastfreien
Haufe der liebenswürdigen jung verwitweten Frau verbracht. Sie konnte
sich noch immer fließend in deutscher Sprache unterhalten, ebenso wie ihr
anmutiges Töchterchen, der sie zeitweise eine deutsche Erzieherin gegeben
hatte. I h r ungemein begabter, lebhafter Knabe, fesselte mich durch sein
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kluges Geplauder und fem wirklich glänzendes Deklamationstalent. Ich
habe nie wieder so anmutig und geistreich Verse vortragen hören, wie von
dem 12 jährigen kleinen Franzosen.
Mit zwei Kandidatinnen des Lehrerinnen-Examens repetierte ich
im Institut Weltgeschichte und Literatur, und einer kleinen braven Sächsin
hatte ich in der eignen Muttersprache durch Privatunterricht nach zu helfen.
Das Kopfweh wurde in jener Zeit meines Lebens meist erst gegen
Abend so heftig, daß ich mich zu Vett legen mußte. Jedoch besinne ich mich
auf wahre Paroxismen dieses Abels. Dazu kamen zeitweise heftige nervöse
Magen- oder Brustschmerzen, die zum Glück später im Leben sich nicht wiederholt haben. Sie trugen mir aber damals eine Enttäuschung ein. Die
Gräfin hielt mich für zu angegriffen um einer Einladung nach München zu
folgen weil dort grade der Typhus herrschte. Ich sollte nämlich die Weihnachtsferien im tzaufe eines entfernten Verwandten, des liebenswürdigen Malers
A. von Kotzebue verleben. Diese Aussicht, war mir doppelt verlockend, als
meine Mutter vor ihrer Verheiratung zwei Jahre bei Kotzebucs in München
verbracht hatte, um tzeilung von ihren schweren Kopfschmerzen in der kräftigen Luft der bayrischen Hochebene zu suchen, aber leider nicht zu finden.
Für die versäumte Weihnachtsreise, entschädigten die Osterferien.
Sie führten mich in Gesellschaft von Fräulein v. N. und Mißcheu an den
Genferfee. Wir verbrachten zwei wundervolle Frühlingswochen in Montreux.
Den Glanzpunkt der Hinreise bildete der Augenblick, da wir kurz vor
£ausanne aus dem langen Tunnel kommend, plötzlich die weite Fläche des
schönen Sees zu unsren Füßen liegen sahen, und dahinter die Schneeberge
des Sorooyer Nfers. Der Genferfee hat einen völlig anderen Charakter, als
die übrigen Seen der Schweiz. Das tiefe warme Vlau feines Wasserspiegels, der zarte weiche Duft darüber, die schlanken schwalbenflügelartigen
Segel der Voote geben dem ganzen Vilde etwas Südliches, und Traumartiges zugleich.
I n einem freundlichen Hotel, nahe dem Nfer fanden wir behagliche
Wohnung. Da wir am frühen Nachmittag in Montreux eingetroffen waren,
hatten wir grade noch Zeit zum Sonnenuntergang die Terrasse jener hochgelegenen Kirche aufzusuchen, von der man die herrlichste Aussicht über die
Ostecke des Sees genießt. And wirklich die Dent du midi, die das Panorama abschließt und krönt, tat uns gleich am ersten Abend den Gefallen in
leuchtendem Rosenrot zu erglühen.
Am nächsten Morgen galt unser erster Gang natürlich dem Schlosse
Chillon. S o wundervoll die Lage des altersgrauen Schlosses an und in
den Wassern des Sees ist, so bedrückend und grauenhaft sind die Eindrücke
die den Vesucher im Innern der Feste überkommen. Man wird in den
Keller geführt, in dem Vonivard gefangen gelegen, und in andere Gefängnisräume, in denen Marterwerkzeuge aller Art, und schließlich die schauerlichen „oubliettes", Vertiefungen aus deren Wänden Messer und andere
scharfe Gegenstände hervorstaken, zu sehen sind. Die aubliette5 führten hinab
ins Wasser und hätten ihren Namen daher, daß man unliebsame Gefangene
in ihnen hatte verschwinden lassen, sagte der Führer. Wir atmeten erleichtert
auf, als wir den düsteren Mauern entronnen, wieder im hellen Licht der
Sonne den Mickweg antraten. Weder die interessante Innenarchitektur,
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noch die Schönheit der Vyronschen Dichtung, die unser gutes Mißchen
zitierte, vermochten den Eindruck des Grausens von Chillon zu nehmen.
Auf dem Nückwege geriet unsere kleine Gesellschaft in Dissonanz, vorüber
ist wir natürlich entfallen, ich sehe uns nur noch im Gänsemarsch mit erheblichen Intervallen ans der Chaussee nach Montreux wandern. Die Nucken
meiner Vordermänner die ich als letzte der Kolonne zu beobachten Gelegenheit hatte, drückten starre Unnachgiebigkeit aus. Ich hatte das Glück die
Pince-nez meiner beiden kurzsichtigen Gefährtinnen, welche eine nach der an«
deren auf dem Wege verlor, aufzulesen, ebenso ein Tuch, das für Wißchen
Affectionswert zu haben schien, und konnte nun bei der Ankunft, das
schmerzliche Vennissen durch die Abergabe der gefundenen Gegenstände in
Freude verwandeln, und dadurch die gestörte Abereinstimmung wiederherstellen.
Aber schon am Nachmittag drohte unserer Einigkeit neue Störung.
Wir hatten ein Voot gemietet, um auf den See hinaus zu fahren. Mißchen
als seekundige Küstenbewohnerin, sie stammte aus Wales, übernahm zuerst
das Nudern nnd brachte das schwere Voot nur langsam und mit erfichtlicher Anstrengung ihres grazilen Körperchens vorwärts. Wie ich mich erbot
zu rudern, wies sie das mit Verachtung und einigen schnöden Bemerkungen
über die Landratte ab. Aber ich ließ mich nicht beirren und wechselte mit
ihr den Platz. Das verblüffte Gesicht von meinem Mißchen war zu drollig
als essicherwies, daß die Landratte besser rudern konnte als sie, und das Voot
nun ruhig und gleichmäßig vorwärts glitt. Als nun auch der Vootsmaun,
dem wir die Nuder abgenommen mir Elogen sagte, war Mißchen völlig
überführt und murmelte uur nach alter Gewohnheit halb enttäuscht, halb
versöhnt, «von horrid old thing". Am Abend, längst wieder in tiefster Eintracht, verzehrten wir in unserer gemeinsamen Schlafstube unzählige Orangen.
Vom besten Wetter begünstigt, machten wir nun alle Tage vor und
nachmittags schöne Ausflüge. Wir besuchten das Rhonetal, Bex und die
„Gorges du Trient", auch Genf, Causanne und Veoey in Tagestouren. Zu
Wagen erreichten wir die schönen alten Schösser Blonnay und Cnätelard
und den herrlichen Friedhof von Garens. Das Schönste waren aber die
köstlichen Morgenwanderungen in die Berge. Wir stiegen nach Glion hinauf
und weiter nach Ces floants. Die Vergwiesen waren übersät mit leuchtend
blauen sternenförmigen Enzianen, dem s. g. kleinen Enzian. Der große
dunkelblaue kelchförmige Enzian, tritt erst in viel höheren Negionen, als die
wir in der Jahreszeit erreichen konnten, auf. An den Vüfchen und tzängen,
blühten und dufteten die Veilchen, und ganze Büschel hellgelber Primeln
leuchteten schon von ferne uns entgegen. Von jedem Spaziergangs brachten
wir eine Fülle dieser holden Frühlingsboten heiin, obzwar wir ihnen im
Zimmer kein anderes Asyl als unsere Waschschüssel zu bieten hatten. Von
Mißchen lernte ich damals die Anterscheidung ihrer geliebten Primroses, in
oxlips, und coiolips welch letztere unsere kleinblütigen tzimmelschlüsselchen
vorstellen
I n Montreux gab es damals noch keine deutsche Kirche, daher besuchten wir die Gottesdienste der eglise libre, oder der englischen KircheVergeblich mühte sich mein liebes Mißchen mich in die für den Ausländer
uuentwirrbaren Geheimnisse des „prayer bock" einzuführen, denn ich mußte
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doch beim Aufschlagen, neuer Stellen, was die Geübten mit zauberhafter
Geschwindigkeit vollziehen, ihre tzilfe beanspruchen. Um so besser gefielen
mir die prestissirno gesungenen hymrns. Der angcnehniste Ertrag jedoch
unseres englischen Kirchenbesuches war die Aufforderung des Geistlichen, sich
an der Oster-Ausschmückung der Kirche zu beteiligen. Nun hatten wir guten
Grund, wit Körben bewaffnet, ganze Fluten von Primeln und Enzian von
den Vergen zu holen, um uns am Ostertag an der wirklich wunderhübsch
geschmückten Kirche zu freuen. I n breiten Kissen von blau und gelb lagen
die Blumen auf Simsen, Fensterbretten, dem Taufstein und der Kanzel. I n
Errinerung an diesen Ostertag in Montreux habe ich später einmal in Riga,
und wohl dreißig Jahre darauf im Auslande zu Ostern den Gottesdienst der
englischen Kirche aufgesucht.
Den Nückweg wählten wir über Neucnatel und sahen im Vorbeifahren den Neuenbnrger und Vieler See. Am meisten entzückte und interessierte mich ^Jrerdon, die Heimat meiner Finnschen Lehrerin und Vertrauten,
JTlademoiselle Plaget, das lieblich und schön, wie im Traum an uus vorüber
zu fliegen schien. Allerdings wurde der poetische Eindruck des Städtchens
in seiner hübschen Lage, gestört, durch die große Chokoladenfabrik Suchard,
die an dominantester Stelle nahe dem alten Schlosse alle Blicke auf sich zieht.
Das veranlaßte Fräulein v. N. zu dem Vorsatz, ein für alle Mal' die
Suchard-Chokolade zu meiden und für ihre Perfon zu boykottieren!
I n Bafel auf dem Centralbahnhof machte ich zwei neue Bekanntschaften. Mit einem Mangoos, einer der Nattenart angehörenden, von
englischen Damen wahrhaft adorierten Schoßtierchen, das aus den Tropen
stammt. Natürlich war Mißchen bei dem Anblick diefes kleinen Schenfals
wie elektrisiert, so daß sie alle Zurückhaltung ihrer Nation hintansetzend,
Liebkosungen an den fremden Liebling wandte, was die fönst gewiß noch
steifere Besitzerin des Tierchens zu leutseligen Mitteilungen über den Lebenslauf ihres „Vobby" veranlaßte. Das zweite Novum dieser halben Stunde
Aufenthalt in Bafel, war eine gebratene Taube, die mir nicht in den Mund
flog, sondern die ich aus Neugierde mir bestellte. Da unsere Esten in der
Taube, als dem Symbol des heiligen Geistes ein geweihtes Tier sehen, so
werden Tauben in meiner Heimat nicht gegessen, hier verführte mich die
Speisekarte den nur aus Büchern bekannten Leckerbissen zu probieren. Den
Warnungen meiner Gefährtinnen zum Trotz, bestand ich auf der Bestellung,
als der Kellner erklärte die Taube müsse erst gebraten werden. So verspeisten
die beiden in Nuhe ein Beefsteak, während ich wartete, und als kurz vor
Abgang des Zuges das Täubchen kam, hatte es die Größe eines Sperlings.
Kaum daß ich begonnen in den zahllosen Knöchelchen herumzustochern, so
hieß es „Einsteigen" und hungrig mußte ich bis Karlsruhe weiterfahren.
I n Karlsruhe erwartete uns der gewohnte Pflichtenkreis und schnell
flogen die drei Monate bis zu den Sommerferien dahin. Aus- und Eintritt
der Zöglinge war im Institut an keine festen Termine gebunden, so erlebten
wir tränenreiches Kommen und tränenreiches Gehen der Kinder zn allen
Jahreszeiten,
E s wird im M a i 1880 gewesen sein, daß Hanna eintrat, mit
vollem Namen Johanna Gräfin Schweinitz, die mir nicht nur die liebste
unter den Karlsruher Fnstitntskindern wurde, sondern mir später eine schöne

-

153

-

edle Freundschaft geboten hat, eine Freundschaft reich an hellen Freuden,
reich auch an bitteren Kämpfen durch tzemmungen, die meist außer uns lagen,
eine Freundschaft die aber immer wieder neuerwachtc, wenn, wir uns begcgneten und uns verband bis an ihren frühen Tod. Ja für uns, die wir eine
unverwelkliche Hoffnung haben, uud unsere Toten lebend wissen, vorausgegangen in das wahre Sein der Seele im Geist und Wahrheit in Liebe und
Licht, hört das Band nie auf, das die herzen verbindet, wenn auch zeitweilig
die ernste, große Schranke zwischen hier und Dort, zwischen Zeit und Ewigkeit steht.
Es war an einem warmen Maiabend, daß Fräulein v. N. und ich
von einem Spaziergang heimkehrend einer Mutter uud Tochter begegneten,
die offenbar aus dem Institut kamen. Sie erschienen auf den ersten Blick
als Fremde, beide in Trauerkleidung, von ungewöhnlich einnehmendem distinquirtem Aussehen. Die noch jugendliche Mutter zart, feiu mit etwas
gedrücktem, fast ängstlichen Ausdruck in den schönen regelmäßigen Zügen,
schien still und nachdenklich. Die Tochter, ein beinahe erwachsenes Mädchen
von etwa sechszehn bis siebzehn Jahren, überragte ihre Mutter fast um
Haupteslänge. Sie sprach rasch und lebhaft, schien ersichtlich angeregt und
befriedigt vom eben Erlebten, vermutlich der ersten Vekanntfchaft mit unfercr
Gräfin. Eine hohe schlanke Gestalt mit raschen geschmeidigen Bewegungen.
Die elastische Gestalt trug einen Kopf von fascinierendem Reiz. Große nicht
ganz regelmäßige, doch an den antiken Griechentypus anklingende Züge, die
gelbliche Gesichtsfarbe der Brünetten, ein Paar lebhafte rehbraune Augen,
kohlschwarzes haar. Anwillkürlich wandte ich mich um und sah ihr nach,
während Fräulein v. N . die Bemerkung machte, das sei gewiß ein neuer
Zögling für das Institut. Wirklich einige Tage darauf sahen wir das hochgewachsene Mädchen in der Anstaltskleidung unter uns. W i r erfuhren, daß
sie vor etwa anderthalb Jahren ihren Vater verloren, kürzlich konfirmiert
worden fei und auf eignen dringenden Wunsch auf ein Jahr unter Altersgenosfinnen, in die Anstalt gekommen sei. Bald hatte Hanna eine dominierende Stellung unter den Zöglingen, und wir Lehrerinnen bewunderten
ebenfalls in der Stille den königlichen Anstand ihrer Haltung den, bei aller
kindlichen Bescheidenheit unbefangenen Freimut ihres Wesens und ihrer
Nede. Lebhaften Geistes anregungs- fast möchte ich sagen lebenshungrig
schaute sie klar und sicher um sich, erfaßte fpontan und frifch alle neuen
Eindrücke, folgte mühelos in Gedanken und Empfinden jedem idealen Schwuug,
ohne ein nüchternes klares Urteil zu verlieren. M i t starkem Sinn für Humor,
konnte sie bis zu Tränen lachen, wobei zwei Ncihen blendend weißer Zähne
sichtbar wurden. Dann wieder sah sie traurig aus, mit müdem, verschleierte»
Blick. Es mochte« die schmerzlichen Eindrücke beim Sterben des geliebten
Vaters fein, die ihr nachgingen, oder wie ich es später oft gesehen, die zarte
Konstitution ihres kraftvoll aussehenden Körpers, sich als Erschöpfung
geltend machen.
Hannas erste Begeisterung galt natürlich der Gräfin uud mit jugcndlichem Enthusiasmus richtete sich ihr Denken, handeln und Wollen nach diefem Stern. Für sie, wie für uns alle, war der Einfluß der Gräsin der
Hauptfaktor der EntWickelung. M i t den älteren Zöglingen verband sie eine
herzliche, fröhliche Kameradschaft, mit den Schwestern von Senfft-Pilsach, als
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ihren schlesischen Landsmänninen und mit mehreren Livländerinnen, als den
ihr wohl homogensten unter der Zahl der Mitschülerinnen eine warme Freundschaft: Eine starke gegenseitige Anziehung führte uns beide bald zueinander.
Sie gefiel mir nicht nur durch das liebenswürdige, warmherzige und anmu^
tige Wesen, sondern sie imponierte mir beständig durch die selbstverständliche
Sicherheit und den nie versagenden Takt ihres Auftretens und ihrer Worte.
Sie schien mir als „grande clame" zur Welt gekommen, während ich immer
noch an Ungeschick der Folmen, an Kontrasten zwischen Impetuosität und
Schüchternheit laborierte. Trotz der fraglosen Überlegenheit, die ich hierin
an ihr empfand, behauptete hemmt später stets, ich hätte die Lehrerin herausgekehrt und ihre Annäherungsversuche von der tzöhe dieses kleinen Vorfprunges abgewiesen. Es mag ja sein, daß die wenigen Jahre, die ich voraus
hatte, und die verschiedenen Nollen, die im Institut uns zugefallen waren,
mich in jugendlich unreifem Empfinden meine Würde wahren ließen, aber in
der Hauptsache war es ein anderer Grund, den meine Zurückhaltung hatte.
Hanna war so eindrucksfähig, ja gcwißermaßen eindrucksdurstig, daß ihr
lebhafter Geist, alles aufnahm uud wiederfpiegelte. Da sie naturgemäß der
Gräfin nahe stand, hatte ich ein bestimmtes Gefühl von „Hände weg" ihr
gegenüber, das mich nicht wagen ließ ihr näher zu treteu, aus Furcht in
ungeschickter Weise in die Kreise der Gräfin zn tappen. Erst nach dem
Weihnachtsabend, wo Hanna so traurig ausgcsehn, und ich ihr abends
an ihrem Veit einige aufmunternde Worte gesagt, sahen uud sprachen wir
uns öfter, hauptsächlich wohl bei deu Spaziergängen, wozu das „Engagieren"
von den Zöglingen ausging.

Hanna hatte in treuherziger Vertraulichkeit der Gräfin erzählt, was
ich an jenem Weihnachtsabend zu ihr gesagt, und die Gräfin, wie Fränlein von
N. neckten mich mit den hochtrabenden Worten, die ich gebraucht und die
sich trostreich erwiesen. Ich fürchte wohl daß ich damals Neigung zu schwungvollen Worten hatte, aber nicht das Wort, sondern die herzliche Gesinrnrng
hatte getroffen. So ist es immer. Nicht was wir sagen, oder was wir tnn,
gibt den Eindruck unserer Persönlichkeit, sondern was wir find. W a s wir
in Wahrheit find, offenbart sich und wirkt auf deu andern, durch Worte und
Taten, ja manchmal Worten und Taten zum Trotz. So hatte jener Weihnachtsabcnd meine bis dahin zurückgehaltene Liebe und mein Interesse
Hanna gezeigt.

XXI.
Die Sommerferien 1880 führten mich nach zweijähriger Abwesenheit
zum ersten Besuch iu die Heimat zurück. Für die lange Neise schlössen sich
Fräulein von N. und mir, die nordwärts reisenden Zöglinge an. AnterWegs fielen sie tropfenweise von uns ab, erst in Halle die Sächsinnen, in
Verlin die meisten, in Ostpreußen noch einige, und nur die Livländerinnen
gingen mit uns über die Grenze. Wir hatten die Plätze vorausbestellt und
erhielten einmal sogar einen prächtigen Salonwagen für die Strecke KarlsruheVerlin. An unsere Gesellschaft gebunden, machte dann die ganze Schar auch
die Ausflüge mit, die wir uns für die Neife vorgesehen.
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W i r blieben einen Tag in Cisenach, besuchten die Wartburg, das
Annatal, das Schloß Wilhelmshof und genossen die schöne Aussicht von
der „hohen Sonne", da die Wartburg sich in einem Ausschnitt des Laubes,
wie ein Vild im Nahmen präsentiert.
Einen Zweiten Tag verbrachten wir in Weimar, gingen allen Erinnerungen der klassischen Zett nach, besuchten Goethe- und Schillerhaus, wobei
das so rührend einfache Arbeits* und Sterbezimmcr Schillers den tiefsten
Eindruck machte, die Fürstengruft mit den Särgen der großen Dichter und
ihres fürstlichen Freundes Karl August. Für mich hatte das meiste Interesse
in Weimar, das Museum, mit Prellers köstlicheu Odyssee-Fresken. Kanoldt
der Prellerschüler, hatte mich auf sie hingewiesen. I n klassischer Linienschönheit. südeuropäischer Landschaft, in Heller klarer Farbenfkala, reden diese
schönen Bilder dieselbe Sprache wie Goethes Iphigenie, vornehm, ruhig,
leidenschaftslos und voll hoheitsvoller tzarmonie. Von den Preller-Freskcn
stammte der Anfang meiner Sehnsucht und Liebe für Italien, eine Sehnsucht
und Liebe die mich zeitlebens nicht freigegeben. Ich hatte in jener Zeit
einen Traum: ich sah von der tzöhe eines ^llpengipfels das Mittelmeer in
unendlicher Vläue ani Horizont sich ausbreiten. Dieser Anblick war so überwältigend schön, daß ich weinend in die Knie sank. Dieser Traum erlebte seine
Erfüllung viel später aber in Wahrheit, da Italien mir ein Götterbild geworden
und geblieben ist. Nach dem Museum besichtigten wir das Großherzogliche
Schloß, hielten uns die längste Zeit in den s. g. Dichterzimmern mit den
langweiligen Wand und Deckengemälden, auf, und hatten nur wenig Sinn
und Zeit für die Perlen klassischer Malerei, die das Schloß besitzt. Ich habe
mich später bei Lionardo-Studien oft geärgert, daß ich damals die Pastellköpfe
der Jünger des Mailänder Abendmahls nicht gründlicher angesehen, da sie
ungleich besser erhalten sind, als die berühmte Freske im Refektorium der
St. Maria delle Grazie.

I n Verlin gab es wieder einige anregende Tage. Nationalgallerie,
Aquarium, Zoologischer Garten boten der jugendlichen Gesellschaft des Schonen
und Interessanten in Fülle, auch das königliche Schloß, das Palais des
alten Kaisers mit dem historischen Eckfenster, das Mausoleum in Charlottenburg
wurden besucht und die Treppenhausgemälde im neuen Museum wiedergesehn.
Am meisten Vergnügen bereitete uns aber in den Straßen der Großstadt
einherzuschlendern, die prächtigen Schaufenster zu bewundern und die „Mitbringsel" für die Lieben daheim einzukaufen. Eine endlose Droschkenfahrt
brachte uns dann spät abends nach dem fernen Ostbahnhof. Der Centralbahnhof-Friedrichstraße, lag damals noch im Schoß der Zukunft. Es folgte
eine lange ermüdende Nachtfahrt in der Enge des Frauen-caupe'5, der
kümmerliche Schlaf noch unterbrochen durch Abschied uud Aussteigen unserer
ostpreußischen Schützlinge. I m Morgengrauen in Vraunsberg nur warme
Würstchen, statt des ersehnten Kaffee's. Erst in Königsberg 9—10 Uhr werden
unsere Lebensgeister durch eine in Eile genossene Tasse dieses wahrhaft beglückenden Labsals nach durchreister Nacht erquickt. Wir ermuntern uns
und fangen an, all die Stationen mit der Endsilbe-pöhnen zu zählen. Um
Mittagszeit rücken wir aus der Geborgenheit des deutschen Neiches in das
heilige Nußland ein. „Wirschbalowo", wir verlassen den deutschen Zug, und
„strömen" mit einer Welle heimkehrender Juden und Nüssen in den großen
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schuppenartigen Zollraum, wo das Gepäck revidiert wird. Anwillkürlich faßt
uns doch ein gelindes Gruseln, denn wir alle haben in Verwandt und Bc~
kanntschaft Exempel ganz fürchterlicher Zollerlcbnisse, da vierzig nnd achtzig
Nubel hatte» gezahlt werden müssen, für getragene Kleidungsstücke. W i r
sind ja aus dem Lande der Gesetzmäßigkeit in das der Willkür eingezogen.
Jede überzählt im Geiste ihre harmlosen Berliner Einkäufe, macht ein mög°
lichst gleichgültiges Gesicht und antwortet auf die Frage des Beamten, nach
zollpflichtigen Gegenständen „nitschewo" (nichts) oder klugerweise „posmotritic"
(sehen sie nach). N u n wühlen die Fäuste eiues oder zweier Bediensteter in
langen Kitteln und Schürzen, das tzaar ä la Muschik geschuitten, uubarmherzig in unseren Sachen und nachdem sie irgend einen ihnen verdächtig
erscheinenden Strumpf, oder anderen Gegenstand fragend in die höhe gehalten,
und eine wegwerfende tzandbewegung des Zöllners sie bedeutet, daß diesem
bescheidenen Köfferchen nichts anzuhaben fei, stopfen sie die herausgcwühltcn
Kleider wieder hinein, und wir atmen erleichtert auf. Nun erst wird unsere
etwas erzwungene Heiterkeit ganz echt uud wir verlasfeu nach der Paß-Visitation erhobenen Hauptes den Raum, ja erlauben uns sogar dem „Gespenst"
vertraulich zuzunicken. Das Gespenst ist eine Zollbeamtin, eine einfache
russische Frau, die mit unerschütterlichem Gleichmut und unbewegten Mienen
langsam hinter den Neihen der Reisenden promeniert, um sich an deren
Nückseite zu überzeugen, ob nicht in der Kleidung verzollbare Gegenstände
versteckt sein könnten. Plötzlich winkt sie einer Danie ihr zu folgen, in einem
kleinen Nebenraum hat dieses Opfer sich zu entkleiden, und wehe, wenn bei
dieser Entblätterung Spitzen und andere Kostbarkeiten zutage treten. Der
Zoll in Nußland ist sehr hoch auf allen Industrieprodukten, aber noch viel
höher die Strafgelder für Zollunterschlagung. Fröhlich nehmen wir nun an
den langen Tafeln des Speisesaales Platz und freuen uns an der so zahlreichen Bedienung, den schmakhaften, lange entbehrten Gerichten der russischen
Küche. W i r widerstehen standhaft der Verlockung auch einige gefottene Krebfc
zn bestellen, die so appetitlich mit anderen Leckerbissen auf dem langen Büffet
stehen. Nach fast zweistündigem Aufenthalt, besteigen wir an der anderen
Seite des Bahnhofes den russischen Zug. Nach der atemraubenden hast
auf alle» deutschen Bahnhöfen, ist es eine Wohltat sich auf den russischen,
Zeit lassen zu dürfen. Ebenso empfanden wir es dankbar, mehr Naum im
Waggon und zur Nacht Liegeplätze haben zu können. Auch die drückende
Hitze verlor rich, da wir durch Wald und grüne Wiesengelände fuhren. I n
Dünaburg trennte ich mich von den livländifchen Gefährtinnen, die dort den
Nigaer-Zug bestiegen, während ich allein im Petersburger-Zuge zurück blieb.
Auf diesen einsamen Fahrten erlebte ich allerhand drolliges, teils ungebetene
Mitteilungen zweiter Klasse reisender Jungfern, über ihre iu erster Klasse
reiseuden Herrinnen. So erfuhr ich, allerdings auf einer späteren Ncise alle
details eines Nomans, der mit einer Mesalliance geendet, und der in den

vornehmen Kreisen in denen er gespielt, natürlich mit Stillschweigen übergangen
wurde. Die redselige Zofe überschüttete mich mit der Mittciluug dessen
was sie all hausgenossin miterlebt, ahnungslos, daß ich die handelnden
Personen kannte. Auch viel Freundlichkeit aller Art erfährt der Alleinreiscllde
in Nußland. Die Nüssen, und namentlich die Unverbildeten einfacher Kreise
sind gutmütig, ohne zudringlich zu werden. Large und freigebig sind sie
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alle, hoch und niedrig. Unermüdlich nötigen sie, ihren Speisekörben zuzusprechen,
bieten auch ein Glas vom selbstbereiteten Tee an, wozu auf den Stationen
kochendes Wasser geholt oder bestellt wird. Eine rundliche Alte wollte mir
auch eins ihrer vielen „Padufchki" (Kopfkissen) zur Nacht abtreten. Natürlich
dankte ich für diesen Liebesdienst. Dafür breitete ein jungendlicher Volksfchullehrer, mit dem ich mich längere Zeit unterhalten hatte, fein Plaid auf
meine Füße. Als ich am nächsten Morgen erwachte, war der junge Mann
mit dem Kindergesicht und den schwermütigen Augen verschwunden, und das
Plaid lag noch auf meinen Füßen. „Längst ausgestiegeu" sagte der Schaffuer.
Am die Nachtruhe der unbekannten Mitreisenden nicht zu stören, hatte er
sen Eigentum zurückgelassen. Ich übergab es dem Schaffner, mit der Bitte
es dem Eisenbahn-Fundbüreau zu übermitteln, was er versprach und dermntlich nicht getan hat.
So liebenswürdig die Nüssen zweiter Klasse sein können, (die vornehme Welt reist in Nußland nur erster Klasse) so roh und ungeschliffen
können sie wiederum sich zeigen. Aus dem „Damski" war ich zu den Nichträuchern geflüchtet, weil im Frauenabteil eine alte Person unablässig Cigaretten rauchte und auf alle Gegendemonstratioueu erwiderte, das Naucheu
fei nicht im Damen-Coupe, blos im Nichtraucherabteil verboten. Eine andere wütete ordentlich über den Luftzug, den ein halbgeöffnetes Fenster in
der warmen Sommernacht ihr zugeführt haben sollte. Wenn geärgert, steht
eine wahre Flut vou Schimpfreden ihnen zu Gebote, die von Untergebenen
mit sklavischer Unterwürfigkeit hingenommen, von Gleichgestellten meist mit
derselben Suade erwidert wird. Dann wieder wenn der Sturm verflogen,
werden dieselben Dienstboten, die eben heftigen Tadel erfuhren, mit Vertraulichkeit, ja Herzlichkeit behandelt, z. V. zum Abschied und zur Begrüßung
geküßt. Auf einer Station begrüßte ein junger schmucker Gardeleutnant
nicht nur seine Schwester und deren Kinder, sondern auch die alte Kindermuhme mit Kuß und Umarmung.
Auf den Stationen boten zerlumpte Kinder und Frauen in kleinen
Bastkörben Erd- und Himbeeren feil, und sahen mit so flehendlichen Augeu
zu den Waggonfenstern empor, daß man nicht widerstehen konnte, und ihnen
etwas abnahm, aber es gab ihrer gar so viele, barfuß und behende lief
meist noch ein Junge, oder mehrere am fahrenden Zug entlang das Körbche» emporhaltend, und den Preis immer mehr herabsetzend. Ach wie viel
Armut sieht man in Rußland.
Endlich neigt sich der zweite russische Neisetag dem Abend zu, und
ich kann in Gatschina den Petersburger Zug verlassen. I n Gatfchina gibt
es mehrere Stunden Aufenthalt. Ein flinker Iswostschik (Fuhrmann) bringt
mich in rascher Fahrt vom Warschauer- zum Baltischen Bahnhof. Es geht
fast eine halbe Stunde lang, durch den schönen kaiserlichen Park, dann an
der einen schier entlosen facacle des Schlosses entlang und der kleine datschenartig gebaute Baltische-Bahnhof ist erreicht. Es ist neuu Uhr abends,
aber die Sonne noch nicht untergegangen, und selbst als bald der rote
Feuerball im Westen versunken, herrscht das milde freundliche Dämmerlicht
der nordischen Frühsommernacht. S o mische ich mich unter die vielen Spaziergänger und höre im Schloßpark noch hübsche Militärmusik. Endlich um
11 Uhr trifft der „Valtiski" aus Petersburg ein, und ich gleite nuu leise
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in der linden hellen Sommernacht der tzeimat zu. Der Schaffner redet
estnisch und fragt, „Kuhu Freilen söidawat"? (wohin fährt das Fräulein) wie
heimatlich das klingt und wie kläglich ein Jahrzehnt darauf das fchauderhafte Russischs das die armen Kerls gezwungen waren zu sprechen. S o
sprachgewandt, der Lette ist, so schlecht bleibt die Aussprache des Esten in
jeder fremden Sprache.
Ich schlief wenig und fchaute immer wieder zum Fenster hinaus,
wo Feld und Wald und Wiese, Gehöfte, ja selbst die schläfrigen Ninder auf
der Weide mir immer vertrauter erschienen. Kurz vor Wesenberg in der
Frühe zwischen 4—5 sah ich einen kurzen Augenblick lang, das große Finnfche
tzaus durch ferne Bäume schimmern. Nun kommt auch der Schaffner, um
wie versprochen mich vor Wesenberg zu wecken. Da er mich wach findet,
gibt es eine kleine Unterhaltung, erfragt, ob ich den alten Kaiser in Deutschland
gesehn und ob es wahr sei, daß in Deutschland selbst die Bettler Weißbrot
äßen. Beides kann ich bejahen. W a s man in Deutschland Schwarzbrot
nennt ist immer noch weiß im Vergleich zu dem herzhaften, so wohlschmeckenden Roggenbrot, das die russischen und estnischen Bauern backen. „Ead
jöudu" (Glück auf) wünfchte der freundliche Schaffner, als ich um fünf Uhr
früh in Wesenberg ausstieg. Ich fahre nun mit einem Fuhrmann, oder wie
man derzeit in Estland sagte „im Fuhrmann" statt in der Droschke, durch
die verschlafene kleine Stadt nach der Poststation, um mir einen Postwagen
mit zwei Pferden für die Fahrt nach Arbafer zu bestellen. Das erste Erlebnis in der Heimat war etwas betrüblich, der Posthalter, der mich gleich erkannte, behauptete, ich hätte vor zwei Jahren eine Fahrt nach Arbafer nicht
bezahlt, obzwar ich mich nun ganz genau erinnerte, die Fahrt, es konnte
nur die nach der ersten Begegnung mit der Gräfin in Finn gewesen sein,
bezahlt zu haben, so half nichts, da ich in dem Moment keine Quittung
vorweisen konnte und ich mußte mehrere Rubel doppelt zahlen. Ich vergaß
sie aber bald, als ich im offenen Wagen in der Morgenfrifche den wohlbekannten Weg zurücklegte. War ich doch als Kind so viele Male in die
Ferien reisend, oder aus denselben kommend diese Strecke zwischen Arbafer
und Wesenberg nach Finn gefahren. Wie vieles zog mir durch die Seele,
und wie reich uud welterfahren kam ich mir vor, nachdem ich in den zwei
Jahren, im Auslande so viel Schönes gesehen und gehört. Die dreißig
Werst erschienen mir diesmal, da ich der langen Wagenfahrt entwöhnt war,
noch länger als sonst. Endlich bog der Weg von der alten Poststraße bei
Wiitna in den Wald ein. Nun kannte ich fast jeden Baum am Wege die
wenigen abseits liegenden Gesinde, die zwei Pforten, die zu passieren waren,
die Sandgruben rechts und links, erkannte die Stellen, da es viel Erdbeeren,
oder viel Pilze gab. Die Pferdchen trotteten schon ganz ermüdet, die Postglocke bimmelte leise und meine Ungeduld war groß, als endlich der helle
Wasserspiegel der Stauung durch die Bäume blinkte. Nun über die Brücke,
durch die tzofpforte, und ich war angekommen.
Als Erste begrüßte mich die gute alte Iulimanima uud das kleine
Scheusal Pönsel, das trotz Altersschwäche und stets geringer Intelligenz mich
sofort erkannte und kläffend und schwanzwedelnd seiner Freude über mein
Wiedererscheinen Ausdruck gab. Meine langschlafende Familie war noch
zu Bett. Ich stürmte nun von Iulimamma und Pönsel gefolgt von einer
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Schlafstube in die andere, so daß das tzaus bald ermuntert war und wir in
einer knappen Stunde gemütlich um den Kaffeetisch auf der Veranda saßen,
und ich in pausenlosein Erzählen mich «entladen" konnte. Dann folgte das
Auspacken, insonderheit der Mitbringsel und vor Tisch gings nach alter
schöner Gewohnheit ins kalte Bad. Iulimamnia war mitgegangen, das Veaufsichtigen des Bades gehörte zu ihren lang-jährigen Obliegenheiten, aber
sie blieb am Ufer sitzen, während wir Schwestern im Fluß uns tummelten
und ich feststellte, daß ich meine Schwimmkünste nicht eingebüßt. Sie wäre
nun zu alt fürs kalte Wasser, sagte sie, ihre Kräfte hätten nachgelassen. S o
war es auch, sie war freundlich und eingehend wie immer, aber kraftloser,
und starb still und leise wie sie gelebt den folgenden Winter. Wie ich im
nächsten Sommer wiederkam, war ihr Stübchen in Arbafer leer, sie lag in
Illumäggi, der letzten Ruhestätte der Herren und Bauern von Palms.
Am Nachmittag als der Kaffeetisch uns wieder auf der Veranda
vereinigt hatte, gingen meine Augen fnchend immer wieder der tzofpforte, zu
über die Brücke weg den Weg entlang, den ich am Morgen gekommen. Es
dauerte auch nicht lange, so wurde ein Veiter sichtbar, der in scharfem Trabe
von der Palmsschen Seite her auf uns zukam. Ernst lief die Hofpforte zu
öffnen und in schlankem Galopp trug der große Braune Walter vor die
Haustür. Ich war fo hingenommen von dem hübschen Bilde, daß ich, statt
aller Begrüßung nur rief „nochmal, nochmal", ein leichter Schenkeldruck und
der schlanke Reiter flog noch zweimal um den runden Rafenplatz des Hofes,
ehe er abstieg seine „alte Schwester" zu begrüßen. Wir beide hießen bei
den kleinen Geschwistern „die Alten", als wir noch jung waren, und die
beiden Jüngsten, „die Kleinen" als sie längst aufgehört hatten klein zu sein.
Wie stattlich mein Walter geworden war in den zwei Jahren der Trennung,
wie verschlang ich mit den Augen sein hübsches, freundliches, liebes Gesicht.
Aller demonstrativen Herzlichkeit enthielt ich mich aber, wohl wissend, daß
diese bei Brüdern nicht angebracht sei. Den Nachmittag verbrachten wir
auf dem Wasser. Die Kleinen ruderten mit Feuereifer, um ihre inzwischen
erworbenen „kolossalen" Kräfte zu produzieren, während meine Mutter und
Walter im fond des Bootes auf der Steuerbank saßen, Betsy und mir gegenüber. Mir ist das liebe freuudliche Bild in der Seele stehn geblieben,
das stille Wasser, der hohe Wald, das große Boot und die lieben schönen
Gesichter mir gegenüber.
Am Abend mußte Walter wieder fort, er war damals Inspektor in
Palms, war frisch und froh in der großen verzweigten Tätigkeit. Als
Walter am Abend aufbrach, begleitete ich ihn ein Stück Weges. Er führte
den Gaul am Zügel und wir tauschten die Erlebnisse und Eindrücke der
letzten zwei Jahre aus. Ich erzählte hauptsächlich. Er war eiue stille, verschlossene Natur, hörte aber mit feinem Verständnis zu, und warf hie und
da ein Wort herzlichen Eingehens hinein.
Seine Besuche und meine abendliche Begleitung wiederholten sich
allwöchentlich und öfter während meiner Ferienzeit. I m Mrigen gingen die
Tage in Arbafer hin, wie einst in der Kinderzeit. Das Bad mit den
Schwimmkünsten inr Fluß, lange Vootfahrten, weite Spaziergänge in den
schönen Tannenwäldern, die Arbafer umschließen, bildeten nach wie vor die
Hauptfreuden. Diese langen Wanderungen boten gute Gelegenheit zum
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Plaudern, zu Mitteilungen und Gedankenaustausch. S o knüpften sich
damals die, von Jahr Zu Fahr herzlicher werdenden Beziehungen zu meineu jüugeren Schwestern, die noch Kinder waren, als ich die tzeimat verließ.
Dazwischen gab es gemütliche Stunden auf der Veranda bei gemeinsamer Lektüre und Handarbeit. Die Wochen in Arbafer wurden noch
unterbrochen durch kurze Vesuchsfahrten. Ich war in Finn und von dort
aus in Iakobi, um den lieben Pastor tzoffmann wiederzusehen. Einige Tage
verbrachte ich in Thula, wo so viele Sommerfreuden den jugendlichen Gästen
bereit waren und mir die herzliche Liebe meiner Tante Julie von Samson
stets ein warmes Willkommen bot.
Nur zu rasch verflogen die kurzen tzeiinattage und der Abschied
kam heran. Die Nückreise machte ich über Dorvat, um vou dort aus meine
Susi, den hellsten Stern meiner Finnschen Freundschaft aufzusuchen. Am
Bahnhof erwartete mich die Alatzkiwische Equipage. I n schneller Fahrt
legte ich den vierstündigen Weg zurück, in froher Erwartung des langersehnten Wiedersehens, und doch etwas verschüchtert bei dem Gedanken
Susi köuute sich all meiner schwärmerischen und kindischen Ergüsse der
Vacksischzeit erinnern und sie lächerlich finden. Sie empfing mich an der
tzaustür mit alter Herzlichkeit, so daß ich mich bald wohl und unbefangen
fühlte. Damals lernte ich erst ihren Gatten, Landrat Varon Nolken kennen.
Er war etwa zehn Jahre älter, als seine liebliche junge Frau. Trotz der
ruhigen Würde des echten grancl seigneur, einer langsamen Sprechweise
und einem gemessenen Benehmen, das Frelnden mitunter steif erschien, gewann er sofort das Vertraue» eines jeden, der mit ihm zu tuu hatte. Eine
grundlautere, vornehme Natur, zaarte sich mit feinfühligem Verständnis und
wohlwollender Beurteilung anderer. Dazu kameu eine vielseitige Bildung
und lebhaftes Kuustinteresse. Von letzteren: zeugten Bilder und kunstgewerbliche Gegenstände aller Art, die er auf Neisen gesammelt. Er plante damals
den Bau des Schlosses in Alatzkiwi, und zeigte mir Entwürfe dafür, den
Platz da der Neubau erstehen sollte und verschiedene Kuustwerke, die darin
ihren Platz finden sollten.
Jetzt, da ich dieses schreibe, ist jener Plan längst Wirklichkeit geworden uud in Alatzkiwi steht eins der schönsten Schlösser Livlands, dessen
bis ins kleinste künstlerische innere Ausstattung mir erst kürzlich begeistert
geschildert wurde.
Damals lebten Nolkens in einem kleinen, behaglichen Landhause.
Ich blieb einige Tage bei ihnen unter harmonischen freundlichen Eindrücken.
E s ist mir immer als besonders freundliche Gottesführung erschienen, Susi
an der Seite dieses seltenen Mannes so wohlgeborgen zu wissen.
Eines Nachmittags machten wir eine Spazierfahrt. Sie führte uns
an das Rfer des Peipusfee's, der meerartig weit und grau vor uns lag
und durch ein zu Alatzkiwi gehöriges, von Nüssen bewohntes Dorf, hier
entfesselte unser Erscheinen einen Sturm der Freude. Jung und Alt eilte
aus den Häusern, Hurrarufe erschollen, Tücher und Mützen wurden geschwenkt und was Beine hatte, lief hinter dem Wagen drein. Als ich nach
der Ursache dieser Ovationen fragte, erwiderte Baron Nolken zurückhaltend
uud bescheiden, er habe den Dorfbewohnern einige kleine Dienste erweisen,
nnd sie von Lasten befreien können, die frühere herrcu ihnen auferlegt.
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Wie sympathisch zeigt sich bei solchem Anlaß das kindlich Naive
und Spontane des russischen Volkscharakters.
I n Alatzkiwi gab es noch eine Attraktion, einen zweijährigen kleinen
Sohn, damals das einzige Kind der Nolkens. Man hatte ihm gesagt, daß
ich die Freundin seiner Mutter sei, da er aber mit dem „N." noch im Kampfe
lag, so nannte er mich „Feindin". Fn meinem Zimmer unterhielt er mich,
indem er die Nutzanwendung der Gegenstände erklärte, und auf Vett uud
Waschtisch deutend, sagte, „hier schläft Feindin, hier wascht Feindin".
Den Rückweg von Alatzkiwi nach Dorpat legte ich wieder mit dem
schnellen Viergespann zurück und bestieg in Dorpat den Dampfer für Pleskau.
Die Fahrt auf dem Embach und dem Peipus bietet wenig Abwechslung,
um fo schöner präsentiert sich dem Ankommenden Pleskau mit seinen weißen
tzäusern und vergoldeten Kuppeln. Ich mußte dort übernachten uud hatte
am nächsten Morgen Gelegenheit zu einem Spaziergang durch die Straßen
über den Marktplatz und an das Ufer der Welikaja. Es fiel mir auf, wie
unverändert alles war, und wie treu mein Gedächtnis das Bild aufbewahrt
hatte, das ich damals als Vierjährige aufgenommen, da ich an der tzand
von Großmamas Diener Hans, neugierig diese Plätze und Straßen durchwanderte.
I n Pleskau erreichte ich den Petersburger Auslandzug. I n Dünabürg stiegen die Livländerinnen ein, tags darauf gings über die Grenze uud
nach kurzer Nast in Verlin, brachte die schier endlose Eisenbahnfahrt uns
nach Karlsruhe.
i=
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XXII.
Jedes M a l nach der Trennung hatte ich Heimweh nach meinen
Lieben und nach der fernen Heimat. Aber die Arbeit bot Befriedigung, ja
viele Freuden. Das Anterrichten von Weltgeschichte z. V. war mir jedes
mal ein Hochgenuß. Der Verkehr mit Lehrerinnen und Zöglingen war frisch
und herzlich. Wieder zündete die für ihren Veruf begeisterte und begeisternde
Persönlichkeit der Gräfin. Wieder umfing mich der Zauber des milden
Klimas, des schönen herbstes, insonderheit bei Ausflügeu nach Vaden-Vaden,
oder Heidelberg. Wieder bot Karlsruhe Anregung die Fülle, durch Theater,
Kouzerte, Kunstausstellungen und Vorträge. Wieder durfte ich hie und da
in Kanoldts Atelier kommen zum Anschauen seiner Arbeiten, oder zum
Malen. So flogen die Wochen und Monate hin in frischer, froher Gegenwart,
zum Vermissen blieb wenig Naum. Eh' man's gedacht war der kurze Karlsruher
Winter vorüber, die Veilchen blühten wieder und die Märzsonne schien
warm und hell in die Fenster. Das erste Licht und die erste Wärme des
Jahres weckt die Sehnsucht uach noch mehr Sonne uud Schönheit, es ist
die Zeit da „das Lied der Sehnsucht durch die Lüfte zieht", der Sehnsucht
nach dem Süden. An einem Sonntag Abend faßten Fräulein hessert und
ich den Entschluß, die Osterferien zu einer Neise nach Oberitalien zu benutzen. I h r Krähen, so nannte sie uns wegeu der schwärzen Kleider, „Ihr
11

—

162 —

Krähen, laßt uns ziehen" jubelte Fräulein tzessert und sofort schlössen
Mißchen und Fräulein von N. sich dem Plan an. Die Gräfin gab ihre
Zustimmung und etwa vierzehn Tage darauf, dampften wir seelenvergnügt
südwärts.
Wir durchflogen die Schweiz; Ohne Aufenthalt gings an Basel.
Bern, Montreux vorbei. I m Nhouutal wurde es Abend, der Mond ging
auf und umfloß iu magischem Licht die Schneegipfel, an denen wir vorbeieilten und die zu sehen wir standhaft den Schlaf von unseren müden Augen
scheuchten. Spät erreichten wir Vrieg, wo nur weuige Stunden Nachtruhe
uus beschieden waren, da die Simplonpost bereits um fünf Uhr früh abging.
S o krabbelten wir denn am nächsten Morgen noch in tiefster Finsternis in die große gelbe Postkutsche. Die fünf starken Pferde zogen an,
der Kutfcher kuallte mit der langen Peitsche und in fast unheimlicher Stille
rollten wir durch das schlafende Städtchen den Bergen zu. Nur an der
verlangsamten Gangart der Pferde merkten wir, daß der Weg zu steigen begann. Allmählich löste die Finsternis sich in graueu Dämmerschein auf, rosa
Wölkchen wurden sichtbar am Himmel und als die Sonne aufging, zeigte sie
uus einen strahlenden Apnltag, inmitten von Schnee und Eis. Denn je
höher wir kamen, um so dichter und blendender lag der Schnee auf Bergen,
tzalden und der Straße. Unser Wagen war mit einem grünen Busch geschmückt, weil der erste der in diesem Jahr über die Paßhöhe kam. Noch
tags zuvor, waren auf der tzöhe Schlitten benutzt worden, erzählte der
Kondukteur. Wir bedauerten sehr nicht auch im leichten Schlitten sitzen zu
können, statt die Anstrengung der Pferde ansehen zu müssen, die den schweren Wagen, schweißgebadet durch den tiefen Schnee zogen. Wir stiegen
aus und stapften unbekümmert um uasse Füße im weichen Schnee. Die wilde
Alpenschönheit ringsum war gewaltig, aber leider das Auge fast schmerzvoll
geblendet durch den sonnenbeglänzten Schnee. Nach mehrmaligem PferdeWechsel erreichten wir mittags das Hospiz.
Die französischen Brüder bewirteten uns im großen Speisesaal mit
einer kräftigen Brühe, für die keine Bezahlung angenommen wird. Wir taten daher unser kleines Dankopfer in eine Sparbüchse, deren Inhalt den im
Schnee verwehten und von den treuen Hunden geretteten Wanderern zugute kam. Wir sahen nachher auch eine ganze Schar der prächtigen Tiere,
die in diesem Hospiz, ebenso wie auf dem St. Bernhard gehalten werden.
Sie umringten uns zutraulich und sahen uns mit so treuherzigen großen
Augen an, als wollten sie ihre Dienste anbieten. Alle Versuche aber aus
dem jungen Priester, der die Honneurs machte, einiges von den interessanten
Erlebnissen der schönen Hunde herauszubekommen, scheiterten an seiner etwas
mürrischen Schweigsamkeit.
Nun ging es von der Paßhöhe abwärts, wir brauchten nicht mehr
die Pferde zu bemitleiden, auch bald nicht mehr die Augen zu schützen, denn
der Schnee verschwand allmählich ganz. Bei einer kleinen Kantine gings
über die italienische Grenze, die Luft wurde milder, die Ferne blauer und
duftiger. Veilchen und Primeln blühten am Wege und bei einer Biegung
der Straße öffnete der Blick sich in die weite lombardische Ebene. Also
wirklich war es Italien, das ersehnte Land der Schönheit, das uus umfing!
I n Dornodossola, dem Endpunkt der Simplonstraße, sofern sie Alpenübergang
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ist, hörten wir auf der Straße und im tzotel die ersten Laute dieser schönsten
der lebenden Sprachen und freuten uus der lachenden anmutigen Straßenjugend, die bei der Abfahrt unseren Wagen umringte, aus deren Kreis
manches „buon viaggia signore" un8 entgegenscholl. Von Domadossola ab
rollten wir auf ebnem Wege noch viele Stunden unserem Ziele, Stresa am
Caqo Maggiare zu. Statt der Lllpenhäuschen mit den steinbelasteten Schindeldächern, lagen graue Steinhäuser zu beiden Seiten des Weges, mit
flachem Dach, Steinmauern umfriedeten die Weingärten, in denen die Neben
sich von Maulbeerbaum zu Maulbeerbaum rankten. Mit dem Grau kontrastierte der blaue Himmel und das frische Grün des Rasens. Dazwischen
leuchteten wie rosenrote Flämmchen die blühenden Mandelbäume auf. Kurz
vor Sonnenuntergang breitete der herrliche blaue See, seinen weiten Wasserspiegel vor unseren entzückten Blicken aus. Anser lauter Jubel verstummte
vor so viel Schönheit. Auf die rosige Glut des Sonnenuntergangs, folgten
rasch die violetten Schatten, wie sie nur jenseits der Alpen niederschweben.
Bald darauf blickte derselbe Moud, der uus gestern die Schneegipfel im Wallis
gezeigt, auf dem stillen Wasser des L'ago Maggiore. Die tanzenden Lichter
begleiteten unseren Weg, der hart am Ufer hinführte.
Spät endete dieser schöne Tag! Es mochte neun Uhr abends sein,
als wir Stresa erreichten und in einem behaglichen Gasthaus ein warmes
Abendbrot und Nachtquartier fanden.
Am nächsten Morgen besuchten wir bei schönstem Wetter die Borromäischen Inseln. Wie die Inseln der Seligen erschienen sie mir mit
ihrer Blütcnpracht in der blauen Flut zu schwimmen. Jedenfalls waren wir
glückselig über jedes neue Bild, das sich uns auf See und Berg öffnete,
durch die prächtige, uns exotisch dünkende Planzenwelt hindurch, die diese
Zaubereilande schmückt. Die Farbenglut der Azalien, Kamelien und Nhododendren berauschte förmlich meine Nordländeraugen. Die Wirklichkeit war
schöner, als alle Träume. Der Bootsmann ruderte uns noch weit in den
See hinaus, damit wir auch das Alpenpanorama, welches das Nordende
des See's umschließt genießen könnten. Staunend blickten wir nach den
weißen Bergriesen zurück, denen wir noch gestern so nahe gewesen.
Am Nachmittag fuhren wir zunächst wieder im Wagen, immer am
See entlang bis Arona. hier setzte die Eisenbahnfahrt ein. Schon von
ferne sahen wir das riesenhafte Monument des heiligen Carlo Vorromäo, sich
gegen den Himmel abheben. Auf dem Bahnhof in Arona, verlor Fräulein
hessert den einzigen Vädeker den wir mithatten, und den zu unserem Schaden,
wir dummerweise nicht ersetzten. Beim Einsteigen ins Coupe fiel das Buch
auf die Schienen, und die gute Besitzerin mußte von uns abgehalten werden
es auf lebensgefährliche Weise dort aufzulesen. Eine Minute darauf zermalmten die Räder des Zuges unsere einzige Vildungsquelle für diese Reise.
I u Mailand blieben wir einige Tage und besuchten weder Leonardos
Abendmahl, so unglaublich das klingt, noch die köstlichen Privatsammlunggn
weil kein Vädeker uns dahin wies. Wodurch wir ohne diesen treuen und
besten Freund der Reisenden in die Brcra und Ambrosiana gelangten, ist
mir rätselhaft, aber wir kamen hin und sahen manche schöne Gemälde nnd
interessante Manuskripte, wenn auch ersteres ohne die Bildung, die erst das
Verständnis und die Freude ani Kuustwerk gibt. Dem Dom aber zollten
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wir die schuldige Ehrfurcht, indem wir jeden Tag einige Stunden dort derbrachten, das Dach bestiegen und im Innern uns alle Einzelheiten zeigen
und erklären ließen. Natürlich wandten wir viele Stunden auf den Kirchhof
mit feiner modernen Marmorkunst, schlichen gruselnd um das Krematorium
herum, das soviel ich weiß, damals noch das einzige in Europa war. Das
Schönste auf diesem Friedhof ist die Aussicht auf die ferne Alpenkette. Beim
Verlassen der geweihten Stätte traf mich der erste Fluch. Eine alte Bettlerin
erschöpfte sich in unzähligen „Maladettas," weil ich ihre Nachbarin, und
nicht sie mit dem geforderten Soldo bedacht hatte.' Später in Nom habe
ich mich an diefen Höflichkeitsausbruch der Italienifchen Bettler gewöhnt.
Meist traf er mich, wenn ich die Soldi, ohne die ich nie ausging, bereits
verausgabt hatte. Ich habe nie Verständnis für die pedantische ErziehungsWeisheit vieler deutscher Italienbesucher gehabt, die da meinen durch strenge
Mienen und ablehnende Geberden dem Vettelvolk die Belästigung der Fremden
abzugewöhnen. M a n täte besser im fremden Lande die eigne Nationalität
hoch zu halten, deutsch zu sprechen, sofern man die Landessprache nicht
beherrscht, statt sofort in tzotel und Läden Französisch oder Englisch zu radebrechen und stolz zu sein für eine, oder einen Inglefe gehalten zu werden.
Wie viel Freude bereitet man sich selbst durch das harmlose Eingehen auf
den fremden Volkscharakter, wenn man neben der bestechenden Liebenswürdigkeit
auch seine Schwächen in den Kauf nimmt. Die leuchtenden Dankesblicke der
dunklen Kinderaugen, die ehrerbietigen und doch herzlichen Begrüßungen der
Alten beim nächsten Erscheinen, wiegen die so kleine Gabe reichlich auf. Wie
ich nach fast zehnjähriger Abwesenheit in Nom am Tage nach der Ankunft
zur deutschen Votschaftskirche ging, breitete ein verkrüppeltes Weiblein am
Fuß der Kapitolifchen Treppe die Arme nach mir aus und rief „€CCO !a
mia cara Signora." Ich kann nicht leugnen, daß die Wiederfehensfreude
auch in mir zündete.
Doch hiermit habe ich weit vorgegriffen, man möge der alten Erzählerin,
die auf ferne Wege zurückblickt, und auseinanderliegende Eindrücke aneinanderreiht die Abschweifung verzeihen. Also rasch zurück zum Jahre 1881.
I n Mailand hörten wir noch die Oper Nigoletto, zu unsrer Schande sei's
gesagt am Karfreitag Abend. Nur unser gesinnungstüchtiges Mißchen wiverstand der Versuchung und vertrauerte einsam den Abend im tzotel. Noch
jetzt klingt die schmelzende Tenor-Arie „fa donna e mobile," mir im Ohr.
Tags darauf brachen wir auf, ließen in Como den schönen Dom unbesichtigt,
wieder ä conto der Bädekerlosigkeit und machten dann eine herrliche Seefahrt
bis Vellagio. hier wohnten wir im Hotel Genazzini, dessen Speisesaal in
den See hineingebaut ist.
Den Ostermorgen auf der höhe der Villa Cerbeloni, den Nachmittag
unter den blühenden Kamelien der Villa Carlotta, dazwischen im kleinen
Kahn auf der perlmutterschimmernden Flut des See's, wer vermöchte das
Entzücken zu schildern, das unsere Augen und herzen erfüllte. Am zweiten
Tage ließen wir uns nach Tremezzo, Menaggio und gegen Abend nach den
siume cli Carte hinüberrudern. Dienstag brachte uns der Dampfer nach
Lecco, und nachdem wir den Ansturm der Gepäckträger und Kutscher überstanden hatten, getrennt worden waren und in drei verschiedenen Vehikeln
den Weg zurückgelegt hatten, bestiegen wir den Zug.
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Auf Verona fyattc Professor Kanoldt mich aufmerksam gemacht und
sie die italienischeste Stadt nächst Neapel genannt.
Unser Hotel Lorenzo Cola lag an der Etsch und das Brausen des
im Frühling angeschwollenen Wassers sang uns in den Schlaf. Da wir nur
einen Tag der interessanten Stadt widmen konnten, nahmen wir einen Führer,
um nichts Sehenswertes auszulassen. Auf der prächtigen Piazza d' Erbe
war grade buntes Marktgewimmel und das Vild unter dem blauen Himmel
so farbenschön, als wir es nur wünschen konnten. Für die Piazza del Signori
mit der edlen Frührenaissance Fassade des Palazzo del Consiglio, den Hof
mit der herrlichen Freitreppe nahe dem Platz, haben erst spätere Besuche
die Augen geöffnet. Ebenso für die großartige Schlichtheit von S a n Zeno,
„dem schönsten romanischen Vau Oberitaliens." Mehr interessierten uns
die wunderbaren Denkmäler der Skaliger, da unter gotischem Baldachin auf
turmartiger höhe die Reiterstandbilder auf die engen Gassen und auf das
Kirchendach daneben herabblicken. Das Haus der Julia wurde uns gezeigt.
Das Fenster durch welches sie entflohen sein soll, war so klein, daß Mißchen
die Befürchtung aussprach »1 hope she did not stick in the middle."
Am längsten verweilten wir im römischen Amphitheater das auch
das Lieblingsfeld für die Erklärungen unferes Führers zu fein fchien. Er
konnte etwas deutsch und schilderte wortreich die Kämpfe der Gladiatoren
und auch der christlichen Märtyrer mit wilden Tieren. Er wies in den Zuschauerreihen auf die Plätze der Würdenträger, der Staatsbeamten und der
Vestalinnen. Auch diese letzteren lagen noch in sicherer höhe über der eigentlichen Arena, «denn diese Luder sahen auch lieber zu, wie andere Menschen aufgefressen wurden, als sich selber fressen zu lassen," sagte der Führer.
Dieser Witz über die frommen Damen wurde vermutlich allen deutschen
Besuchern der Arena aufgetischt.
Unser Cicerone brachte uns in eine Menge Kirchen, in der einen,
ich glaube sie hieß, Scrnto Maria in Organa, bewunderten wir ganz köstliche
Intarsien am Chorgestühl, die ich bei einem späteren Besuch Veronas, durch
das Hochwasser der Etsch zerstört fand. Den Schluß unserer Wanderung
durch Verona bildete die Villa Giusti, deren vielhundertjährige Cypresfen uns
den ersten Eindruck von der monumentalen Schönheit dieses herrlichen Baumes
gaben, der der Landschaft von Toskana ihren eigenartigen ernsten Nhythmu's
gibt und so stark verwoben ist mit mehr oder weniger jedem italienischen
Landschaftsbilde, und den Styl der Nömifchen Gärten beherrscht.
Unser letztes Neiseziel war Venedig. Wir hatten acht, oder waren
es gar zehn Tage der Lagunenstadt reserviert.
Als wir über die lange Eisenbahnbrücke fuhren, die Venedig mit
dem Festlande verbindet, zitierte Fräulein hessert das Platensche Sonett
„Venedig liegt nur noch im Land der Träume." Ihre schwärmerischen Gefühle fanden leicht einen literarischen Ausdruck, während wir übrigen in ausgelaßner Fröhlichkeit wenig Ohr für diese Rezitationen hatten.
Nun sind wir da, rasch ist der menschenwimmelnde Bahnhof durchschritten und hinter demselben breitet sich das Wasser der Kanäle aus. Wie
schwarze Särge liegen die Gondeln auf dem Wasser, und ehe wir uns versehen gleiten wir in einer derselben den Kanal Grande hinab. Zunächst
bieten die Häuser rechts und links der Wasserstraße kein besonderes Interesse,
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dann aber reiht sich wie eine Perlenschnur ein prächtiger Palast an den
andern. Da ist Palazzo Pesaro in wuchtigem edlem Barock, gegenüber
Palazzo Vendramin, der später für die deutsche Musikwelt so viel Bedeutung
gewann, weil die Sterbestätte Nichard Wagners im Jahre 1883. Dann
kommt der zierliche Ca a" Oro, ein wahres Juwel der venezianischen Gotik.
Am Nialto liegt der ?ondaco dei Tedeschi, einst das Warenhaus der deutschen
Kaufleute, jetzt Hauptpostamt. Erst nach dem die Nialto-Vrücke passiert ist,
säumen eigendlich nur Paläste den Kanal und jagt im Vorübergleiten ein
Eindruck deu anderen. Der Gondolier nennt die Namen. Lauter berühmte
Namen der Venezianischen Vergangenheit klingen uns ins Ohr: Loredan,
Grimani, Pifani, Foscari u. a. Wenn auch Früh und Spätrenaisfancebautcn
darunter sind, so beherrscht doch der Venedig eigne Gotische Styl das zauberschöne Straßenbild. Die garziösen Fassaden mit den Loggien und dem
marmornen Maßwerk bleiben der Erinnerung als das Typische von Venedig.
Der Kanal wird breiter, rechts liegt majestätisch Santo Maria della
Salute, und weiter schon aus dem Meere auftauchend San Giorgio Maggiore. Links gleitet Palazzo Neale an uns vorbei und wir landen an der
Piazctta. Der Dogenpalast, zierlich und mächtig zugleich, San Marco mit
seinen ehernen Nossen, der weite Markusplatz davor, verschwimmt schon in
der einbrechenden Dämmerung. Wir eilen Quartier zu finden. I n der
Pension Orologgio ist kein Platz, aber nebenan in Vellevue, viele Treppen
hoch, aber mit dem Blick auf den Platz und darüber hinweg auf's Meer.
Wir haben sogar einen Balkon von dem wir diese Aussicht in Nuhe genießen
können. Kurze Zeit darauf sind wir wieder unten, suchen zunächst ein ^Re=3
staurant, um unseren Hunger zu stillen und bleiben für die Zeit unseres Auf
entHalts dem nahe gelegenen netten sauberen Nestaurant San Moise treu,
wiewohl Mitzchen, nach dem wir das tzotel Bauer und Grünwald entdeckt
hatten mich zu necken pflegte, indem sie immer wieder vorschlug, „Cef us
haue aar dinner at Glüncoald's.
Inzwischen war der Markusplatz im Lichte zahlloser Gasflammen
fast taghell geworden und wir konnten nicht widerstehen uns noch für ein
Stündchen vor einem der vielen Kaffee's niederzulassen, Granita zu schmausen
und das bunte fröhliche Treiben zu beobachten. Elegante Offiziere in ihren
kleidsamen Aniformen, von schönen Damen begleitet, dunkeläugige Frauen und
Mädchen aus dem Volk, das schwarze Tuch um die Schultern, das lockige
haar unbedeckt, lärmende Gassenbuben, die stattlichen Carabinieri die immer
paarweise auftreten, zogen an uns vorüber. Bettler mit ungezählten Gebrechen
und Händler aller Art, von Spitzen, Korallen, Zuckerfrüchten belästigten und
belustigten uns zugleich, Obzwar der Mond nicht am Himmel stand, wozn
er in Venedig eigentlich verpflichtet ist, :
hatte uns doch eine gemeinsame Bekannte versichert, in Venedig schiene der Mond alle Tage —
so konnten wir doch nicht widerstehen unfern ersten Abend in der Lagunenstadt mit einer Gondelfahrt zu beschließe». Bald glitten wir denn anch auf
dem schwarzen Wasser des Canale grau de und umkreisten mit vielen anderen
Fahrzeugen die mit Guirlanden und Lampions geschmückte Musikgondel.
Die bekannten italienischen Opernaricn, von Gnitarre und Mandoline begleitet
und Volkslieder im Chor gesungen, klangen durch die weiche Frühlingsuacht,
von Applaus und Dakapo-Nufen belohnt. Es gibt eben nur Italien für
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diese schönen vollen, weichen Stimmen, auch des ungeschulten Volksgesanges.
Zuletzt ließen wir uns noch ein wenig nach dem offenen Meere zu rudern,
um etwas von der kräftigen Seeluft zu ahnen. Erst nach Mitternacht erklommen wir die vielen Stiegen zu unserer Pension Vellevue, um dicht neben
den ehernen Männern des Orologgio unsere Nachtruhe zu finden.
Diesem schönen Abend folgten acht herrliche Tage in Venedig. Vormittags eilten wir pflichtgetreu von Kirche zu Kirche, von Palästen zu Galeneu und sonstigen Sehenswürdigkeiten. S a n Marco's goldschimmernde
Wände nnd wuchtige Iunenarchitektur verfehlte nicht Eindruck zu machen,
ebenso der große tzof und die Flucht prächtiger Säle im Dogenpalaste. Fn
der fleadernia faszinierten nns am meisten Tizian's fissunfa und ßellini's
kleine Madonnenbilder. Aber beim Nückblick auf jenen ersten Vcsuch in
Venedig, noch mehr als auf den Mailand's muß ich bekennen, daß ich im
Grunde auf den Gebiete der hohen Kunst damals nichts gesehen habe, es
fehlte die Bildung und das Auge dafür.
Die Nachmittage verbrachten wir meist auf dem Lioo. Wir saßen
am Strande, sahen dem bunten Treiben der Promenierenden, der Händler
die ihre Waren feilboten, und dem Spiel der dunkeläugigen Kinder zu.
Das Schöuste war aber das Meer und die salzige Luft die es ausatmete.
Die grünblaue Adria, die hier so flaches Afcr bespült, schicu uns aus dem
Vinnenlande Kommenden schön, wiewohl sie ja dort noch nichts von dem
unbeschreiblichen Zauber des Mittelmeeres zeigt.
Der Abend fand uns wieder auf dem Markusplatz oder in der
Gondel. Wir suchten den deutschen evangelischen Gottesdienst auf, waren
aber fehr enttäuscht eine so wenig warme und wenig positive Predigt hören
zu müssen. Wie oft hat sich später dieser Eindruck wiederholt, im Auslande
inmitten einer katholischen Bevölkerung in den deutsch evangelischen Gottesdicnsten, statt lebendiger glaubensvoller Verkündigung des Gottcswortes,
eine matte rationalistische oder noch weiter nach links gehende Predigt hören zu müsseu. Später habe ick mit großer Freude in Italien die Waldenser Gottesdienste besucht.
Nur zu schnell vcrgiug unsere Woche in Venedig nnd eines Mittwochs um Mitternacht, wenn ich mich recht besinne, führte das Dampfroß
uns wieder über die lange Brücke dem Festlande zu. Wir reisten ohne
Unterbrechung bis Karlsruhe, wo wir um drei Uhr iu der nächsten Nacht
eintrafen nnd am Morgen darauf wieder au unsere Arbeit gingen.
Das nun folgende Vierteljahr brachte uns allerhand Sensationen.
Zuerst die Nachricht von der Verlobung unserer Gräfin mit Pfarrer Gustav
Schlosser aus Frankfurt am Main. Für uns war diese Nachricht eine
Trauerkuude, denn sie bedeutete Trennung von der geliebten Gräfin uud
Verlust der genialen Leitung unserer gemeinsamen Arbeit. Ich fürchte wir
haben der Gräfin jene Wochen nicht leicht gemacht. Äbcrall sah sie Tränen
und begegneten ihr kummervolle Gesichter. Natürlich beschäftigte auch die
Frage nach dem Ersatz der Gräfin alle Gemüter. Das tzin und her der
Möglichkeiten, der Aussichten die auftauchten und verschwanden, wurde nur
einem kleinen Kreise bekannt. Als die Sommcrfcrien herannahten erfuhren
wir, daß eine Landsmännin der Gräfin, Gräfin Annette Tiefenhaufen das
Institut übernehmen werde. — — — — — — — —
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Anter den im Sommer ausscheidenden Zöglingen befand sich auch
Hanna. So war dieses Jahr 1881 ein abschiedsreiches für mich. Auf dem
Weg zu den Ferien in die Heimat, trafen wir in Verlin nochmal mit der
Baronin Senfft-Pilsach, deren Töchtern uud Hanna, die in deren Vegleitung
nach ihrer schleichen Heimat reiste, zusammen.
Für mich endete in jenem Sommer eine bedeutsame, weil richtunggebende Zeit meines Lebens, richtunggebend durch das tägliche Zusammenleben mit der Gräfin Rehbinder. Die Dankbarkeit für jene Zeit hat mich
durchs Leben begleitet und mit tiefer Freude gedenke ich dieses stärksten
persönlichen Einflusses der mich jemals getroffen und der mir ein Segen geWesen und geblieben ist.
i —

i

XX v i .
Die Sommerferien in der Heimat brachten mir so manches liebe
Wiedersehen, so manchen schönen Eindruck, verliefen aber in ihrem äußeren
Gang denen des vorhergehenden Jahres ähnlich, fo daß ich dem Leser nicht
zumuten will, sie in allen Einzelheiten mit mir zu durchleben.
Der September vereinigte uns Institutler wieder in Karlsruhe, aber
unter veränderten Umständen. Der Oktober brachte die Hochzeit der Gräfin.
Sie wurde in einem kleinen Städtchen der Bergstraße, Benzheim gefeiert, an
welchen Ort Pfarrer Schlosser Iugenderinnerungen knüpften. Das Kirchlein
war prächtig geschmückt worden, und die Feier vollzog sich schön und würdig. Ein Festessen im nahen Gasthaus folgte. A n der langen Haupttafel
faßeu mit dem neuvermählten Paar, die Verwandten und sonstigen Gäste.
Darunter die sechs Stiefkinder unferer Gräfin, vom Primaner mit deni A n flug eines dunklen Värtchens, bis herunter zu einem bildhübfchen siebenjährigen Jungen, der besonders strahlend dreinschaute, in dem Glauben, daß
nun auch ihm der Grafentitel gebühre, weil fein Vater eine Gräfin heirate.
Zwischen diesen beiden männlichen Endpunkten der Familie, gab es vier
Töchter, lauter rosige hübsche Mädchen. W i r die Lehrerinnen aus dem
Institut saßen, ebenfalls als Pfarrer Schlossers Gäste, auf unsere Bitte an
einem Seitentisch, weil wir auf Wunsch der Gräfin, die uns die Ausgabe
eines Festgewandes hatte sparen wollen, in unfern schwarzen Sonntagskleidern erschienen waren. Aus den diversen Tischreden besinne ich mich nur
auf ein Wort aus Pfarrer Schlosfer's Dank für die ihm und seiner Frau
gewidmeten Glückwünsche. Er sagte, sein Familienleben feiere heute ein
Auferstehungsfest, im dem Gottes Freundlichkeit ihm diese weiße Blüte an
seiner Seite geschenkt habe.
Am Abend fuhr alles auseinander. Der Abschied war kurz und wir
kehrten ohne unsere Gräfin nach Karlsruhe zurück.
Schon vor mehr als Manatsfrist war die Nachfolgerin der Gräfin,
eingerückt. Es folgte eine Zeit gegenseitigen schweren Einlebens, die zu
voller Harmonie niemals durchgedrungen ist. Jeder Wechsel an leitender
Stelle bringt Schwierigkeiten für alle Beteiligten mit sich. I n diesem Fall
muß es doppelt schwer gewesen sein, unseren durch die geniale Persönlichkeit
der Gräfin Nehbinder hoch gespannten Ansprüchen zu genügen.
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Wiewohl die Gräfin Tiescnhauscn anfangs bestrebt war die bisherigen Lehrkräfte der Anstalt zu erhalten, im Glauben damit auch das frühere
Prestige festzuhalten, so lösten sich doch allmächtig die Beziehungen und eine
nach der andern von den bisherigen tzausgenosfinnen schied aus. Mißcheu
eröffnete den Neigen, Fränlein von Foresticr uud Fräulein tzesfert folgten
ihr bald. Unsere Dichterin Esther Rachel Gabert war gestorben und durch
ihre Schwester ersetzt worden. Fräulein von N. und ich blieben am längsten, nämlich fast zwei Jahre ilnter dem neuen Negime. Übrigens einen
großen Vorzug brachteu mir die neuen Verhältnisse bald. Da die Zahl der
Zöglinge abnahm, mußten aus Sparsamkeitsrücksichten auch die Lehrkräfte
vermiudert werden, und ich erhielt den Geschichtsunterricht in den Oberklassen.
Diese Stunden mit den großen Mädchen, waren ein Hochgenuß für mich,
ebenso wie die gründliche wissenschaftliche Vorbereitung auf den Unterricht.
Die Klasse und ich begeisterten uns mit vereinten Kräften für die tzelden
der Freiheitskriege, verfolgten die Völkerschlacht bei Leipzig Punkt für Punkt,
indem wir die genane Aufstellung der verbündeten Armeen uns merkten und
jede derselben von ihrem Stützpunkt aus siegreich vordringen sahen. Ich
habe immer gefunden, daß nichts fo sehr das Interesse fesselt, als detaillierte,
eingehende Betrachtung der bedeutsamsten Momente. So hatten wir vorher
schon den Napoleonischen Nückzug aus Nußland in seinen einzelnen EtapPen mit Daten belegt, und gar mit brennender Herzensanteilnahme Den Tyroler Freiheitshelden, von seinen Siegestagen am Iselberg bis zu seinem
Todesgang. „Zu Mantua in Banden" begleitet.
Mehr noch als früher suchte ich die Anregungen auf, die Karlsruhe
bot, die Kunsthalle, Kanoldt's Atelier und durch Ausflüge die schönen Aachbarorte Karlsruhes. Das Institutsleben fesselte nicht mehr fo stark und
vom persönlichen Verkehr mit den Zöglingen zog ich mich je länger je mehr
zurück, um die Differenz zwischen den Ansichten der Anstaltsleitung und den
meinigen nicht allzu sehr zu verraten.
I m Frühjahr 1882 erhielt ich eine mich sehr bewegende Nachricht, die
von der Verlobung meines Bruders Walter mit seiner Cousine Olga von
der Pahlen. Ich besitze nach seinen lieben Brief in welchem er, mit seinen
bekannten schönen, großen Schriftzügen mir diese Mitteilung macht, uud mich
bittet, die große herzliche Liebe die ich für ihn hätte, nun auch auf seine
Braut zu übertragen.

Rnhang,
zusammengestellt von Vetsy von Gruenewaldt Äbtissin des adeligen
Fräuleinstiftes zu Fellin in Livland.
Nachdem meine Schwester ihre Stellung als Lehrerin im Institut
der Gräfin Nehbinder in Karlsruhe aufgegeben hatte, verbrachte sie ein Jahr
zuhause, mit Mutter und Schwestern in Ncval. I m August des Jahres
1884 eröffnete sie in Niga ein eigenes Institut irnd zwar vorerst mit nur !l
Schülerinnen. Ihre Anstalt war ein Internat, ähnlich dem der Gräfin
Nehbinder, nur in kleinerem Maßstabe, die höchste Schülerinncnzahl betrng
25. Der, im Vergleich mit anderen Anstalten, kleine Kreis der tzausgenosfinnen, hatte den Charakter einer großen Familie, die ein stramm diszipliniertes, fröhliches Schulleben umschloß. Es waren Töchter des baltischen
"Adels und der Nigaer Patrizierfainilien die meiner Schwester meist für die
3—4 letzten Schuljahre anvertraut wurden. Wenn sie der vielen herzlichen
Beziehungen gedachte, die sich im Laufe der 7 Jahre ihrer Nigaer Berufstätigkeit angeknüpft hatten, sagte sie ein und das andere Mal. „Meine
fjeiinat ist das Land der Treue". Sie hatte oft Gelegenheit sich dieser
Treue zu freuen, wenn sie, während all der Jahre die sie später in Deutschlaud verbrachte^ häufig lieben Besuch aus der Heimat hatte — oder während
der Sommerferien in Livland und Estland, Freunde und Verwandte wieder sah. I n Niga war es vor allem ein Vcrwandtenhaus, das ihr zu einer
lieben trauten Heimstätte wurde, in der sie Erholung vou deu Sorgen und
^lnstrengungen des Arbeitslebens und liebevolles Verständnis fand, es war
das Haus eines Vetters meines Vaters, Axel von Gruenewaldt. Seiner und
seiner Frau, hat sie stets in inniger Dankbarkeit gedacht. Die kurzen Ferien
verbrachte sie entweder bei Freunden in der livländifchen Schweiz, oder bei
einer lieben Tante, Vetsy von Blankenhagen, einer Schwester der Finnschen
Tante Alla — auf dem schönen Blankenhagenschen Gute Allasch. Zu den Weihnachts und den langen Sommerfcrien war sie dann der lang ersehnte Gast
und die schönste Ferienfreude in unserm kleinen heim. Die Sommcrferien
des Jahres 1888 benutzte sie zu eiucr längeren Neise, von der die hier ciugefügten Briefe berichten. Vis auf einige Kürzungen gebe ich dieselben unverändert wieder.
faaruliae bei fielsingör den 15/27 Juni 1888.
Ich denke so viel an Euch und finde doch erst jetzt einen Moment
zum Aufang eines Briefes. Wie mag es Euch gehen? und wie in Uxnonn,*)
ich hoffe bei meiner Nückkehr in Kopenhagen einen Brief vorzufinden. Wir
verließen Niga um 12 Nhr am Donnerstag mit dem Zuge wareu um 1 Uhr
in der Bolderaa, von wo unser Schiff anch gleich abging. Consul Bornholdt
reiste mit, er ist der König dieser dänischen Schiffsgcseilschaft, was uns sehr
zu Vutzcu kam, reizende Behandlung, überall hundert Bequemlichkeiten dadurch, er war sehr liebenswürdig zu uns, ebenso der Capifaine, außer uus
#

) Dem damaligen Sommerauftnthalt meinesBmders Waltet mid sein« Familie.
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noch' ein Nigasches Dämchen und ein junger sehr komischer Belgier auf dem
Schiff. Die Seereife vorzüglich weil Schiff riesig. Sonnabend früh passierten wir die reizende dänische Insel Bornholm und von da ab, fuhren wir
hart an der schwedischen Küste entlang, vorbei an zahlreichen Städtchen, und
säubern Häusern und schlanken Türmen, Kirchen ohne Ende, dahinter sanfte
tzügellinien, ein reizendes Bild. Am 7 Uhr Landung in Kopenhagen.
herzlicher Abschied aller Neisegenossern. Hotel Phoenix abgestiegen. Noch
am selben Abend in den Vergnügungsgarteu Tivoli, wo ein schauerliches
Gedränge. Sonntag Vormittag die Kirchenzeit verschlafen, dann zur Ausstellung gefahren. Durstig stürzte ich in die Kunstabteilung die nicht international, nur nordisch ist und kam sehr enttäuscht heraus. Die übrigen
Abteilungen haben wir noch nicht besichtigt. Sonntag Nachmittag fuhren
wir per Dampfwagen nach dem Seebad Klanistenbörg von dort durch Herrlichcn Wald, vorbei an einem königlichen Fagdfchloß, im Wagen nach dem
Seebad Skodsborg. Die Wagenfahrt prachtvoll, grüne Wiesen, dann BuchenWald, riesige Buchen und Eichen, wie ich noch keine gesehen, alles belebt
von Herden Nehe und Hirsche, die zahm wie Kühe grasen. I n Skodsborg
nahm ich mein erstes Seebad zwischen 7 unb 8 Uhr abends, dann am Meer
Abendessen, Bier und Vutterbrod, was hier in Dänemark eine große Nolle
spielt, Smörbroe u. Ol. Am 10 Uhr per Schiff zurück. Montag Vormittag
köstlich verbracht, erst die Frauenkirche besehen die in ihrer erhabenen Einfachheit gewaltig wirkt, Styl Basilika, dort steht hinter dem Altar statt Bild
Thorwaldsens Christus, an den Seiten die 12 Apostel. Ich habe ja 1000
Abbildungen dieses Christus gesehen, aber die lassen nicht ahnen, wie
herrlich das Original ist. Das läßt sich nicht beschreiben mit Worten, man
muß ihn sehen. Dann im Thorwaldsen Museum eine Fülle köstlicher
Skulpturen, die ein reizvolles Gemisch klassischer Formvollendung und Ruhe
mit nordischem Humor und Gemüt zeigen. Montag Nachmittag per Eisenbahn, immer III Klasse, glühend heiß, nach dem Schloß Fredriksborg, dieses
liegt prachtvoll auf 3 Iufeln, in einem See, gegenüber ein nettes Städtchen
hillerop. Die Besichtigung des überaus reiche» Schlosses nahm fast 3
stunden Zeit. Dann im Schloßpark wieder Smörbroe und Ol, unser stchcudes Abeudbrot. Per Vahu zurück. Gestern früh um 9 Uhr, also Dieustag
reisten wir per Schiff hierher, es ist eine fast 3 stündige Fahrt, an der Küste entlang, nach helsingör. Ganz wunderhübsch, der Wald tritt hart ans Meer
heran, so daß die Bäume das Wasser beschatten, helsingör präsentiert sich
wundervoll, ein altes, graues Schloß ragt weit vor ins Meer, hier ist der
Sund ganz schmal und Schweden in 12 Minuten per Schiff zu erreichen.
mrs. Bornholdt stand uns ei wartend im Hafen und ihre russischen Rappen
brachten uns in saufendem Tempo hierher, nach Faaruhoe, einer reizenden
Besitzung. Wir schrieen fast vor Entzücken, als wir von der Treppe aus,
die Aussicht sahen. Das Haus liegt hoch auf einem Hügel im tiefsten
Schatten, vom Park umgeben. Durch die Bäume durch, sieht man bald das
alte Schloß, bald hclsinborg, in Schweden, dann immer das Meer,
so blau wie in Italien und an einer Stelle hohe Berge, in Schweden, es
ist zauberisch schöu,wir ahnten nicht daß Dänemark so hübsch sei. Wir genießen hier die liebenswürdigste Gastfreundschaft der Welt, auch Ruth*)
*) (Gräfin Schweinitz, die jüngere Tchwester von Johanna Schweinitz).

- s ist hier, und wir bleiben 3 Tage. Es ist ganz ganz reizend hier. Wir kamen
um 12 Uhr an, und gingen nach dem Frühstück spazieren, in der Glut, besuchten ein entzückendes dänisches tzaus. Um 5 Uhr Mittag und nachher
Wagenfahrt. Zuerst zum alten Schloß voller historischer Erinnerung, es
heißt Kronborg, ist der Schauplatz von Hamlet, Hamlets Grab wird hier
auch gezeigt. Dann am Meer entlang durch Badeorte und Fischerdörfer,
und zurück durch dichten Laubwald, vorbei an zahllosen kleinen Seen. Die
Vauerhäuser sind allerliebst, alles peinlich sauber, weiße oder rosa Häuser
mit Strohdach. I n eins gingen wir hinein, eine Küche in der es glänzte
von Sauberkeit, Küchengeschirr und Teller an den Wänden, in der Wohnstube erregte das Vett meine Begeisterung, ein Himmelbett alles blau auch
das Pfühl darin, heute nun am Mittwoch habe ich meinen Tag begonnen
mit einem Seebad, nur Schwimmbad, der Boden nicht zu finden, das
Wasser sehr salzig und hinter drein bin ich müde geworden. Jetzt schreibe
ich zur Erholung, dann soll um 2 gespeist und am Nachmittag eine Partie
zu Wagen nach Fredensborg gemacht werden. Morgen sollen wir nach
Schweden übersetzen und am Abend müssen wir nach Kopenhagen zurück,
wo wir leider unsre Hotelzimmer nicht aufgegeben. Voraussichtlich bleiben
wir dann noch 2 Tage und fahren durch die Nacht von Sonnabend bis
Sonntag über Korför-Kiel nach Hamburg, dort 2—3 Tage, dann 5—6 Tage
harz und dann Frankfurt. Das Dänische ist eine merkwürdige weiche Sprache
und errinnert ans Deutsche, so daß wir manche Worte verstehen. Allen
Grüße von Emmy u. mir.
Hamburg 20. Juni (2. Juli) 1888 Montag.
Während ich heute früh mit entsetzlichem Kopsweh im Vett lag,
brachte mir Nuth Deinen Vrief, er lag noch einige Stunden vor meinen:
Vett unaelesen, bis ich eben beim Aufstehn um 1 Uhr die Freudenbotschaft
fand, daß das JMs 3 bei den Geschwistern gesund und wohlbehalten angelangt sei. Gott sei Lob und Dank, eine große Sorge ist damit überwunden. Ich bitte Dich mit diesem Vrief Nachsicht zu üben, da mein Kopf noch
krank ist, wie wohl besser. Ich bin ganz voll von dem kleinen Zehnpfünder
und warte voll Ungeduld auf Emmys Rückkehr um es ihr mitzuteilen. Tausend Dank für Deinen lieben Vrief. Aber 8 Tage denke ich,
bin ich Sachsenhausen Gutzkowstraße 67 bei Gräfin, dann von 1—11 oder 12
Juli alten Styls, Interlaken poste restante meine Adresse. Die Tage bei
Vornholdts waren reizend, es läßt sich nicht sagen, was sie alles für uns
taten. Wir machten dort sehr nette Bekanntschaften von Dänen und Engländern. Einen Tag fuhren wir nach Schweden herüber, was aber neben
Dänemark sehr verfällt, die Vegetation und alles Leben ist weit ärmlicher
als in Dänemark, welch letzteres das Bild der Wohlhabenheit und Neinlichkeit ist, Schweden errinnert an Livland, Tannen, Steine etc. Die letzten
Tage in Kopenhagen verliefen in Museen und der Ausstellung, welche als
Ganzes wunderhübsch ist, nur die Abteilung für Kunst erbärmlich. Am
letzten Tage strömender Negen. Sonnabend Abend um 7 Uhr verließen wir
Kopenhagen mit der Bahn bis Korför, dann von 10—4 Uhr nachts mit
dem Schiff nach Kiel. Eine bodenlose Nacht, Sturm und Seekrankheit!
Stiel bis Hamburg 3 Stunden Eisenbahn. Gestern also um 8 Uhr morgens
kamen wir hier an, schliefen bis 9 Uhr und begannen so unfern kurzen Tag.
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Fuhren zum Nennen, welches ganz tzamburg aufregt. Sehr interessant, das
einmal gesehen zu haben. Alle Pferde so mager, daß sie garstig sind, ein
Sieger gewann 20,000 Mark, Besitzer und Iokey strahlten so, daß es komisch
war. Das Nennen war nah bei hont und wir flüchteten aus dem heimkehrenden Menschenstrom ins Nauhe-Haus. Wir besahen es bewegten tzerzens. Leider war der Abendgottesdienst auf den wir gerechnet, schon um
4 Uhr gewesen. Ein junger Vruder führte uns, er war erst seit einem Jahr
im Rauhen-tzause, hatte aber in Verlin schon als Knabe Wichern gesehn,
und ihn bewundert, war früher anderswo in der felben Weife tätig gewesen.
Wir sahen alles an, den Vetsaal mit einem schönen Portrait Wicherns, die
Aula mit weniger lebensvoller Büste. I n der Aula ein großes Wandgemälde geschenkt von Otto Spekter, seinem Freunde. Das alte Nauhe-tzaus
kennt I h r dem Bilde nach. Ein Familienhaus „der Bienenkorb" besahen
wir von innen, Schlafsaal und Waschzimmer alles nett und sauber, die
Pulte der Knaben auch immer musterhaft ordentlich, alle Knaben, an denen
wir vorbei kamen, standen auf und grüßten, es macht den Eindruck Christlicher Zucht und Ordnung — und doch so verlassen oder verwaist, ohne die
gewaltige Persönlichkeit des Gründers. Wir sahen auch den Sohn, Direktor
Wichern, ein schneeweißer Kopf (erst 42 Jahr) und blonder Vollbart, wie
mir schien ein hartgeschnittenes Gesicht, doch ist ja solch momentaner Eindruck nicht maßgebend. Auf den Spielplätzen spielten die Knaben immer
12 oder 14 mit einem Vruder. Sie sind nie ohne Aufsicht. Welch aufopfernde Liebe gehört dazu. Auf dem Nückweg kameu wir am Hammer
Kirchhof vorüber, traten ein und fanden leicht Wicherns Grab, ein einfacher
kleiner Stein, grauer Granit mit der Inschrift Dr. I . h. Wichern, darunter
„Unser Glaube ist der Sieg der die Welt überwunden hat". Seine Amanda
ist vor 4 Wochen gestorben und wie ich annehme in dasselbe Grab gelegt
worden, da es frifch aufgeworfen aussah, und sonst nirgends ihr Grab zu
finden war. Ein weißes Marmor Kreuz geschenkt von den dankbaren Brüdern des Nauhen-tzauses, mit der Inschrift „Christus der ist mein Leben"
u. f. w. bezeichnet die Stelle da die Gräber, des Nauhen-tzanses zu finden
sind. Unterdessen war mein Kopf, immer toller und toller geworden, fo daß
ich im Hotel angekommen mich sofort ins Bett warf, wo ich bis heute um 1
Uhr verblieben, jetzt werde ich ungeduldig auf meine Gefährtinnen, die Sehenswürdigkeiten in Augenschein nehmen. Somit habe ich in Hamburg noch
nichts gesehn, und hoffe Emmy gibt einen Tag zu, damit ich's nachhole.
Wir sollten schon morgen in den harz, hoffentlich klärt es sich auf, jetzt
ist seit 3 Tagen Negen und trübe. Ich sitze eben in meiner entzückenden
blauseidenen negligee-Jacke, Ellinors letztem Geschenk, herrlich für halbkranke
Zustände, aber viel zu elegant für mich, fo daß ich sie nur anziehe wenn
niemand sie sieht. Ich genieße sehr meine Neise, einzige Trübuug, daß meine
Emmy so herunter ist, und geradezu melancholisch. Nun lebt wohl, Gott
behüte Euch und laße es Euch gut gehn, Sonnenschein und Frohsein.
Thale im harz 25. Juni/7. Juli 1888 abeuds.
Ans Hamburg schrieb ich zuletzt, gleich nach Empfang der frohen
Nachricht aus Uxnorm, seitdem ist nur eine Karte mitten aus der Wanderfchaft herails zu Euch gelaugt. Ich habe seitdem ganz herrliche Tage durch
lebt. Freiheit und frisches Wandern durch die schöue Gotteswelt. Emmy
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Und ich freuen uns stündlich auf's Neue mit Dank gegen den Geber alles
Guten, unserer Neise. Bei allem, was ich sehe, namentlich hier im harz
denke ich und bespreche ich mit Emmy, daß die Schwestern, so Gott will
bald, vielleicht nächstes Jahr, so wandern müssen, während wir beide dem
lieben Herzens Mutterchen Gesellschaft leisten, in Seppa. Wir reisen nur
111 Klasse, was sehr angenehm ist, nur die feinste Gesellschaft, Adel und
Geistlichkeit. Der harz ist lieblich und romantisch zugleich. Doch nun zur
Chronik, tzeute ist Sonnabend Abend. Montag früh'verließen wir Hamburg.
Hamburg ist mir durch i^opfwoh sehr verwischt, erwähnenswert ist, daß wir
ein Auswandrerschiff besahen, das für 1500—2000 Passagiere eingerichtet ist.
Auf der Neise Hamburg—Goßlar wollten wir in Celle einige Stunden Aufenthalt nehmen um Frommel zu besuchen, 1 Minute Aufenthalt, wie ich eben
hinaussteige sehe ich Frommel einsteigen in ein Coupee 1 Klasse, also wieder
zurück und auf der nächsten Station in Erfahrung gebracht, wo er hinreist,
nach Harzburg zur Erholung mit der Frau. Auf einer Station ',2 Stunde
Aufenthalt und wir stürzen auf sie zu. Aberraschung, Freude und Verabreduug, sie tags darauf in Harzburg, wo wir fo wie fo hinwollen, zu befucheu.
Am 4 llhr nachmittags in Goßlar einem reizenden alten Städtchen am Fuß
des harz, alte reizende Häuser, ein prachtvolles jetzt restauriertes Kaiserschloß,
Nesideuz Heinrich IV. Am Abend ein zweistündiger Spaziergang zu eiuem
Aussichtspunkt mit erstem Blick ins Gebirge. 9 der harz ist schön. Entzückende kleine Städte, wie ein Stück vergessnen Mittelalters, dann die Berge
bald mit Tannen, bald Buchen bewaldet, rauschende Bäche und Prächtige
Fernblicke. E s gibt kein gesunderes und genußreicheres Reisen als zu Fuß.
Wir trinkeu dabei viel und essen wenig, Bier und Fleisch, welches schwer
macht, nur abcuds nach beendeter Wanderung. Unterwegs trinken wir
harzer Sauerbrunnen, ein säuerliches Selterswasser. Wir sind an 2 Tagen
5—6 und an 2 anderen 8 Stunden marschiert, ohne Übermüdung, wofür
wir die Anerkennung der Führer und Hotel Wirte ernten. Ich glanbe, daß
die langen Spaziergänge im Sommer mich trainiert haben und ich kräftiger
bin, wie in früheren Jahren um gleich ohne Einüben solche Touren machen
zu können.
Dienstag war also Goßlar. Mittwoch früh in 5 Stunden von Goßlar
übers Gebirge, über Felsen nach Harzburg. Mittwoch Abend von 6—10 Ahr
bei Frommels, eine unvergeßliche liebe Erinnerung. Beide so reizend freundlich zu uns, er so anregend und geistvoll, daß ich dachte, 0 könnte ich nur
alles behalten und direkt mit diesen Schätzen in die Arbeit zurück. Er schieu
sehr erfreut über unsre Anhänglichkeit, hätte ich nur Zeit, so könnte ich 46
Bogen voll schreiben, so viel und schön erleben wir. Betsy die Mitteilung,
daß in die nächste Christoterpe ein Gedicht von Frommel kommt das so heißt:
„Um den Abend wird es licht fein." Donnerstag war uufrc größte Strapaze.
Von Harzburg bis Wernigerode, den ganzen Tag unterwegs, ganz herrliche
Partien, da schrieb ich von der Nabenklippe aus. Vorbei an Ilsenburg,
dem Ilsenstein im Tal der Ilse. Ein Gewitter überraschte uns, so daß wir
sehr «aß iu ein Forsthaus flüchteten. Unser Führer ein sehr origineller Alter
deutete mit vielen Worten und einem charakteristischen Negenschirm uns die
Schönheiten der Gegend. Auch feine Lebensgeschichte erzählte er durchaus
heiter bei der Mitteilung, daß seine Frau 16 Kiuder gehabt, von denen 14
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auf dem Kirchhof lagen. Von den zwei lebenden Töchtern, war eine scharf
mißraten, was er ihr auch nicht zu verargen schien. Allmählich kam heraus,
daß er sich ein Vermögen von 60,000 Mark erspart habe, als Führer im
Sommer nnd Bergmann im Winter. Wernigerode ist sehr lieblich, über
dem Städtchen liegt auf der tzöhe das gauz prachtvolle Schloß der Grafen
Stolberg—Wernigerode, denen fasi die ganze Umgegend gehört, die dort
kaiserlich Hausen. Freitag von Wernigerode in 5 Stunden zu Fuß uach
Nübeland, dort Besichtigung einer großen Tropfsteinhöhle (Vaumannshöhle)
dann znr Vahn über Vlankenburg und halberstadt hierher nach Thale. I n
halberstadt Aufenthalt und eilige Besichtigung des wuudervolleu uralten
Domes, eines der schönsten in Deutschland. Wir sind zur Nosenzeit in
Deutschland und alles duftet u. blüht in köstlicher Pracht, am Dom zu halberstadt rankten sich Nosen hoch hinauf, an den Häusern bis uuters Dach,
heute nun Sonnabend besuchten wir die Kämme des harz, das einzig schöne
Bodetal und den hexentanzplatz. Alles ist hier voll Sagen und Eriunerungen. Aber Harzburg zeigte man uns den Vogelherd Kaiser Heinrich I des
Finklers. Morgen am Sonntag wollen wir unfern ersten wirklichen Nasttag
halten, damit ich meinen 5 Kindern schreiben kann, deren Konfirmation in
8 Tagen ist. Wenn's angeht wollen wir morgen zur Kirche die um 9 Uhr
anfängt nnd entfernt im Dorfe liegt. Am Abend oder Nachmittag wollen
wir mit Besteigung der Noßtrappe unsre Harz-Neise beenden und übermorgen,
Montag direkt uach Frankfurt. Das Wetter war sehr günstig kühl, aber
wenig Negen und an den Aussichtspunkten immer Sonnenschein. Den
Brocken haben wir auf vielfachen Rat nicht bestiegen.
Sachsenhansen 29. Juni/N. Juli 1888 Montag.
Zwei liebe Briefe fand ich hier vor, als ich gestern Abend hier ankam,
tausend Dank dafür. Gottlob, daß es Olga gut geht. Gott lasse auch fernerhin alles nach Wunsch gehn und gebe dem kleinen Ankömmling einen
gesegneten Erdenlauf. Deiue Briefe aus Seppa klingen müde und als ob
es einsam wäre, das tut mir so leid, es ist mir so wie so ein Stachel, daß ich jetzt
so viel genießen soll ohne die Schwestern, die es ebenso bedürfen. Die
Harztour war durchweg eine Wonne, die Eisenbahnfahrt hierher sehr hübsch,
eine mir neue Tour über Göttingen—Kassel, Marburg—Giessen, liebliche
Bilder zogen am Auge vorüber, beifolgendes Couvert enthält einige Liederchen, die auf jeuer Fahrt eutstanden, ich schicke sie, trotzdem mir beim Aufschreiben ersichtlich wurde, das wenig dran fei, weil ichsiefür „Zu Haufe" bestimmt
und sie wir warm aus dem herzen kamen. Aber meine Eindrücke hier kann
ich noch nicht viel sagen, es wogt und bebt noch zu sehr im herzen. Altes
uud Neues, Vergangenes und Gegenwärtiges dringt auf mich ein, mir sind
fast immer die Tränen im halse nnd in den Augen. Nur eins weiß ich,
daß die Gräfin mir ist und immer bleibt was sie war. Sie ist ganz unverändert, ohne Hoheit, ohne Nimbus, bescheiden und natürlich, aber groß und
einzig wie immer. Alt finde ich sie nicht, aber elend nnd inager, nicht zu
sagen wie sehr, eiu kleiues graues Gesicht voll Falten, nur die Augen und
die Stimme sind geblieben. Nach wie vor wirkt sie erhebend und zur Selbstzucht zwingend auf ihre Umgebung.
(Von den oben angeführten Gedichten teile ich nur das letzte mit.)
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Schluß-Improvisation.
Just fährt mir durch den Sinn,
Für Mütterlein steht ja nichts drin!
yast wirklich weder Lied noch Laut?
Für Mütterlein so lieb und traut?
Nun Verse oder Neime
Die Hab' ich heute keine
Doch leg' dem Mütterlein dem süßen
Ich mein ganzes tzerz zu Füßen.
tzerrenalp im Schwarzwald, Sonntag 3.|15. Juli 1888
bei Sternberg-Bunsen zu Gast.
Ich habe nicht viel Zeit zum Schreiben, obwohl viel Stoff. Wir
sind jetzt 3'* Wochen aus Riga fort und haben nur zu loben und zu danken,
für die mannigfaltigsten Freudeu und Genüsse, Natur, Kunst und liebe
Menschen, es ist eine Kette köstlichster Erinnerungen. Von Frankfurt machten
wir eine Partie nach Wiesbaden, dort vormittags Negen und am Nachmittag
auf dem Niederwald beim Nationaldenkmal Sonnenschein. Es ist herrlich
dort oben, eine Aussicht über den Nhein mit seinen Städten und Vurgeu,
die sehr weit uud lieblich ist, das Denkmal ist großartig und macht jedes
deutsche tzerz höher schlagen. Am schönsten ist die Germania selbst, die Neliefs verschwinden ziemlich unter ihr. Oie Tage bei der Gräfin waren wohltuend und tief befriedigend. Eine Nacht und einen halben Tag in Karlsruhe.
Wir besuchten noch spät abends ein Fräulein Vunsen und Herr v. Sternberg,
die nicht hier, sondern in der Stadt sind, dann Kanoldt in seinem Atelier,
der frisch und nett wie immer uns bewillkommnete und feine Arbeiten zeigte,
zum Schluß Petzolds, die wieder mit unendlicher Herzlichkeit und Freundlichkeit uns aufnahmen, einige Stunden länger uns festhielten als wir gewollt.
Mittag und Kaffee gaben und uns zur Bahn brachten, das war sehr nett.
Karlsruhe ist sehr verändert, elegant geworden, ganz neue Stadteile sind in
5 Jahren entstanden. Fünf Jahre sind in Deutschland ein Stück Geschichte.
Gott schütze den jungen, kraftvollen Kaiser in Nußland, wo er eben hinreist.
I n Karlsruhe gingen wir in «uferen bekanntesten Laden und wurden dort
mit Akklamation begrüßt und erhielten eine Photographie geschenkt. Ein
Obsthändler und ein Ladendiener grüßten uns auch, wohl als bekannte
Gesichter. Die arme Großherzogin ist im Erblinden, arme Frau! Gestern
Abend in der gelben Postkutsche, die uns herbrachte machten wir die
Bekanntschaft einer netten, alten Dame, die über 40 Jahre Vorsteherin
gewesen und es noch war. Die Post fuhr so langsam, daß wir eine Stunde
zu Fuß gingen. Es heimelte mich sehr an, von den begegnenden Landleuten
so freundlich mit „Grüß Gott" gegrüßt zu werden. Der Postillon blies ein
Lied nach dem andern, während in der Abenddämmerung Schwarzwaldberge
uns umfingen. Ich glaube diese Poesie gibts nur in Deutschland, oder
klingt es mir nur in Deutschland im herzen nach? Die Schweiz ist anders.
Morgen wollen wir einen circa 5-stündigen Marsch machen, von hier bis
Vaden-Vaden, von dort auf 1—2 Tage ins Elsaß, zu Bekannten. Dann
Basel, Bern-Interlaken. Von letzterm Ort das Oberland in 8—10 Tagen
durchwandern, dann über die Gemmi nach Zermatt, von dort 2 Besteigungen.
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Qann ins Engadin, Tyrol nur durch, nach Vaiern bis München. Aas gibt
Wanderzeit, an jedem Ort nur 1—2 Tage. Möchte doch Euer Sommer
schön und erquickend fein, das wünsche ich so sehr. Ich freue mich auf
Weihnachten, von meiner Reise zu erzählen, denn schreiben läßt sich wenig.
Interlaken 13./25. Juli 1888.
Soweit die mehr wie tropische Glut es erlaubt, will ich von unfern
herrlichen Oberland Touren berichten. Schönstes Wetter überall volle Ausficht. E l s t e r T a g in der Schweiz war Bern. 2. T a g über den Thuuer
See nach Interlaken und nachmittags 2 schöne Spaziergänge nach dem kleinen Nugen und der Heimwehfluh. 3. T a g . Zu Wagen nach Lauterbrunnen
und dann zu Fuß nach Murren herauf und auf anderer Seite herunter mit
hinzuziehn des Trümmelbachs der Emmy grnfeln machte, er ist jetzt noch
mehr zugänglich gemacht als vor 9 Jahren. Nacht in Lauterbrunnen. 4.
T a g . 4 Ahr aufgeftandeu und über die Wengernalp, und die kleine Scheideck bis (örindelwald, noch am felben Abend 1 Stuudc weiter zum Gletfcher,
den besehn von 7—8 Uhr abends und dann im tzotel daselbst übernachtet.
5. T a g . Aber die große Scheideck und Aosenlaui nach Meiringen, von
dort mit einer ganz neuen Eisenbahn nach Vrienz, wo im „weißen Kreuz"
übernachtet und abends vom Voot aus die Gießbach-Veleuchtung von Ferne
gesehen, tzeute 6. T a g den Giesbach genau gefehn drunter durch gegangen, über 3 Brücken gestiegen, dann hierher zurück. Morgen auf Euch bekannten Wegen nach Kandersteg und übermorgen über die Gemmi. Aber
den Vrünig fährt jetzt eine Eifenbahn. Ich bin zu heiß und zu ungewandt
um zu beschreiben wie herrlich und großartig die Alpenwelt hier ist. Schimmernd weiß und himmelhoch, so hart vor einem Berge, der Eindruck läßt
sich nicht Worte fassen. So nah und fo viel Schneegipfel fah ich noch nie
beifammen. Die Alpenrosen, Enzian und Brenderli erinnerten mich lebhaft
an mein Klettern mit Binkachen. Alle die Blumen habe ich in Tyrol nicht
angetroffen, allerdings dort Edelweiß gepflückt, was mir in der Schweiz
wohl nie glucken wird, da ist alles von gewinnlustigen Leuten abgeklaubt.
Für die Landplage der einen rupfenden Kinder und Erwachsenen gibt es
keine Beschreibung, es ist mehr als unverschämt. Auf einer Tagestour minbestens 6 Alphornbläser, 20—30 Kinder mit Blumen, Spitzen etc. geöffnete
Pforten, Angebote zu tanzen und zu führe» und fo fort ohne Ende. Ahnungslos paffiert man eine Sennhütte und wie auf Zauberschlag steht eine
Mutter da mit 2 oder 3 Kindern und die Familie singt mit schriller Stimme
und ausgestreckten Händen. „Uf en Bergli bin 3. gsesse!" u. f. w. Wir sind
nach Bädekers Angabe 6—7 Stunden täglich gegangen was für uus geradezu
das Doppelte bedeutet, also von morgens früh bis abends fpät auf den
Füßen. Wir sehen beide rotbraun und verwildert aus.
Wir gehn ohne Führer, was eine große Ersparnis ist. Die Wege
sind entsetzlich, namentlich der Abstieg kniebrechend und Füße zermalmend.
Die letzten 1—2 Stunden am Tage, wo es ja immer hinab geht und mit
ganz ermüdeter Kraft sind die schlimmsten, unfre Stimmung auf der Strecke
derart, daß wir die Verabredung getroffen, während einer Stunde kein Wort
zu wechseln als prcseroatiD. Abertriebenes Anken und Stöhnen ist, als die
Andre zu sehr reizend, auch verboten. Abends werden Füße und Knie mit
Branntwein gerieben und morgens mit Talg. I n Brienz war ich im selben
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Hotel, wie vor 9 Jahren, suchte und fand auch das Zimmer im Garten wo
du gewohnt, als ich den Kellner danach fragte nnd fagte, daß wir vor 9 Jahren
da gewohnt, zuckte er verächtlich die Achseln, als ob von einer fo vorfündflutlichen Zeit nicht die Nede fein könne. Sehr nett war ein 74-jähriger
Vootsmann, der uns zum Gießbach fuhr, der fagte: „Steige Sie nur uf
das Fulhorn (Faulhorn) nuf, da könne Sie sähe was der Allmächtige leifchte
kann". Auf der höhe hört man unausgesetzt das Doimern der Lawinen,
sieht sie aber fetten.
W a s Du mir über Vaters Studentenjahre in Kiel schreibst, war mir
bekannt, nur nicht sein Besuch dort im Jahr 67. Ich dachte wohl dran dort
einen Tag zu bleiben, war aber zu unschlüssig um meinen Gefährtinnen das
vorzuschlagen, auch wußte ich nicht, daß es schön sei und sehenswert. 0
möchtet I h r einen schönen Sommer haben, das wünsche ich sehr, sehr warm,
gesund und erquickend für Leib uud Seele.
Vei allem was ich fehe, wünfche uud plaue ich für Euch. Ich wünfche stets uoch mehr Fähigkeit und Kraft zu haben aufzunehmen und festzuhalten. 9 wie haben wir zu danken, wie wenige werden von Wetter uud
allerhand Verhältnissen so begünstigt, wie wir. Wir geben sehr wenig aus.
I u der Winterruhe werde ich eine Liste Neise-Negeln für meine Schwestern
aufschreiben.
Nhonegletscher, Dienstag 19.131 Juli 1888.
Ein häßlicher Landregen zwingt uns hier im einzigen teuren Hotel
Nast zu machen, es soll hier so prachtvoll sein, daß wir nicht vorüber wollen, ehe
wir etwas gesehen. Dieser Negen ist eine uus zukommende Gerechtigkeit,
indem wir bisher nur das allerfchönste Wetter hatten. Wir sind daher auch
ganz vergnügt und richten uns in unsrem dritten Stock-Stübchen gemütlich
zum Schreiben ein. Von hier hoffen wir in 3 Tagen nach Pontresina zu
gelangen, wo hoffentlich Briefe uns erwarten. Ehe ich's vergesse, nach d. h.
hinter München ist unsere Adresse: Niederschlesien Koitz bei Maltsch bei
Baronin von Senfft-Pilsach. Dieses die letzte Adresse, die mögen dann
die letzten Briefe uns zu Schweinitz, wo wir nun doch hin sollen, oder
Berlin nachschicken. Am 21. August bin ich wieder in Niga. Weine
Feder ist im Koffer ganz verdorben. Seit ich Dir aus Interlaken schrieb,
haben wir folgendes erlebt. Donnerstag mit dem Wagen von Interlaken
direkt nach Kandersteg, eine hübfche Fahrt, leider trotz Sonnenschein keine
Aussicht, auf die Berge, so daß ich Emmy nicht meine Bekannten von anno
79 vorstellen konnte. Das Blau-Seeli aber besuchten wir. Freitag in 6
Stunden über die berüchtigte Gemmi, trotz aller Warnungen, leichter und
kürzer als alles Bisherige. Allerdings muß der Abstieg Schwindligen sehr
gefährlich fein, denn stell dir vor, oben auf der Pahhöhe sieht mau Bad
Leuk, das Ziel der Wanderung hart vor. sich in der Tiefe und nun geht es
eine g a n z senkrechte Felswand in l'|» Stunden hinab, der Pfad ist ein
Zickzack in den Fels gehauen, steil ohne Geländer und nur am Abgrund.
Ich ängstete mich sehr um Emmy, die durch ihre Kurzsichtigkeit unsicher ist.
Ein weißes Marmorkrenz in einer Felsennische erinnert an den Tod einer
jungen Gräfin d' tzerlincourt, die 1872 vom Schwindel erfaßt hinabstürzte.
Anten angekommen kann man garnicht begreifen, wie man an dieser Felswand
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herunter gekommen. I n Vad Lenk hatten wir noch Zeit und Kraft uns die
vielbesprochenen Bäder anzusehn, wo Männlein und Weiblein stundenlang
im Wasser sitzen und sich mit Schachspiel, Kaffeetrinken, Lesen ckc. die Zeit
vertreiben. Da waren aber niederträchtige Franzosen drin, die uns bespritzten.
Noch am selben Nachmittag fuhren wir 2 Stunden Per Wagen zur Eisenbahn, und dann Per Bahn bis Visp das Rhonetal hinauf um Zermatt zu
erreichen. Schon von der Gemmi aus hatten wir die Kette der WalliserAlpen vor uns gesehen, nun drangen wir in sie ein. Sie haben einen ganz
andern Charakter wie die Verner, düsterer grauenhafter. Das Nhone-Tal
mit seinen Seitentälern, alles erscheint mir düster und einsam. Ich möchte
überhaupt nicht für immer in den Bergen leben. Das Wallis ist katholisch,
was sich dem Lande sofort ausprägt, zahllose Pfaffen. Die hübschen SchweizerHäuser verschwinden uud italienische Bauart und Schmutz begegnet einem
in den vielen Dörfern. Alles was man an Poesie in der Erinnerung oder
in Voraus-Träumen um einen Morgen im Gebirge webt, wird von der
Wirtlichkeit weit übertroffen, wenn man um 5 Uhr morgens in diese Pracht
hinauswandelt. Anderseits muß ich aber auch zugestehn, daß gerade ich mitunter vor Erschöpfung durch das stundenlange Gehen stumpf bin für alle
Herrlichkeit um mich her. Gestern z. B. nach 5-stündigem Gang in der Glut
und bei rasendem Staub setzte ich mich an den Weg, weinte und dachte in
meinem Sinn, «bin ich wohl dazu hier um mich totzutrampeln"? Fn solchem
Fall restaurieren einige Minuten Nast mich wieder, und daß wir uns nicht
übermüden beweisen Schlaf und Appetit, die fehr gut sind. Kleiner kann
man seine T'agestouren nicht bemessen, wenn man etwas erreichen will.
Also S o n n a b e n d . Zu Fuß in 6—7 Stunden nach St. Aikolas, von
dort per Wagen in 3 Stunden bis Zermatt, liegt von: Nhonetal direkt
nach Süden. Wir fuhren in der Abenddämmerung, zuletzt im dunkeln
frierend nnd fchaudernd in diefer düstern Natur um uns, Plötzlich leuchtet
wie eiu Gespenst das schneeweiße spitze Matterhorn, der Löwe von Zermatt, vor uns auf, er hat die Form eines Zuckerhuts und ist der dritthöchste Berg der Alpen. S o n n t a g . Bestiegen wir das Gorner Grat,
10,000 Fuß liegt selbst in der Schneeregion. Oben eiskalt, namentlich
die Füße im Schnee frierend, aber das gewaltigste Panorama das ich je gesehen, soll auch der großartigste Aussichtspunkt in den Alpen fein. Nur Gletscher
unter einem und ringsherum schimmernde Schneegipfel. Am nächsten ist
nun der Monte Nosa. Ich liebe das Verner Oberland mehr, aber dieses ist
noch gewaltiger, hatten wir doch auch 3 oder gar 4 Tage drau gewandt
diesen Punkt zu erreichen. I n Zermatt gingen wir auf den kleinen Kirchhof,
weil Bädeker angibt, daß dort unter anderen Verunglückten das Grab des
Deutfch-Nusseu von Grote sei, der anno 65 bei Besteigung des Matterhorns
oernnglückte. Nichtig, hart an der Kirchenmauer liegt das öde, einsame,
wohl nie besuchte Grab, ein Granit Monument, mit folgenden Worten:
„Eduard von Grote 13. August 1865 sernpcr idern." Die Gräber der verunglückten Engländer hatten doch Kreuze und Bibelsprüche, auch Blumen,
wiewohl welke, welche wohl Laudsleute dort niedergelegt. Wie gern hätte
ich auf das einfame Grab des Landsmannes Blumen gelegt. (Tante Olgas
Bruder, wie ich von Dir weiß) hatte aber keine, hoch oben giebt es nur die
^llpenblumen, davon die Alpenrosen im Verblühen waren, und von den
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kleinen Enzianen einen Strauß zu sammeln, war ich zu müde, bei der vorhergegangenen Tour zum Gorner Grat. Noch selbigen Abends wieder per
Wagen im dunkeln nach St. Nikolas. Montag, herunter nach Visp heiß
und gräßlich. Wie wir eben zwischen den hohen tzäusern in die engen
Straßen des Städtchens einbiegen, kommt eine Schar verrückten Viehes, ich
weiß nicht ob Kühe oder Ochsen daher, stoßend, brüllend, einige Leute suchten
sie zu bändigen. Wir waren in sehr unangenehmer Situation, als ein sehr
netter Engländer, der vor uns her gegangen war, znrückeilte und sich zwischen
mich und ein schwarzes Angeheuer drängte, das mich an die Wand gepreßt
hatte, dann noch einige Worte gewechselt und fort war er. tzeute schaue ich
noch zuweilen nach ihm aus, aber gewiß ist er in die entgegengesetzte Richtung
gereist, während eklige Reisegenossell von Ort zu Ort wieder anzutreffen
sind. Die englischen tzerren sind weitaus die anziehensten, so athletisch und
männlich, dabei ritterlich und nie schwatzhaft. Am knotigsten und unmanierlichsten sind, gegen alle Theorie, die Franzosen. Wir machen viele flüchtige
Bekanntschaften, ohne die Namen ausgetauscht zn haben, da wir ja an keinem
Ort länger als eine Nacht bleiben. Am längsten waren wir mit dem S n perintendenten von Spandau, der sich vou uns mit warmem Segenswunsch
für „Ihr armes Land und Ihre arme Kirche" verabschiedete. Wir lesen nie
Zeitungen sind daher über alles ahnungslos, tzeute Dienstag krochen wir
im Einspänner, mit immer demselben Pferde in 10 Stunden von Vrieg
hierher zum Nhonegletscher, der sogar durch den Negen sich prachtvoll zeigt.
Ich freue mich sehr auf Nachrichten in Pontresina. Wir gehen von hier
über die Furka, Andermatt und den Albula Paß dahin, hoffentlich geht es
Euch gut, recht gut und läßt das Wetter Euch Erholung und Genuß haben.
Ich bin auch fehr gefpannt zu hören wie es Olga uud dem Iungchen geht.
Ob es ebenso reizend sein wird, wie die zwei andern. Ich freue mich schon
auf die Arbeit und die Kinder.
Pontresina, 26. Fuli/7. August 1888.
tzeute vor 8 Tageu schrieb ich Dir vom Nhonegletscher aus. Die
Woche dazwischen verließ uns unser Wetterglück und Negen und Schnee
verfolgten uns, so daß ich schon recht traurig wurde und mich aus den
Vergen fortfehnte, heute scheint wieder die Sonne, da ist gleich alles wieder
schön und hell. Also von dem Nhonegletscher, gingen wir uuter Sturm und
Negen in 3 Stunden zu Fuß auf die Paßhöhe der Furka, wo wir übernachteten. Es soll dort schön sein, wir sehen nichts, außer dem sehr großariigen, schon genannten Nhonegletscher. Veim Erwachen lag tiefer, 3 Fuß
hoher Schnee, wir nahmen einen geschlossenen Wagen und fuhren unter
Schneetreiben nach Andermatt herunter. Trostlos sah das arme Vieh aus,
das hungernd und frierend in großen Scharen abwärts getrieben wnrde,
weil ihre Weiden unter Schnee begraben lagen. Dabei blitzte und donnerte
es beständig. I n Andermatt auch alles im Schnee, wegen schlechter Witterung blieben wir dort 2 Tage liegen. Am zweiten Tage erlaubte uns das
Wetter nachmittags einen interessanten Spaziergang durch das wilde Neußtal,
(llrserental, Teufelsbrücke) wo die Nusseu unter Suworosf ihre Heldentaten
1799 geleistet, nach Göfchenen zur Gotthardtbahn, wo wir in den berühmten
Tunnel hineinlugten und einen Zug nach Italien drin verschwinden sahen.
Den ersten Tag schönstes Wetter, wobei wir in circa 16 Stunden eine herrliche
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Fahrt machten im riesigen Postwag-n fitzend. Erst über den Oberalp-Paß
und dann das ganze Vorderrheintal hernnter bis xh Stunde vor Chur, wo
wir hierherzu abbogen und zwar nach Thusis wo wir übernachteten. Fn
einigen Tagen haben wir Nhone, Neuß und Nhein in ihren Anfängen gefehn.
I n Thusis stauden wir um 5 Uhr auf und machten einen 2-stündigen Gang
in die Via mala (Nheintal) dann um 8 gings wieder per Post weiter über
2 Pässe hierher, den kleinen Schynpaß genossen wir noch, der herrliche
Lllbula aber wurde uns ganz verregnet. Um 8 Uhr abends waren wir hier
in Pontresina. Das Engadin hat einen ganz anderen Charakter als alles
Bisherige, sehr großartig, sehr kalt und doch nicht grausig wie das Wallis.
Ycute ist hier unser 2-ter Tag. Gestern Vormittag gingen wir frostklappernd
im Schneewetter spazieren, nach Tisch aber klärte es sich auf und wir machten
einen prachtvollen Gang von 5 Stunde« nach St. Moritz. Das ist einzig
schön, außer all der Eisherrlichkeit der Verge ein reizender, grüner See, und
schöner Wald. Pontresina und noch mehr St. Moritz sind sehr elegante
Orte und wir sehen viel schöne Fraueu und feine Toiletten. Alle Welt
schwärmt für Pontresina, ich finde soweit ich bisher gesehen, St. Moritz viel
schöner, heute Nachmittag wollen wir den Schafberg besteigen und morgen
6 Uhr weiter über den Vcrninapaß nach Italien, aber nur um über das
Stilffer Joch, das feit Jahren uusre Sehnsucht ist wieder zurückzusteigen.
Hier ist schon viel Italienisch zu hören und zu sehn, fast alle Berge .heißen
Piz. Gott schenke uns gutes Wetter, zu dem, was wir vorhaben. Es ist
sehr wehmütig, sich inmitten der schönsten Gegenden der Welt zu wissen und
nichts zu sehn. Ich habe mir vorgenommen all meinen Kindern eine ganze
Kleinigkeit mitzubringen, die ich am ersten Sonntag verlosen will, als Zeichen,
daß ich ihrer gedacht habe. Ich kaufte auch schon einige Sächelchen ä 30
und 50 Centimes. Sonst werde ich wohl niemand etwas mitbringen, wiewohl das ein großer Reiz des Reifens ist, aber ich muß sparen. Wir
streichen manches von unsrem Programm, weil wir mit der Abwarte-Theorie
bei schlechtem Wetter imnier festsaßen und gehen von München direkt nach
Schlesien, wo für Senfft's so wie so nur 4—5, und für Schweinitz, 2 Tage
nach bleiben, tzier fand ich Briefe von den Kindern, denen ich zur Koufirmation gefchriebeu, die meisten machten mich traurig. Wie immer gegen
Ende der Ferien tritt die Arbeit mit ihrem drum und dran mir vor die
Seele. Ich gehe mit mehr Freudigkeit und Lust zu ihr zurück, als je bisher.
Aber je mehr und mehr für die teure Arbeit und für Gott; die Illusionen
auf Erfolg und den Wert der Liebe der Kinder, schwinden mehr und mehr.
München 3/15 August 1888 in der Ausstellung.
Schon glaubte ich, daß ich hier in München im Äbermaß des Genusfcs nicht zum Schreiben käme, als der Lichtgedanke mir kam, hier mitten
in der Ausstellung ein ruhiges Fleckchen zu sucheu und dem Zuge des
tzerzens zu folgen. Nämlich wir sahen nnd sehen so viel Schönes und
tzerrliches, daß * ich immer einen Brenner habe Euch davon zu erzählen.
Ja, diese Neise war und ist köstlich, wir haben soviel Freude u. Anregung
gehabt, wie ich kaum zu träumen gewagt. Gott sei Lob u. Dank. Am ersten
Morgen fand ich hier keine Briefe von Dir, heute war die Post geschlossen,
so setze ich meine Hoffnung auf morgen unsren letzten Tag hier. Abermorgen gehen wir direkt in fast 24 Stunden zu Senffts. Nürnberg und
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Prag tyaben wir aufgegeben. Nach 2 reizenden Tagen in Ponteresina
gingen wir über den Vernina-Paß ins Veltliner Tal, italienische Glut
und Staub, anmutige Vettelkinder, kunstreiche Kirchen und faules malerisch
herumliegendes Gesindel — kurz Italien. Tags darauf über das Stilfser
Joch — einzig schön, ich meine fast das Großartigste dieses Sommers.
Seit Ponteresina immer schönes Wetter, glühend heiß 2 Tage in Tyrol,
2 in Vaiern. Einen Abend Alpenglühen auf der Ortler Gruppe. Netzend
der Finstermünz-Paß bezaubernd tzot)en-Schwangau, mit seinen Erinnerungen
an König Ludwig II. Die Leute dort im Volk glauben und erzählen, daß
König Ludwig das Opfer eines politischen Mordes sei und bezeichnen Dr.
Gudden als Scharfrichter. Außer all den Natur und Kunst Eindrücken
sieht und hört man viel Nettes. Fn der Post in Südbaiern, oder war es
noch Tyrol, faß mit uns ein alter milder katholischer Priester, mit freundlichem
Ausdruck. Wir fuhren durch ein geschmücktes Dorf, erwartungsvolle Wenfchengruppen in den Straßen, Schüsse und festliche Aufregung. Darüber
hielt der Wagen und der Priester stieg aus, wir fragten den Postillon, der
uns erzählte, daß dieser Priester vor 34 Jahren als junger Mann dieses
Dorf, feine tzeimat und Pfarre verlassen und nun nach 34 jähriger Missionstätigkeit in fremden Erdteilen heimkehre. Fn einem anderen Ort hatten wir
2 Stunden Mittagsrast, wo wir die höchst interessante Bekanntschaft von 3
Künstlern machten, 2 in der Ausstellung, preisgekrönte Bildhauer aus Verlin, und Professor Nümann, Professor an der Münchner — Akademie, Preisrichter, und Freund des Prinz-Negenten, dazu der Schwiegersohn des
verstorbenen Maler Ramberg, Nümann eine geradezu bezaubernde Künstler
Persönlichkeit, Emmy und ich waren wie doll vor Begeisterung. Zu unseren:
nicht geringen Stolz, hielten uns die tzerren für Malerinnen und bedauerten
wiederholt, daß unfre Wege sich trennten. Wir benutzten die Gelegenheit
die Urteile dieser Koriphäen über andere Künstler zu erwische». Von Kotzebue. »der leider wenig gekannt und sehr vergessen sei", sagte Nümann „er
halte ihn für einen der geistvollsten Künstler, der jemals in München gelebt", er kannte ihn fast nur aus Photographien. Mit Wehmut habe es ihn
erfüllt, sagte er, des großen Meisters Sohn zu sehn, ein jämmerliches krankes Bürschchen! (das ist Willi) Du kannst Dir denken mit welcher Freude
wir die Arbeiten dieser Bildhauer auf der Ausstellung erkannten und uns
über die goldenen Medaillen so freuten, als hätten wir sie erworben, hier
in München schwelgen wir in Kunst, die Ausstellung ist riesig, und sehr
schön. Ich sah Jean Krusenstiern in der Ausstellung, wir erkannten uns
aber nicht. Wir haben zahllose Bekanntschaften gemacht, meist Herren und
alle sind sehr freundlich zu uns. Wir besuchen auch die „Theken" und heute
zum ersten M a l das Maximilianeum, wo ein Kotzebue, Peter der Große
sich befindet. Alle Abend bisher im Theater. Vorgestern ein Lustspiel im
Nesidenz Theater. Ich sah gestern ein oberbairisches Volksstück „Z'widerwürzen". Das ist das reizendste was ich jemals auf der Bühne gesehn.
Jodeln, mehrstimmiger Gesang und Schuhblattl — Tanz war eingeflochten,
es war zu, zu nett, und wurde brillant gespielt, heute gehn wir in eine
Oper, vor der mit graut, heiß und lang. Zu meinem großen Schreck und
Kummer leide ich an heftigen und quälenden Nervenschmerzen in der herzgrübe, sogar nachts. Seit gestern nehme ich Baldrian und hoffe davon eine
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Erleichterung. Es ist unfaßlich woher ich jetzt dazu komme. I n Tyrol
und Schweiz tranken wir viel Wein und hier leeren wir die gewaltigsten
Schoppen Vier auf einen Zug. Es ist fabelhaft was man bei der Hitze
und dem herumlaufen vertragen kann. Dafür essen wir wenig. Zwei wirklieh ganz prachtvolle Panoramas sahen wir hier, historisch getreu, das alte
Nom mit einem Triumpfzug, in glühendem Sonnenschein, uud das andere,
Jerusalem mit der Kreuzigung nach den Worten, „Und die Sonne verlor
ihren Schein", sehr ergreifend, niemand der Anwesenden sprach ein Wort.
Ach ich könnte noch Vücher voll schreiben, aber es ist zu heiß und Du hast
genug an meinen Krakelfüßen zu lefcn.
Riga Montag 22. August 1888.
Mitten aus der Unruhe des ersten Tages sende ich Dir einige
Worte, die Kinder kommen tropfenweise, so daß hie uud da ein Momentchen
liegt, das ich lieber mit Schreiben als mit Warten ausfüllen will. Vorgestern, Sonnabend Nachmittag um ¥U Uhr brachte der fo genannte Blitzzug uns hierher, die gefürchtete lauge Eifenbahnfahlt verlief sehr gut und
bequem bei kühlem Wetter und genügendem Platz zum liegen des Nachts.
Die 2 Tage in Verlin waren kurz für alles was dort zu fehn ist, aber doch nett.
Unser Berliner Aufenthalt uud letzter Tag der schönen Neisc, fand seinen
Höhepunkt uuter den Linden, wo wir den Kaiser sahen, ganz nah und deutlich.
Er holte den König von Schweden von Bahnhof ab, der Pate sein sollte des
fünften Kaisersohnes, in Potsdam. Ahnungslos schlenderten wir unter den
Linden, als eine wartende Volksmenge unsere Aufmerksamkeit fesselte,
wir fragen was es gebe, und stellen uns an eine gute Ecke, wo der Zug
vorbei muß. Nichtig nach 10—15 Minuten, Hurrarufe in bev Ferne und
das Donnern der Pferdchufen. Voraus eine schimmernde (schar garde du
corps, schneeweiß, silberner Küraß und Helm, im Galopp, dann vierspännig
im offenen Wagen der Kaiser und König, beide ernst und bleich, zum ersten
M a l offizieller Empfang \eiten8 des jungen Kaisers. I m zweiten Wagen
Prinz Heinrich, dann Generäle und zum Schluß wieder eiu Trupp weißer
garde du corps. Wie ein Traumbild jagte es au uns vorbei, aber ein deutlicher Eindruck des Kaisers blieb. Hanna ist mit, und mir eine Herzensfreude, heute früh verließ sie uns um zum Schluß ihrer Nundreise wieder
hier einzumünden, dazwischen auf einen Tag immer hier Station machend,
zwischen ihren Vesuchen. Visher scheint alles hier in Ordnung, ein Teil
der Kinder schon hier, die Alten fröhlich — Gott Lob. Ich hatte gestern
entsetzliches Kopfweh und lag ganz, heute ist es leidlich, aber leider auch
noch nicht gut, ich glaube die laue Herbstlust der Fläche wirkt so auf mich.
Wenn nur hauna das Klinrn verträgt, sie ist durch und durch kränklich und
die Mutter, eine reizende Frau, sehr besorgt um sie. Ich gehe frohe,! Milt's
in die teure Arbeit.
Niga Sonnabend Abend 27. Angust 1888.
Ehe ich es vergesse ich erhielt ja, 1000 Dank, Deinen zweiten Vrief
in Verlin von Senffts nachgeschickt, und hier am Dienstag Deinen ersten inländischen, also doch zu spät um zur Taufe mit meinen Gedanken zugegen
zu sein. Hab aber herzlichen Dank, daß Du so treulich wieder daran dachtest mich zu benachrichtigen. Ach überhaupt, mein Herzeus Mütterchen, wie
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wunderlich und treulich hältst Du mich au couranf, alles dessen, was ich
gern wissen möchte; ich wollte Du wüßtest, wie dankbar ich dafür bin. für
Deine lieben köstlichen Briefe überhaupt. Ich glaube ich schrieb noch garnicht,
daß wir in Verlin ja Kaiser Wilhelms Palais geschn, all seine Zimmer,
außer dem Sterbezimmer das nicht gezeigt wird, seinen Schreibtisch am
Eckfenster, und all die Kleinigkeiten die ihn uingaben, es war sehr herzbewegend. Zu meiner Schande sei's gesagt, und ganz unter uns, ich habe
doch einen kleinen Katzenjammer nach der Reife, aber einen unschuldigen,
so aus der Weite in die Enge ist kein Spaß. Ich danke Gott täglich und
stündlich für meine große teure Arbeit, ohne sie wäre ich eine verlorene
Existenz, und würde ganz anders, als es mir jetzt zuweilen kommt, das Gefühl
des Erstickens haben, bei den engen und gedrückten Verhältnissen hier, nachdem ich die freie Luft anderswo geatmet. W a s mir persönlich am schwersten
ist zu entbehren, ist jegliche Anregung und Freude durch die Kunst. Es
klingt fast ketzerisch aber mir waren fast die 5 Tage in München die schönsten der Reise. Ich spreche das selbst nur mit schlechtem Gewissen aus, im
Gedanken an die Herrlichkeit der Gotteswelt die wir geschaut; aber nach
Vildern war ich noch verschmachteter, hier ist nun die erste Woche Gottlob
überstanden, ich bin dankbar dafür und konstatiere erfreut, daß sie ohne große
Mühsal verlaufen, der Stundenplan ist gemacht, es fehlt nur der NeligionsUnterricht, da eben der gute Lehrer absagte uud ich absolut keinen anderen
zu schaffen weiß. Meine mitgebrachten Sächelchen für die Kinder machten
großen Effekt. Ich verloste sie am ersten Abend unter Alte und Neue,
jede erhielt etwas, und alle waren befriedigt. Die alten Kinder sind sehr
lieb und wohltuend, fast alle haben mir etwas mitgebracht, was sie selbst
gearbeitet, teils mir persönlich, teils für die Wission. Marie Luise hat
einen großen Schemel genäht, weil der alte so „zcrkaltzt" sei. — —

I m Frühling des Jahres 1890 reiste meine Mutter mit meiner
Schwester Kitty u. mir nach Oberitalien und in die Schweiz. Anna schloß sich
uns an, nachdem sie zu Beginn ihrer Sommerferien mit Fräulein von R.
einige fehr anstrengende Vergwuren gemacht und dabei wohl den Grund
zu dem Knieleiden gelegt hatte, das sie durch ihr ganzes späteres Leben begleitet hat, indem es nach längeren oder kürzeren Zeiten relativer Gesundheit
und Leistungsfähigkeit sie wieder besiel. Jedes mal hat es sie für Monate der
freien Bewegung beraubt und ihr damit viel schmerzliche Entbehrungen auferlegt.
Dem schönen gesegneten Wirken meiner Schwester im eigenen
Institut bereitete die Nussifizierung, die über unsre baltische Heimat hereinbrach, ein jähes Ende.
Vorsteherin einer russischen Schule konnte
und wollte sie nicht sein. S o brach sie ihr Zelt in Riga ab. Sie reiste
im herbst 1891 nach Italien, verbrachte einen Monat in Florenz und
widmete sich dort ausschließlich dem Studium der bildenden Künste, tags
über besuchte sie mit großer Freude die Galerien, abends vertiefte sie sich
in kunstgeschichtliche Lektüre. Sie besuchte Assisi und eine ganze Reihe anderer Orte die sie hurd) Kunstschätze oder durch landschaftliche Schönheit anzogen und verweilte längere Zeit in Rom.

— 16 —
Assist 25. November (7. Dezember) Montag Wbcnb 6 Uhr 1891.
Aus so abenteuerlicher Lage habe ich noch nie geschrieben, mutierfeclcn allein in einem kleinen italienischen Felsennest, als einziger Gast des
tzotels. sitze ich in der gepflasterten tzalle vor dem brennenden Kaminfeuer
nnd suche im Gedanken an die fernen Lieben Daheim mir die „Graulerigkeit" abzustreifen. Ich war fast dem Weinen nah, als sie mich allein 3
Treppen hoch placieren wollten und meine Einwände, die ich italienisch radebrechte nicht verstanden. Endlich wurde ihnen klar, daß es mir oben zu
einsam sei, und der Sohn des Hoteliers, der einige französische Brocken kann,
räumte mir sein Zimmer ein, welches „pres de carnera de man rnere" sich
befindet. Man rnere eine alte freundliche Italienerin zeigte mir denn auch
ihr Niesenbett, das nur durch eine Wand von dem meinigen getrennt ist.
Doch ich muß weit zurückgreifen, um deu Faden anzuknüpfen. Vor allem
dies, ich bin lange ohne Nachrichten und habe das Gefühl, Euch ganz entfchwunden zu sein. Mußte Florenz Donnerstag verlassen ohne Brief und
habe selbst so rasend viel zu schreiben, daß mir der gemütliche Erzählerton
für jedermann verloren geht. Das tzauptereignis mit Pistohlkors, war der
Besuch einer Oper, der ersten Aufführung von Mascagni's 2. Oper. Mascagni
ist nämlich voriges Jahr vom armen Schlucker zum berühmten Manne geworden, durch eine echt italienische Oper, die er geschrieben und die mit beispicllosem Interesse überall aufgenommen worden. Mit echt italienischer
Leidenschaft und Erwartung sah man der 2. Oper des neuen Sternes entgegen. Alle Plätze, hieß es, seien ausverkauft und unerschwinglich teuer.
Wie erstaunt war ich daher, daß Pistohlkors eine Loge erhalten und mich
mitnahmen. E s war wirklich sehr amüsant, die Aristokratie, und Florenz
ist die Stadt der italienischen Aristokratie, in ihren Logen in Valltoilette, die
Damen sehr tief ausgeschnitten mit herrlichen durch das ganze Theater strahlenden Diamanten, und die Teilnahme und leidenschaftliche Bewunderung
die dem Stück, und die Anerkennung die dem jungen bildhübschen Komponisten wurde, nur in Italien denkbar. Zum Glück hatten wir herrliches
Wetter als Pistohlkors in Florenz waren. Ich überdauerte sie dort nur
einen Tag. Mein letzter Gang in Florenz galt der Madonna della äedia.
Als ich lange vor ihr stand, mußte ich mit Wehmut denken uud mich fragen,
„Wer weiß wieviel Sünde nnd Not und Unruhe an mir vorüber und mir
durch's herz ziehen wird, ehe ich wieder die Augen zu diefer unvcrgleichlichen tzimmelsschönheit erheben kann." Ich steckte ihr einen Veilchenstrauß
in den Nahmen und verschwand, ich gestehe es, mit Erröten und in erstaunlichcr Geschwindigkeit. Von meinen freundlichen englischen Damen in der
Pension nahm ich herzlichen Abschied mit fröhlichem Auf-Wiedersehn in Nom.
Ich muß wohl sageu, daß ich mir herzlich einsam vorkam, als ich
Florenz den Rücken gekehrt und nun allein in die Welt hinaus fuhr, ohne
italienisch zu können, meist 111 Klasse und oft in den dunklen Abendstunden.
Aber ich fürchte mich nicht, denn Gott schützt mich und ich sehne mich eigentlich nach niemand, denn ich bin innerlich so müde, und verbraucht, daß ich
nichts übrig habe uud alle Kraft und alle Zeit zum Ausruhen gebrauche.
I n Siena blieb ich 3 Tage von denen ich 1 • |a durch Kofpweh verlor. Doch
sah ich so ziemlich alles, was dort zu sehen ist. Gestern Vormittag, am
Sonntag ging ich in Ermangelung eines andern cvaugelischen Gottesdienstes
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zu den italienischen Waldensern, verstand aber natürlich blitzwcnig, hatte
aber von der Predigt und den Liedern den Eindruck, daß sie echt evangelisch
sein. Als ich in Siena meinen Photographien Einkauf machte, erkannte mich
die Ladendame für eine Valtin und erzählte begeistert von einer „cornpatriote
aussi charmante que belle et airnable" die im Sommer dagewesen, in der ich
sofort Mary Kanlbars erkannte, deren Namen ich auch schon im Fremdenbuch der Pension gefunden! Gestern Nachmittag verließ ich Siena und kam
spät abends in Orvieto an, wo ich heute früh den Dom mit fuca Signorellis
fresken in Augenschein nahm. Der Ort liegt auf hohem Felscu, über der
Eisenbahn und ein funiculaire bringt einen hinauf und herunter. Von '^11
bis 5 Uhr war ich bis hierher unterwegs, tzatte in Orte 2 (Sinnven Aufenthalt, die ich zu einem schönen Spaziergang benutzte. Von der herrlich*
keit eines italienischen Wintertages, wenn er schön ist, könnt I h r Euch keinen
Vegriff machen, tzell und sonnig und die Luft so frisch uud kräftig, eine
Sommerjacke über die Bluse, die passenste Toilette. Der Gang wie die ganze
Fahrt nachher boten die schönsten Bilder, es ging hinein in die Apenninen,
die Berge in allen Farben, blau, violett, rötlich, und dann immer die Städte
auf den Gipfeln, wie Schwalbennester schweben diese Steinkomplexe an den
Felsen. Die Weiterfahrt machte ich uuter andern mit 2 Nonnen, die ältere
las emsig ihre Gebete, während die junge bildhübsche mit so namenlos
traurigem Ausdruck am Fenster stand und mit einem groben blauen Taschentuch ihre Tränen trocknete! E s ist wohl ein großer Verlnst und Nachteil
die Sprache eines Landes nicht zu kennen, hier kam ich um 5 Uhr an nnd
sah gleich, daß die Stadt ebenfalls unendlich malerisch hoch oben liegt.
Während der Stunde die ich im Wageu langsain bergan kroch kam ich mir wie
verzaubert vor, vor mir die burgartige Stadt, mit dem fest uud hoch gemauerten Kloster des heiligen Franziskus, unter mir die Ebne aus der zahllose Feuer auflohten zu Ehreu des Madonnenfestes morgen. Der tzimmcl
blutrot hinter den Gipfeln und Türmen und der aufgehende Mond darüber.
W a s ich hier in Assist will? Ich suche hier die Spuren des heiligen Franziskus, gestorben 1226, Stifter des Franziskaner Ordens! Es gibt hier eine
ihm zu Ehren, gleich nach seinem Tode, erbaute Kirche, mit deren Bilderschmuck so eigentlich die Geschichte der Renaissance für die Malerei beginnt.
Das führte^ mich hierher. Zugleich habe ich mir auf den endlosen Eisenbahnfahrten die Zeit mit einem interessanten Buch über St. Franziskus und
seinen Einfluß auf die Kunstgeschichte verkürzt, und in ihm einen der besten
und.edelsten Menschen kennen gelernt. Stellt Euch vor, in Siena kaufte ich
mir im Versehu für 1 Soldo (5 centimes) einen Ablaß für 40 Tage, im
Zimmer der heiligen Katherina. Das kam so, ich kaufte das Blatt wegen
eines schönen Gebetes, das die heilige verfaßt und das in Französisch mir
zugänglich war, und entdeckte erst danach den Ablaß vazu, der auf demselben Blatt jeden: Besucher ihrer Stube verabfolgt wird. Morgen nachmittag
will ich nach Perugia, dort 1—2 Tage bleiben und dann Donnerstag spätestens.Freitag in Nom landen. Dort finde ich dann hoffentlich Briefe, u.
so Gott will, und in Gnaden gebe eine gute billige Pension. Steige im hotel ab und suche und frage mich durch bis ich was Passendes gefunden.
Nom, Pension Liveram, Via Nasella Freitag Abend 29 Novmber/11.
Dezember 1891.
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I n Assist war es sehr interessant und wundervoll gelegen, ich machte
einen Gemsensteig-Spaziergang, von einem allerliebsten 11 jährigen Mädchen,
die meinen Mantel trug, begleitet, fiel ordentlich, ohne wir wehe zu tun und
tat erstaunte Blicke in das ernste und doch so belebte umbrische Land. Von
Assisi nach Perugia leistete ich mir für 10 francs ein Wägelchen, um unterWegs das höchst sehenswerte, wir unendlich merkwürdige etruskische Grab zu
besehen. Es ist die in den Fels gehauene Familiengruft eiuer vornehmen
Familie „Volumnier", aus einer größeren Grabkammer kommt man in mehrere seitliche kleinere, in denen kleine Sarkophage stehen, welche die Asche
der Verstorbenen enthalten. Die Särge sowohl als die Portraitfiguren der
Verstorbenen in liegender Stellung, sind aus Tuffstein, und mit einer stukartigen Masse, glänzend glasiert! Dabei alle Neliefs, wie Figuren künstlerisch vollendet, edle tzaltung und Linienfluß, merkwürdig kurze gedrungne
Gestalten, geflügelte Genien am Eingang wachestehend, dazu fanden sich
allerhand Geräte, Vasen, Metallspiegel, Schmuck in den Gräbern. Diese
etruskischen Gräber beweisen, daß dieses rätselhafte vorhistorische Volk, eine
sehr hohe Kultur und Kunstblüte gehabt hat, vor Griechen und Römern
waren sie schon untergegangen. Es ist sehr rätselhaft und reizt meine
Neugierde sehr. Perugia liegt zauberschön, mir ist nicht bewußt eine Stadt
in so malerischer Lage gesehn zu haben, hoch auf einem Berggipfel, teils
auf riesigen Substruktionen (Unterbauten zum Schutz) von Bergen unigebeu,
und über die Ebne hinaus, steht man vier andre, ebenso an den Fels hingeworfene Städte liegen, Assist, Narni und Spoleto, vierte vergessen. As
ich im Morgengrauen gestern in der Eisenbahn saß, blickte links eine kostliehe Wasserfläche auf, es war der Trastmenische See, wo 217 hannibal die
Römer schlug. Ein herrliches Bild, ein klarer, reiner Wasserspiegel, aus
dem 3 felsige Inseln aufstiegen, die größte von Burgen und Schlössern gekrönt. Ringsum blaue Berge, hart am Ufer malerische Felsennester. Ein
nettes kleines Erlebnis hatte ich unterwegs. I n Perugia bemerkte ich, daß
mein kleines Armband, das I h r mir 1878 geschenkt, fehlte, ich telegraphierte
nach Assist, wo ich zuletzt gewesen, es war nicht gefunden worden, da telegraphierte ich nach Orvieto, wo ich mehrere Tage vorher eine Nacht verbracht,
daß ich am folgenden Tage dort wieder passieren würde und siehe da, wie
ich meinen Kopf voller Erwartung in Orvieto herausstecke, winkte der freundliche Hotelier mir mit meinem Armband. Ich war sehr froh und hätte den
Verlust sehr empfunden, habe es 14 Jahre täglich getragen! Einen andren
dummen Verlust habe ich mir heute durch meine Nachlässigkeit zugezogeu.
Ich hatte ein Los einer Geld-Lotterie in Berlin für 2lh Mark genommen,
und mir gedacht, gewinnt es eine größere Summe, so kann ich, was mir
doch natürlich die liebste Gestaltung meiner Zukunft wäre — ein eignes I n stitut für Baltische — Kinder eröffnen. Ich ließ es im tzotel mit einem
Stoß von eröffneten Briefen liegen, und wie ich eben nachsehe, so sind samtliche Briefe da, und das Los fehlt. So hat die infame italienische Magd,
soviel Witterungsvermögen doch gehabt es als wertvoll herauszufinden und
zu stehlen! Wenn es nun gewinnt, wie traurig!
Roma Via Nasella 145 6/18 Dezember 1891.
Wir geht es insofern gut, als ich gesund bin, Gott sei Dank, aber
froh kann ich nicht fein, allerhand Kleinigkeiten enervieren mich, das rafende
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nie endende Geschrei der Ausrufer auf der Straße, die Belästigungen auf
der Straße auf einem Gang wurden mir gewiß unübertrieben 70—80 mal „Voiture
rriadame"? angeboten, mache ich >,la sourde orei!le",fo wiederholen sie die Frage,
rufen einen an, oder überfahren einen fast um sich bemerkbar zu machen, Liederlichkeit und Anordnung des italienischen Haushalts, in dem ich eingenistet
bin. Es find gute, freundliche Leute, aber
die Dienstboten entsetzlich, tzcute
früh war ich zeitig fertig, hatte um 729 meinen Tee getrunken und stng
meine stille Stunde an, wurde aber 11 M a l durch hereinkommen fämtlicher
Dienstboten zu verschiedenen Walen gestört, bald um die Teekaune zu holen,
bald um nach meinen Befehlen zu fragen, bald nur ihre Dienste anzubieten,
so daß ich nach fast 2 Stunden verlorener Zeit, ohne stille Stunde ausging,
und nach 11 Uhr erst im vaticanischen Museum anfing, das find aber
Kleinigkeiten, die nur lasten, wenn das herz so wie so schwer ist. Ich bin
zu einsam um im großen Nom mich wohl zu fühlen. Alleinsein, zeitweilig
mit ruhigem herzen, und mit Aussicht auf liebe Gesellschaft, wie ich z, B .
in Florenz es hatte, war sehr nett. Die kleine Freude, die ich mir die ganze
Zeit über für den einsamen Weihnachtsabend ausgedacht, scheint unerfüllbar,
einige arme Kinder zu befcheren. Denn, stellt Euch vor, — deutsche arme
Kinder soll es felon sämtlichen Autoritäten in Rom keine geben, nun
fragte ich nach französischen, die heißt es, giebt es auch nicht, — aber I t a liener mehr als genug — aber ich will die uicht, denn nur mein Geld auszugeben, um ihnen einen Spaß zu machen, fällt mir nicht ein, wenn ich mich
mit ihnen nicht verständigen kann und in keiner Sprache mit dem Weihnachtsbaum die Hauptsache: „Denn Euch ist heute der Heiland geboren"
verbinden kann, so unterbleibt es eben. Sollte ich den Abend allein in
meinem Zimmer verbringen, so wird es für mich altes kindisches Kind sehr
heilsam sein, keine andere Gesellschaft und Frende als die Bibel zu haben,
und der wahren und so unendlich herrlichen Weihnachtsgabe recht bewußt
zu werden. Vielleicht laden Tiesenhaufens mich ein, vielleicht Zoeges? Aber
all den vielen Personalien, die übrigens noch lange nicht erschöpft, ift meine
Chronik sehr zu kurz gekommen. Bekam aus Florenz Deinen Brief, mit
Ernst's Einlage! So ist bisher also von Deinen Briefen keiner verloren!
Das große Erlebnis diefer Woche war — der Pabst! Wir erhielten durch
einen unserer Pensions — Familie Liverani befreundeten Monsignore 5
Billette zur Eröffnung des großen Cardinal — Consistoriums. Fränlein
von Mohrenfchildt und ich, 2 mir von Florenz bekannte Engländerinnen und
Iulichen Maydell, da Magda der ich es gebracht den Schleier nicht nehmen
wollte, d. h. sich vor Erkältung fürchtete. Ich kam mir recht „ä la Rnnchen
doli" montiert vor, mit dem Schleier über meinem unrömischen Angesicht, aber
man sah so viel dollere, daß ich noch zu der besseren Sorte der Schleierdamen zu rechnen war. I n der 5ala ducale nahmen wir Aufstellung, hatten
herrliche Plätze, auf Bänken an den Wänden und sahen über alle Köpfe,
meistens Tonsuren weg. Der Pomp großartig aber lächerlich, die Schweizergarde a la Landsknechte, die Kammerherrn im spanischen Kostüm des 16
Jahrhunderts kostümiert, die Monsignore violet, 5^ardinäle rot. Noch andere
päpstliche Beamten in Aniform. Wir standen von 9—-lO'/a, vor mir hatte
ich nach und nach 4 kleine Jungen stehen, die ich aufgepflückt, weil sie unten
nichts sahen. Mit meinen guten Augen sah ich den Papst schon am ent-
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fernten Ende be8 6ak8 eintreten, klein, totbleich, uralt, er setzte sich auf
den Thronsessel, den 8—12 rotgekleidete Männer hoben und hoch auf ihren
Schultern trugen, ganz langsam, manchmal stehen bleibend, so daß man ihn
lange und sehr gut sah. Er hatte nicht die Tiara, sondern eine goldene
Erzbischofsmütze auf. Er wurde mit brausendem Geschrei und Applaus
begrüßt, worauf er mit kleiner, zitternder tzand nach rechts und links fegnete. Ich sah, hörte und dachte nur eins, die Angst, ob er fallen würde,
denn er kämpfte sichtlich mit Ohnmacht und Schwindel, war grünbleich,
schwankte, schnappte nach Luft. Es war schrecklich den 83 jährigen Greis
(ganz allein hoch in der Luft) tragen zu sehn, einmal griff er sogar krampfHaft mit den Händen in die Luft. Darüber sah ich außer ihm nichts im
Zuge. Er hat eine riesige Aase und riesigen Wund. Natürlich wurde die
seltene Gelegenheit zu politischen Demonstrationen benutzt, und viele Stimmen riefen: „Vioe le pape roi". Es war eine Theaterfcene. Rührend war
ein Vild aus der Masse, ein Priester der ein kleines Cruzifix hoch hielt,
daß es den Segen des heiligen Vaters empfange. Mir geht der einsame,
alte, gebrechliche Mann nicht aus dem Sinn, und ich frage mich ob wohl
jemand ihn pflegt, liebt und fein kleines Köpfchen hält wenn er vomiert,
was er nach diefen lärmenden Scenen, die er nicht verträgt, stets tun soll.
Gesehen habe ich das Forum, Colofseum, und die Schätze des Vatikan, so
lenkte ich bisher täglich meine Schritte nach St. Peter zu, nächste Woche
kommt ein andrer Stadtteil an die Reihe. Mein Zimmer sehr hübsch und
gemütlich, bleibe also hier, da es am billigsten, werde leider wahrscheinlich
mein Zimmer der kränklichen Engländerin abgeben — meine Florentiner Vekannte — die auf meine Empfehlung hergekommen und keinen Ofen hat.
hörte Sonntag auf dem Capitol in der Gesandtschaftskapelle den kleinen
Frommel, Emils Sohn, ganz gut predigen und fand, in kleinen Nußerlichleiten doch Ähnlichkeit mit Max Frommel. Michel — Angelos Decke der
Sixtinifchen Capelle ist großartig! Naffaels Stanzen unsagbar schön. Das
beschreiben keine Worte, versuche es daher auch nicht. Nuu ist es wohl
Zeit zu schließen. Gott segne und behüte Euch.
Roma Via Rasella 145. Montag 8./20 Dezember 1891.
Ich schiebe einen Vrief außer der Reihe ein, um Euch brühwarm
von einer köstlichen Feier zu erzählen, die ich heute mitgemacht. Fräulein
v. Moyrenschildt hatte mir schon erzählt, daß hier in Rom, in aller Stille,
ein großes Evangelifationswerk getrieben wird, von Waldensern und Methodisten. Namentlich interessant sei die Militärmission eines Herrn Capellini.
Dieser letztere, jetzt ein Mann von 45 Fahren, hat vor 15—20 Jahren, auf
der Straße, ein Vlatt einer von den Priestern zerrissenen und in alle vier
Winde gestreuten protestantischen Bibel gefunden, wurde erweckt und Protestant, zwar Methodist. Seitdem ist sein ganzer Eifer der Gewinnung seiner
ehemaligen Verufsgenossen der Soldaten zum Evangelium gewidmet. Er
unterrichtet sie und zu den Übertritten werden Evangelische aller Confessionen
geladen, heute nun, um 5 Uhr treten Frl. v. Mohrenschildt, Zoeges uud
ich in die Methodisten-Kirche ein, eine hübsche, kleine, gotische Kirche. Für
die Fremden Sitze an den Wänden, die Mitte nehmen Militärs aller
Waffengattungen ein. Ich wußte im Voraus, daß es mir furchtbar fchwer
fein würde nachher mich am Abendmahl nicht zu beteiligen, glaubte aber
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Zoeges würden Anstoß nehmen, und als ich vollends unfren kleinen Pastor
Fromme! eintreten sah, dachte ich, nun darf ich es erst recht nicht wagen da
ich mich für den ersten Feiertag, also Freitag Zum Abendmahl in der Kirche
eingeschrieben. Gegen 500 Soldaten, meist ganz junge, und einige junge
Offiziere waren da, auf erhöhter Estrade ihnen gegenüber der Tisch mit den
Abendmahlsgeräten, dahinter 2 Pastore in schwarzem Nock, Capellini und
der englische Methodisten Pastor. Eine recht italienische Unruhe im Publikum, trotz der meist tief ernsten und ergriffenen Gesichter der teuren Jungen.
Alle Lieder wurden stehend gesungen, uud brausend schwoll der mächtige
Chor, junger gewaltiger Stimmen empor, — o es war schön! — Die wenigen Frauenstimmen wurden ganz verschlungen. Frisch und melodisch sind
die Lieder, ich denke in der Art der Woody und Sanky Lieder. Wie
sie so vor mir standen, schlank, jung, in ihren kleidsamen, zum teil sehr eng
anschließenden Uniformen, manche riesengroß, wie die längsten Nordländer,
konnte ich nicht umhin auch mit Heller Bewunderung mich an ihrem meist wunderhübschem Wuchs zu erfreuen, es sind die Länder unter dem südlichen tzimmel welche die Modelle für die Phidias, Praxiteles und so weiter geliefert.
Nach dem ersten Lied folgte ein Gebet des Waldenfer Pastors, dann wieder
Lieder, Vibellesen — alten und neuen Testaments, Gebete uud eine Ansprache
des englischen Pastors, alles kurz, kernig und lebendig. Dann verlas Capellini
die Glaubensartikel, zwischen jedem Satz innehaltend, wo dann die NeuAufzunehmenden jedesmal laut im Chor riefen: „credo". Wieder ein
brausender Gesang, dann eine Ermahnung an diese kindlich unruhigen Gelster ganz still zu sein während des Abendmahls, dann ohne Beichte das
Abendmahl, den Fremden wurde auf englisch mitgeteilt, die welche sich beteiligen wollten, sollten aufstehen, traurig blieb ich sitzen als Fräulein v.
Mohrenfchildt neben mir aufstand. W a s sah ich aber, Frommel steht auf,
da schnellte ich von meinem Sitz auf. Ahnlich wie in Kornthal gingen die
Pastore von Platz zu Platz, einer mit dem Kelch, der andere mit dem Brot,
und jeder bekam es so auf seinem Platz. Lautlose Stille herrschte, nur leise
spielte das tzarmonium dazu. Zum Schluß wieder Gesang, Gebet eines
Soldaten, der in seinem und seiner Brüder Namen für Gottes Gnade
dankte und bat sie auf dem Weg der Wahrheit zu erhalten, und zn festigen.
Dann erhielten die Neuen Bibeln, und mit herzlichem Händedruck und so
liebevollem kindlichen Aufblick zu ihm, schieden sie von Capellini, ihrem geistlichen Vater. E s war eine wunderschöne Feier uud froh und dankbar ging ich
mit Mohrenschildchen am Arm nachhause. Das wak ein Missionsfest wie es
schöner garnicht gedacht werden kann, hätten meine Schwesterlein dabei
sein können. Der junge Frommel war tief ergriffen und sagte es wäre sein
schönster Tag in Rom gewesen, er ist erst seit einigen Monaten hier. Zugleich sprach er sein höchstes Erstaunen aus, daß hier so etwas möglich sei,
in Deutschland, sagte er, würde der evangelischen Kirche solche Propaganda
nicht erlaubt werden. Es wurde ihm erwidert, hier sei Gewissensfreiheit
und der König schütze sie! hoch diesem König! Ich sah übrigens gestern
den König, ganz weiß schon, er grüßte mit einer Anmut, wie nur ein König
und Italiener grüßen kann. S o werde ich in dieser Woche zwei mal zum
Abendmahl gehen, ja auch sehr schön in der Weihnachtszeit! Sonntag vor
der Kirchtür traf ich Cilly Tiefenhausen, ging mit ihr nachhause, verbrachte
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sehr gemütliche Stunden mit ihnen vor und nach Tisch, begrüßte die alte
Tante im Bett, die Vertha auf die Manier zum Fest auskuriert, und wurde
zum heiligen Abend eingeladen. Madeleines 8 jähriges Nöschen ist ein
nettes hübsches Kind, ganz unter Verthas weichen Seelen-Fittichen aufgewachsen, habe heute einen schönen Spaziergang gemacht und eine herrliche
Aussicht auf Nom gehabt.

Auf ihrer Nückreise, im Frühjahr 1892, fiel sie in Genua, beim
Verlassen des Eisenbahnwagens auf's Knie, reiste trotzdem bis in die Schweiz,
wo sie dann aber die Sommermonate bleiben mußte, bis das Knie einigermaßen hergestellt war. Sie war inzwischen zur Oberin der Kaiserin Augustastiftung gewählt worden, ging jetzt nach Charlottenburg und wurde dort am
17-ten August 1892, durch den derzeitigen Kurator der Kaiserin Augustastiftuug, Excellenz von Strubberg, feierlich eingeführt.
Zehn Jahre hat sie in dem alten Stift in Charlottenburg ihrem
Berufe gelebt. Er nahm sie völlig in Anspruch und bot ihr viel Freude.
Sie widmete einen großen Teil ihrer Zeit, dem Zusammensein mit den
Kindern, sie las ihnen abends vor, nahm Teil an Spaziergängen und Ausflügen, gab in den unteren Klassen den Neligionsnnterricht und in den oberen
die Kunstgeschichtsstunden. Die liebste Arbeit war ihr die Vibelstunde, die sie
jeden Sonnabend Abend mit allen Kindern hielt. Am intensivsten gestaltete
sich ihre seelsorgerische und erzieherische Arbeit an den Zensurtagen. Sie
pflegte dann mit jedem Kinde eingehend unter vier Augen zu sprechen.
Sie hat später mit besonderer Freude, jener ersten Arbeitszeit in
der Kaiserin Augusta stiftung gedacht — in der sie, mehr als es ihr später
möglich war, sich den Kindern widmen konnte.
Mehrere M a l wurde ihr Arbeitsleben durch ernste Erkrankung unterbrochen, so im herbst 1894 durch eine Lungenentzündung. I m Jahre 1901
war das Knieleiden besonders hartnäckig. Sie nahm während ihres Sommerurlaubs, den sie in der Heimat verbrachte, in Arensburg, auf der Insel
Oesel, Schlammbäder, doch ohne wesentlichen Erfolg. Die Weihnachtsferien
desselben Jahres benutzte sie dazu, in Wiesbaden Heilung von ihrem Knieleiden zu suchen. Die heißen Väder verursachten eine innere Entzündung,
sie wurde von heftigen Schmerzen befallen und mußte ins Krankenhaus
gebracht werden, wo sie mehrere qualvolle Wochen zubrachte. Nach der
Genesung reiste sie, völlig entkräftet, mit mir zur Erholung an die Neviera.
Unter dem Einfluß der südlichen Sonne nnd der herrlichen Seeluft erstarkte
sie in einigen Wochen, in Vordighera so weit, daß sie nach kurzem Aufenthalt in Lugano und darauf folgendem Vesuch bei ihrer königlichen Hoheit,
der Frau Großherzogin Luise von Baden, im Karlsruher-Schloß, am 16-teu
April 1902 ihre Amtspflichten wieder übernehmen konnte.
Ein schweres inneres Leiden war ihr geblieben. I h r wurde von
einem bekannten Frauenarzt dringend zu einer Operation geraten. Sie entschloß sich nicht dazu, hat aber seitdem mit dem Bewußtsein gelebt, daß ihre
Zeit kurz bemessen sei. Wiederholt hat sie ihren „letzten Willen aufgeschrieben,
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zum ersten Mal im Fahre 1905." Ein im Sepember 1910 aufgesetztes
Testament schließt mit den Worten: «Leben ist lieben in Zeit und Ewigkeit."
Ihre gesunde Natur und ihre starke Lebensfreude halfen ihr wuuderbar die mannigfachen Schwächen und Beschwerden überwinden, sie machte
durchaus nicht den Eindruck eiller Kranken, hat noch mehrere größere Reifen
machen und bis zum Juni 1910 ihrem Berufe leben können.
Im Oktober 1902 erfolgte der Umzug aus dem alten Charlottenburger
Stift in das neue in Potsdam. Sie empfand dankbar die großen Vorzüge
die das neue schöne Haus mit den hohen, weiten, lichten Näumen bot. An
Hemmungen der Arbeit, an Kämpfen und Schwierigkeiten hat es nicht gefehlt.
Zu allen Zeiten aber hat sie die unveränderte Huld und das herzliche
Wohlwollen I . M. der Kaiserin erfahren dürfen. Sie hat sich dessen in
inniger, dankbarer Liebe gefreut und es noch am letzten Tage ihres Erdenlebens ausgefprocheu: I n Psalm 146 steht geschrieben: „Verlasset euch nicht
auf Fürsten" „aber ich brauchte diese Erfahrung nicht zu machen. I . M.
hat immer treu zu mir gestanden".
1906 fiel Ostern in der Heimat zusammen mit Ostern nach neueni
Styl. Meine Mutter war seit längerer Zeit sehr leidend und fürchtete ein
Wiedersehen mit Anna im Sommer nicht mehr zu erleben. Auf ihren
Wunsch kam sie zu deu Ferien nachhause und meine Mutter hat sich ihrer
innig gefreut. Es trat eine relative Besserung ein. Anna kehrte nach Potsdam
zurück und hat dann zu Beginn der Sommerfellen noch einige Wochen lang
mit Kitty und mir, die geliebte Mutter pflegen dürfen. Am 12 Juli hat
der Herr, dem sie gedient und den sie bekannt hat, unsere Mutter heimgerufen, am 17-ten haben wir sie neben unfern Vater in Müllersfeld gebettet.
Das Mutterhaus hatte sich gefchlossen. I n der Häuslichkeit unseres
jüngeren Bruders, im estländifchen Städtchen Weißenstein, haben wir die
Sommerferien der beiden nächsten Jahre zugebracht. Anna hat sich dieses
Zusammenseins im Geschwisterkreise herzlich gefreut, und es wiederholt ausgesprochen wie dankenswert es sei, solch eine freundliche Stätte der Vereinigung zu haben.
Viel Angst und Sorge hat Anna in den folgenden Jahren um
unseren lieben ältesten Bruder gehabt, der als Eisenbahnbeamter in Moskau lebte
und an einem quälenden Magenübel litt, auch im Winter 1906 schwer am
Typhus erkrankte. Vom Typhus zwar genesen — aber, vom Magenübel
keineswegs geheilt, sondern, nach all dem was er gelitten, sehr entkräftet,
gab er seinen Posten auf, und kehrte im Januar 1907 zu seiner Familie
nach Neval zurück. Im Mai des Jahres 1910 ist er in Dortmund operiert
worden und dort gestorben. Seine Frau und seine beiden älteren Söhne
waren von Neval her an sein Krankenlager geeilt, Anna und sein jüngster
Sohn, der damals in Berlin studierte, waren ebenfalls bei ihm. Sie durfte
nicht viel beim Kranken fein und doch war ihr diese Zeit von großem Wert,
weil sie znm letzten Mal Gelegenheit hatte, ihm Liebe zu erweifeu. Sie erzählte, mit großer Bewegung: „Walter hat mit seiner fieberheißen Hand
meine Wange gestreichelt, das war die Quittung, auf meine lebenslange,
große Liebe zu ihm."
Die starken Gemütsbewegungen nnd Allstrengungen die das Leiden
und Sterben des Bruders mitbrachte, fielen zusammen mit dem Abschied
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vom Stift. Schon 1908 hatte sich ein neues Abel eingestellt. Sie unterzog
sich am 15-ten April einer großen Operation, aber das Abel war nicht völlig
beseitigt) im Februar 1910 mußte sie zum zweiten M a l operiert werden,
und erholte sich nur langsam danach, auch ein kurzer — Arlaub den sie in
Oberitalien verbrachte, hatte nicht die gewünschte Wirkung. Sie fühlte sich
nicht mehr im Stande der großen, alle Kräfte anspannenden Arbeit gerecht
zu werden, und bat um ihren Abschied.

Aus den Kreisen der Zöglinge, aus alter und neuer Zeit, von Seiten
der Mitarbeiter und Vorgesetzten trat viel Liebe und dankbare Anerkennung
ihr entgegen und äußerte sich in mannigfacher Weise. Voll Dank für all die
erfahrene Liebe, aber zugleich erschöpft von der Fülle des Erlebten, kam sie
im Sommer in die Heimat, und bezog danach im September 1910 das
langersehnte, eigne tzeim.
Die hübsche, kleine Wohnung in Schmargendorf, bei Berlin, die im
Schmuck der vielen Bilder, der geschmackvollen Einrichtung, und der Blumen einen sehr anheimelnden Eindruck machte, war ihr eine tägliche Freude.
„Die Luft in diesen Räumen ist erfüllt von Dankgebeten," sagte sie einmal,
— und ein anderes M a l „o wäre jeder P u l s ein Dank und jeder Odem
ein Gesang," - - Sie hat mit ihrer innig geliebten hausgenossin, einem früHeren Stiftskinde, Fräuleiu Edith Loefener, zwei glückliche Jahre dariu verlebt. Viel liebe Gäste hat sie dort empfangen, am meisten wohl Stiftskinder
und Stiftsenkel, an denen die. „Omama vom Augustastift" viel Freude
hatte. „Fetzt habe ich keinen anderen Beruf mehr, als den, zu lieben," fagte
sie — unb wie sie diesen Beruf ausübte, haben gewiß alle empfunden, mit
denen sie in Berührung kam. Sie hat in dieser Zeit gemalt, manch gutes
Buch gelesen und mit viel Vergnügen die hübschen Spaziergänge im Grünewald besucht, auch ihre Erinnerungen ihrer lieben tzausgenofsin diktiert.
I m letzten Winter von 1912 auf 1913 ist sie fast immer leidend geWesen. Aus der Heimat zurückgekehrt, befiel sie am Scharlach — kaum davon
genesen an einer Angina — dann erfolgte im Dezember die letzte Operation..
I m Januar trat starker Kräfteverfall ein. Meine jüngste Schwester, die
Oberin des Nevaler Diakonissenhauses reiste zu ihr, um sie, wenn nötig, in
die Heimat zu begleiten, aber Anna sagte: „ich kann mich noch nicht hinsetzen und auf den Tod warten". Es trat noch eine merkliche Besserung
ein, sie konnte täglich hinaus und hat viel Freude am Besuch einer ihrer
Finnschen Freundinnen, Baroneß Olga von Tiesenhausen gehabt, die eigens
nach Deutschland gereist war, um sie zu sehen, und etwa 10 Tage lang ihr
lieber hausgast war.
Am Abreisetage der Freundin verschlimmerte sich ihr Zustand. Abelkeit und heftige Schmerzen in der Nierengegend quälten sie fast beständig,
wenn nicht durch Morphium Linderung uud wohltuender Schlaf bewirkt
wurde. A l s ich die beunruhigende Nachricht erhalten, reiste ich zu ihr und
fand sie sehr abgemagert, sehr gealtert und leidend. Sie glaubte noch lange
leiden zu müssen und sagte, als ich sie begrüßte: „Die Erlösung kommt noch
nicht". Ich durfte sie pflegen und ihr wohltun und in den seltenen Stunden
da sie sich besser fühlte mit ihr verkehren und mich ihres alten h u mors, ihrer warmen Teilnahme und großen Liebe freuen. A l s ich ihr für
13
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diese reiche, beglückende Liebe dankte, sagte sie: „ J a , eines habe ich gekonnt
in meinem Leben, das ist lieben, all die heißgeliebten, und das kann ich
noch, und das will ich, bis ans Ende". W i r , die wir sie umgaben und
alle die sie besuchten, ja alle die denen sie schriftliche Abschiedsgrüsse sandte
und die Vielen in der Nähe und Ferne derer sie gedachte haben diese überströmende Liebe dankbar empfunden, bis ans Ende. Gott sei Lob und Dank,
wir Christen wissen es, daß die Liebe nimmer aufhört. 1 Kor. 13, 8. Droben,
in der ewigen tzeimat, werden wir weiter lieben, besser, reiner, seliger als
hier. Sie hatte nicht mehr die Kraft selbst in der Bibel zu lesen, wie sie
es sonst täglich tat, und ließ sich ganz kurze Abschnitte vorlesen und wünschte
ein kurzes Gebet zu hören, wiederholt sagte sie: „ M e i n Gebet ist: M e i n
Gott, ich bitt' durch Christi Blut, machs uur mit meinem Ende gut".

Früher hatte sie den Wunsch ausgesprochen in der tzeimat zu sterben, jetzt war ihr bange vor der Reise und sie sagte als wir miteinander erwogen ob wir reisen, oder da bleiben wollten. „Der Himmel ist offen, hier
wie dort." Als sich aber ihr Vesinden scheinbar besserte, und sie ansing
unter der drückenden Hitze zn leiden und sich nach einem Aufenthalt am
heimischen Meeresufer zu sehnen, beschlossen wir die Neise mit ihr anzutreten. Sie fühlte wohl, daß sie nicht wiederkehren werde, aber, in ihrer tapfern, jeder Sentimentalität abholden Art, vermied sie alle das Gemüt erregenden Gespräche. Kitty kam aus Neval um den Krankentransport zu leiten. Am Abend vor ihrer Ankunft diktierte Anna mehrere herzliche Abfchiedstelegramme, auch eines an Ihre Majestät. Am folgenden Tage fühlte
sie sich kräftig genug um in ihr Wohnzimmer zu gehen und dort einiges in
ihrem Schreibtisch zu ordnen. Nachher ruhte sie auf der Chaise longue. Da
kam ihre Majestät und Anna hatte zum letzten M a l die große Freude ihre
„geliebte Herrin zu sehen."
Am Mittwoch den 29. M a i / 11. Funi abends brachten wir sie im
Krankenauto zu:n Bahnhof Charlottenburg. Um 11 Uhr reisten wir ab.
Anna schlief wiederholt etwas, richtete dazwischen immer wieder freundliche
Worte an Kitty, die im felben Abteil des Schlafwagens, bei ihr war. Am
3 Uhr früh stellte sich Äbelkeit und Würgen ein. Kitty saß neben ihr und
hielt sie umfaßt, da sank sie plötzlich bewußtlos vornüber. Wir glaubten anfangs sie sei ohnmächtig und machten Aether und Kampfereinfpritzungen.
Wir warteten uud hofften, sie erwachte nicht mehr, es war ein Herzschlag, sie
war erlöst von ihren schweren Leiden.
Auf der russischen Grenzstation Wirballen haben wir sie dann in
einen, mit schwarzem Tuch beschlagenen Sarg von Eichenholz gebettet und
den herrlichen Nelkenstrauß den ihr die Kaiserin gebracht, daran befestigt.
Auch ein Körbchen mit Vergißmeinnicht das einige Lehrerinnen der Augustastiftung, ihr zur Abreise gesandt, hefteten wir an den Sarg, der in einem
mit Tannengrün ausgeschlagenen Güterwagen nach Neval gebracht wurde,
hier fand in der Kapelle der Diakonissenanstalt eine Feier statt, an der
Freunde und Verwandte, so wie mehrere ihrer geliebten Finnschen Jugend«
genossinnen teilnahmen, die danach mit uns den Sarg zum Bahnhof geleiteten, von wo aus er die Fahrt nach unserem Familienbegräbnis antreten

sollte.
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Am Abend des folgenden Tages, den 8.[21. Juni fand die Veerdigung statt. I n der Kapelle des Familienbegräbnisses Müllersfeld stand der
Sarg bedeckt mit Blumen. Ihre Majestät die deutsche Kaiserin hatte einen
herrlichen Kranz gespendet, der Kurator, die Oberin, die Lehrerinnen und
Zöglinge der Augustastiftung hatten Vlumen bestellt. Frühere Stiftskinder,
Freunde und Verwandte brachten oder sandten ihre letzten Grüsse in Gestatt von Kränzen und Blumensträußen. Auch die Portiersleute des Hauses,
das sie in Schmargendorf bewohnte, hatten es sich nicht nehmen lassen einen
kleinen Kranz zu bestellen. Nach dem Gesang des Liedes: „Wer weiß wie
nahe mir mein Ende," folgte die Rede. Ioh. 7, 38.
Wer an mich glaubet, wie die Schrift saget, von des Leibe werden
Ströme des lebendigen Wassers fließen.
Tiefer Ernst umgibt das Sterben Eurer teuren Entschlafenen, dem
das Lied: „Wer weiß, wie nahe mir meine Ende" mit der großen Bitte:
„Mein Gott, ich bitt' durch Christi Blut, mach's nur mit meinem Ende
gut" Ausdruck gegeben. IXnb dieser Ernst erfüllt in dieser Stunde unser
aller Seelen an diesem, für Euch durch soviel ernste Erinnerungen geweihten Ort. Aber über denselben soll sich hoch hinauf schwinge» Heller
Dank. Danken wollen wir an diesem Grabe und Gott preisen. Wir erlöste
Kinder Gottes dürfen ja lobpreisen, wo allen die Freude im tzerzen versiegt
und das Preisen auf den Lippen erstirbt, denn der Tod ist verschlungen in

den Sieg.
Wer an Jesus glaubt, der lebt, ob er gleich gestorben. Sterben ist
ihm Gewinn.
And wir wollen nicht nur im Blick in die Ewigkeit, in den offenen
Himmel und seine Herrlichkeit an den Stufen des Thrones Gottes danken,
sondern wir wollen recht danken lernen zurückschauend auf das Leben Eurer
teuren entschlafenen Schwester. Wenn das herz Euch noch so weh ist jetzt,
wo I h r die zerbrochene Hütte ihrer Seele in die kühle Erde betten wollt,
so wollen wir doch danken. Gerade der tiefe Schmerz zeige Euch, wie reich
I h r seid.
I h r seid es ja noch jetzt. Sie ist Euch ja nicht verloren. I n Gott
geheiligte Liebe verbindet für die Ewigkeit. Aber ein Kleines und I h r habt
sie wieder. Wie wir aber danken sollen, das lehre uns der Konsirmationsfpruch der teuren Entschlafenen. Er ist, wie selten, eine Losung und Aberfchrift fürs Leben gewesen: „Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von
des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen". Ströme lebendigen
Wassers sind von ihr ausgegangen, an denen sich viele, viele erquickt, durch
die viele selbst lebendig geworden sind. Wie viele trauern heute mit Euch,
die das Beste, was sie haben, ihr verdanken, deren Leben durch sie Richtung
zu Gott erhalten, deren Leben mit ewigem Inhalt erfüllt wurde, die ihren
Heiland fanden. Sollen wir da nicht danken? Dieser Dank darf durch
keine Träne erstickt werden. Das ist etwas, wofür man auch angesichts des
Todes danken kann, denn es ist mächtiger als der Tod.
And an unserem Worte lernen wir, wem wir danken sollen. Alle
Menschenverherrlichung muß hier verstummen. Nur Gott soll gepriesen
werden. „Wer an Mich glaubt": Auf den Glauben kommt es an. Vom
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Herrn allein kommt das Wasser des Lebens. I n keines Menschen tzerz ist
dieser Strom entsprungen. Und doch kommt die Persönlichkeit ganz zu ihrem
Necht. „Vom Leibe" des Gläubigen sollen Ströme des Lebens ausgehen.
Die mit Blick und Stimme, Ausdruck und Gebärde, Bewegung und tzaltung
sich so greifbar ausprägende Persönlichkeit soll mit aller ihrer Eigenart Gefaß und Vermittlerin dieses Lebens fein. Ihre Persönlichkeit ist es gewesen
die Gott gebraucht, die I h r geliebt, die Euch zum Becher voll Lebenswasser
wurde, gerade durch ihre Persönlichkeit hat sie gewirkt. And was für eine
wunderbare Persönlichkeit muß sie gewesen sein. Laßt sie wieder lebendig
vor Euch treten, denkt an die Stunde, da sie unter Euch weilte, da sie mit
ihrem liebewarmen offenen tzerzen Euch „erliebte" wie sie sagte. Zu liehen
hat sie verstanden. Das wußte sie und das wußtet Ihr. Seht sie wieder
mit klarem Vlick und fester tzand in ihrer Arbeit stehen. Erinnert Euch, wie
ihr herz vom Schönen ganz gefesselt wurde, hört ihre heitere, humorvolle
Nede, die sie bis zuletzt nicht verlassen. Ein jeder lasse gerade das wieder
vor seinen Augen lebendig werden, was er liebte, was ihm so teuer und
wert war. Aber nun seht auch recht, wie der Glanz des Lichtes von oben
auf dem allen lag. Durch den Glauben ist sie das geworden, was sie war.
„Wer an Mich glaubt, wie die Schrift sagt". Der Glaube an den tzerrn,
wie die Schrift ihn verkündigt, ist die Kraft ihres Lebens gewefen. Wenn
I h r an sie denkt, so könnt I h r sie garnicht vom Herrn trennen. Sie und
der Herr gehören zusammen. Das ist es, was sie Euch zum Quell lebendigen Wassers machte. Wie sehr sie sich selbst dessen bewußt gewesen ist, das
sagt uns der Liedervers, in dem sie ihr Bekenntnis aussprach: „Der Grund,
da ich mich gründe, ist Christus und Sein Blut, das machet, daß ich finde
das ewige wahre Gut. An mir und meinem Leben ist nichts auf dieser
Erd', was Christus mir gegeben, das ist der Liebe wert".
Und als sie in den letzten Tagen davon redete, wie man ihrer nach
dem Tode gedenken solle, da hat sie gesagt: „Vergeht nicht d a s : „Unter
welchen ich der Vornehmste bin". Als vornehmsten Sünder hat sie sich gewüßt. Dieses Zeugnis am Schluß eines so reichen Lebens, aus dem Munde
eines Menschen, der die anderen um eines Hauptes Länge überragte, der
geschaffen war, andere zu führen, anderen etwas zu geben, das wiegt viel
vor Menschen. Vor Gott sind wir alle gleich. Das zeigt, wie auch eiu
großer Mensch neben Jesus ganz klein wird, ganz sündig und unwert wird.
Das zeigt dann aber auch, wie groß Jesus ist. And das ist das Köstlichste,
was ein Mensch uns geben kann, wenn Jesus uns durch einen Menschen
groß wird. Das ist etwas vom Strom des Lebens.
Die teure Entschlafene hat uns selbst in einem Gedicht gesagt,'^wie
Jesus in ihrem Leben groß und größer geworden ist. Sie sagt: „Zuerst bat
ich um ein reiches Leben, dann um ein rasches Ziel und schließlich um ein
stilles herz." And in diesen Worten ist uns die innere Geschichte ihres
Lebens gegeben. Gott hat ihr Gebet erhört. Ein reiches Leben ist ihr
zuteil geworden. Wie reich war es in Nehmen und Geben. Wie reich hat
es Gott gemacht durch große Menschen, die Er auf den Lebensweg der
teuren Entschlafenen gestellt, oben an Eure Mutter, diese wunderbar gesegnete
Frau. Dann die innig geliebte Großmutter. Reich war das Leben in Finn
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mit aller Jugendlust bis zum ernsten Abschluß der Schulzeit. Nnd nun
stellte sie Gott an die Seite jener hohen Frau und ließ sie in ernste gesegnete
Arbeit hinein wachsen. Wie reich ist sie gewesen Durch so manche treue
Mitarbeiterin. Nnd welch ein warmes Licht hat die unwandelbar treue
herzliche Liebe Ihrer Majestät der deutschen Kaiserin auf ihr Leben fallen
lassen. And reich ist ihr Leben durch Geben gewesen. Nnd Geben ist seliger
denn Nehmen. W a s hat sie nicht ihren Zöglingen geben können und fein
können? And wie ist sie darin glücklich gewesen! Treue Dankbarkeit, heiße
Liebe ist ihr von ihnen zuteil geworden zu ihren Lebzeiten. And jetzt zeugen
ihre Briefe davon, daß sie das Veste ihr verdanken. Manch eine hat es
ausgesprochen, daß sie sie zum Herrn geführt. Ist das nicht herrlicher Neichtum? Aber I h r wißt, daß mitten in diesem reichen Leben doch die Liebe,
die Euch Geschwister verband, ihr auf Erden das Reichste war — das ist Euch
eine herrliche Erinnerung, sie gehörte nicht nur zu Eurem Glück, soudern
I h r gehörtet ganz zu ihrem Glück. Das ist das Wunderbare in wahrer
Liebe, daß man weiß, einer ist des anderen Glück. Gott hat ihre Bitte um
ein reiches Leben erhört, und doch mußte diese Bitte der anderen weichen,
der Bitte um ein rasches Ziel. I n so reichem Leben, doch Sehnsucht nach
der Ewigkeit. Das ist Lobpreis unseres tzerrn. Nicht aus schweren Leiden,
nicht aus entkräftetem Munde kommt diese Bitte sondern aus vollem, reichem
Leben. „Jesus ist größer, Jesus ist schöner, meiner Seelen Ehr' und Krön."
Alles verblaßt neben Jesus. W a s kein Mensch geben kann, gibt Er. Wie
groß ist Jesus. Ist Jesus uns auch so groß?
Aber auch diese Bitte mußte weichen der Bitte um ein stilles herz.
Nun war Gott ganz groß und die Seele wurde reif. Alle Angeduld, aller
Eigenwille hörte auf. hatte sie Wünsche geäußert und Bestimmungen getroffen,
nun hieß es: „wie Gott will!" Sie wollte in der alten Heimat heimgehen,
aber nun sagte sie: „überall ist der Himmel offen." Aber sie mußte bis zun:
Schluß lernen, Gott arbeitete an ihr. Nur um Eiues bat sie im Gedanken
an den Tod. „Nur nicht unterwegs!" Gott machte es auders alssiewollte. Aber
sie hatte ja gebeten um ein stilles herz. And Gott hat alles wohlgemacht.
Er hat sie den Tod nicht schmecken lassen. Da muß der Dank siegen über
den Schmerz, wenn wir auf dieses Leben zurückschaueu und da lernen wir
recht danken, da muß alles Menschenlob auf unseren Lippen verstummen und
unser Mund nmß übergehen von Lob und Dailk Gottes und Seiner Gnade.
Anfer herz muß sich sehnsüchtig zum Herrn erheben, daß ich dich ganz faßte,
ganz Dein eigen wäre. Ich will dich fester fassen, ich will Dir ernster dienen,
ich will Dich fröhlicher loben, Du starker Herr und Gott.
And wenn das heute iu uns der Fall ist, wenn wir alle heute so
vom Grabe der teuren Entschlafenen fcheiden, dann sind anch heute noch
Ströme lebendigen Wassers von ihr ausgegangen. Amen!
Wir sangen:
Lobe den Herren, der deinen Stand sichtbar gesegnet,
Der aus dem Himmel mit Strömen der Liebe geregnet.
Denke daran, was der Allmächtige kann, der dir mit Liebe begegnet.
Danach wurde der Sarg hinaus getragen und im strahlenden Abendsonnenlicht neben unserem Vater in die Erde gebettet. Am dieselbe Stunde,
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es war um 7 Uhr abends, fand in der Kapelle der Kaiserin Augustastiftung
eine Gedächtnisfeier statt. Ehe wir den Grabhügel verließen fangen wir
dem Wunfch der Entschlafenen gemäß:
Gloria sei dir gesungen
M i t Menschen und mit Engelzungen
M i t Warfen und mit Cymbeln schön.
Von zwölf Perlen sind die Tore
An Deiner Stadt, wir stehn im Chore
Der Engel hoch um Deinen Thron.
Kein Aug' hat je gesehn,
Kein Ohr hat je gehört
Solche Freude:
Drum jauchzen wir
Und singen Dir
Das hallelujah für und für.

den 26. Juni 1910.

Mus allein.
„Da sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie nieinand, denn Iesum
allein« Matth. 17, 8.
Geliebte Kinder, heute, wo ich zum letzten Male zu Euch reden soll,
sehe ich im Geist hinter Euch all die vielen, vielen, früheren Stiftskinder,
die zu den Bibelstnnden am Sonnabend Abend mir gegenübergeseffeu haben,
hier oder im alten Stift zu Charlottenburq und viele fragende durstende
Augen die mich angesehen, wenn ich Gottes Wort ihnen auslegen durfte. —
Sie alle, meine geliebten Stiftskinder möchte ich heute grüßen, sie in inniger
Liebe umfangen, und was mir das größte Anliegen ist, sie sammeln zu der
Lebensquelle, dem Worte Gottes, und sie stellen unter die ausgebreiteten
Segensarme unseres tzerrn uud tzeilauds am Kreuz. Die Sonnabend
Abende mit der Vibelstunde sind mir die schönsten Stunden gewesen in
meinem Amtsleben. Daher möchte ich anch mein schönes gesegnetes Amt
abschließen mit einer Vibelstunde, mit Euch noch einmal den heiligen Voden
betreten, von dem es heißt: «Zeuch deiue Schuhe aus von deinen Füßen,
denn der Ort, darauf du stehest, ist eiu heiliges Laud. 2 Mos. 3, 5. tzeiliger
Voden, heilige Zeit, wo die arme Menschenseele ihren Gott und tzeiland
sieht, und Er sich ihr offenbart und zu ihr spricht: „tzier bin ich". I n
solcher Stunde ist alles ausgezogen und abgetan, was uns von Irdischem
belastet, oder zerstreut, alles Leid um Erdendinge, alle Lust nach Erdenglück.
Zieh Deine Schuhe ans, laß alles zurück, was Deine nach Gott und ewigem Leben dürstende und hungernde Seele umhüllt — und tritt frei und
los von allem Kleinen und Elenden, frei vom Staub des Alltags uud der
Erde vor Deinen Gott, „Rnirna naturalica christiana", sagt Augustiu, der
große Kirchenvater. Meine Seele ist zu Gott Hin geschaffen, und sie findet
keine Ruhe ohne ihn! Auch Deine Seele, so möchte ich jedem meiner
Stiftskinder zurufen, ist eine geborene Christin. Wie der Hirsch schreiet nach
frischem Wasser, so schreiet sie nach Gott. Ich weiß es von den Vibelstunden her, von den Gottesdiensten, wo ich Eure Augen auf die Kanzel gerichtet sah: Deine Seele sehnet sich nach Gott, solltest Du es auch zeitweise nicht
fühlen und vergessen haben, daß es einst so war. „Wohlan, alle die I h r
durstig seid, kommt her zum Wasser, und die I h r nicht Geld habt, kommet
her, kaufet und esset". Ies. 55, 1. „Suchet den Herrn, so lange Er zu sinden ist, rnfet I h n an, so lange Er nahe ist". Ies. 55, 6. J a „meine Seele,
schicke Dich und begegne Deinem Gott". Amos 4, 12.
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Es gibt nur einen Grund und Vooen, auf dem wir staubgeborenen
sündigen Menschen unserem Gott begegnen können. Dieser Grund heißt:
Jesus Christus. „Einen andern Grund kann niemand legen, außer dem,
der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus". 1 Kor. 3, 11. Darum möchte ich
auch bei dieser letzten Gelegenheit, die mir geboten ist, zu Euch zu reden,
alles, was ich an Liebe, Glauben und hoffen Euch mitzugeben weiß, zusammenfassen in dem Einen Namen, der über alle Namen ist —denn: „Es
ist in keinem andern tzeil", Apostelg. 4, 12 — in dem Namen dessen in
dem allein wir die Herrlichkeit Gottes schauen uud erfahren können, eine
Herrlichkeit, als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und
Wahrheit". Ioh. 1, 14.
Jesus allein lautet die heutige Vibelstunde. I n unserem Texte
kommen die Jünger vom Verge der Verklärung. Sie hatten himmlische
Erscheinungen gesehen und Stimmen vom Himmel gehört: sie hatten ihren
Herrn und Meister verklärt gesehen, «sein Angesicht leuchtete wie die Sonne,
und seine Kleider wurden weiß, als ein Licht". Nun ist alles vorüber —
und «als sie ihre Augen aufhoben, sahen sie nieinand, denn Fesum allein".
Diese Stunde enthält die große Lehre für ihr ganzes Leben und Wirken,
zu sehen niemand, denn Fesum allein.
Was auch vorausgegangen — hohe himmlische Offeubaruna.cn oder
Stuuden der Finsternis, Sündentiefen oder Leidensnot, — wenn sie ihre
Augen aufhoben, sahen sie nur Einen, Jesus allein. And darin liegt ihres
Lebens Kraft, ihrer Hoffnung Grund, ihres Glaubens Freude. Geliebte
Kinder, auch Ihr seid Gotteskinder und Jünger Jesu. Was ihnen galt,
gilt uns; was ihrem Leben Kraft gab und ihrem Glauben Zuversicht,
giebt es auch uns. Nur Jesus Christus, unser Herr und Heiland! Wir
kommen wie die Jünger vom Verge der Verklärung. Fu der Taufe
hat Gottes ewige Liebe uns hineingetauft in den Namen des Vaters,
des Sohnes und des heiligen Geistes, hat uns zu Gottes Kindern und zu
Miterben Christi gemacht; wir sind nicht mehr «Gäste und Fremdlinge, son*
dern Bürger mit den heiligen und Gottes Hausgenossen". Diese Stunde
der Verklärung erlebten wir unbewußt an der Schwelle des Lebens. Die
Erneuerung des Taufbundes am Tage der Konfirmation, die erleben wir
bewußt, da das hungernde herz sich freiwillig seinem Gott und Herrn übergibt mit dem bekannten, uralten Taufgelübde: «Ich entfage dem Vösen und
allem seinem Wesen nnd allen seinen Werken und übergebe mich Dir, Du
dreieiniger Gott, Vater, Sohn und heiliger Geist, im Glaubeu und Gehörsam Dir treu zu sein bis an mein letztes Ende". Da wird der Segen des
Allmächtigen uns aufs Haupt gelegt. Das ist eine Stunde der Verklärung!
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And jedes Mal, wenn am Abendmahlstisch wir erquickt werden
durch die geheimnisvolle geist-leibliche Gemeinschaft mit unserm erhöhten
Herrn, und der Himmel offen scheint über uns — ba$ sind Stunden der
Verklärung da wir himmlisches, Ewiges erleben und erfahren dürfen. Ja,
täglich im Gebetskämmerlein, da wir unserm Gott Zu Füßen liegen mit unsererer Sünde, daß Er sie tilge, mit unserer Not, daß Er sie lindre, mit
unserer Schwachheit, daß Er sie überwinde; ja, diese Stunden mit Gottes
Gemeinschaft sind auch Verklärungsstunden wo sein Geist uns hinaushebt
über den Augenblick und den Alltag. Wenn wir nun von solcher Verklärungshöhe kommen und treten ins Leben oder blos in den einen Tag, der
vor uns liegt und wir heben unsere Augen auf; was sehen wir?
I. Wir sehen um uns her eine Welt voll Sünde und Versuchung,
sie versucht das eitle herz zum Irdischgesinntsein — all diese Lust, all diese
Schönheit, all diesen Glanz, all diese Ehre, all diesen Neichtum will ich dir
geben, so du mich anbetest, so du meine Wege gehst, meine Weisen singst
uud sprichst, meine Moden mitmachst, meine Arteile nachsprichst, so du mich
fürchtest und mir dienst! Q$iele, viele tun es; tust du es auch? Die es
tun, scheinen glücklich, sie lachen mit der Welt. Gottes Wort aber spricht :
«habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Die Welt vergehet
mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibet in Ewigkeit".
1 Foh. 2, 15 und 17. Das Gotteskind, der Jünger Jesu steht vor der Welt,
aber größer denn alle Welt ist — Jesus allein. Erst den Vlick auf Ihn gerichtet und fest im Glauben auf ihn geheftet, dann kommt der rechte Maßstab ins Auge und ins herz für die Welt im Großen und für die Amwelt
des eigenen Lebens! Wenn Er, der uns geliebt hat bis zum Tode am
Streuz, unser Erstes ist, der Ausgangspunkt für die Erkenntnis der Welt
und aller Erdendinqe, dann rücken sie in die richtige Distanz. Dann wird
uns klein das Kleine. Wer den Vlick fest auf ihn richtet, d. h. im Glauben
Ihm verbunden ist, ist zugleich gewurzelt und gegründet in die Wahrheit.
Dann fällt von selbst aller Schein, der uns so geblendet, in nichts zusamulcn. Jesus allein im Auge und im herzen, dann brauchen wir nicht die
Welt und ihr Arteil zn fürchten, denn was können uns Menschen tun! Wir
brauchen sie aber auch nicht zu beneiden, denn „das Wesen dieser Welt
vergehet", das erfahren wir täglich, heute Lob, morgen Tadel; heute Kränze des
Ruhmes und der Anerkennung, morgen üble Nachrede; das find die Gaben
der Welt, der sogenannten Gesellschaft. Sei frei dem gegenüber, nicht geblendet
durch Anerkennung, nicht vernichtet durch Anklagen der Welt. Stelle Christum zwischen Dich und die Welt, dann hast Du deu rechten Maßstab, das
rechte Arteil, die rechte Erkenntnis der Welt, aber dann hast Du auch durch
Ihn den rechten Nießbrauch, den rechten Genuß aller Dinge dieser Welt —
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denn „alles ist Euer, Ihr aber seid Christi". Mit Christo verbunden dürfen wir uns der Welt freuen, wir herrschen über sie und brauchen ihr nicht
mehr in Knechtschaft zu dienen. Denn „so Euch der Sohn frei macht,
so seid Ihr recht frei" Ioh. 8,36 uud „wo der Geist destzerrnist, da ist Freiheit" 2
Kor. 3, 17.
I I . S e i frei der Welt gegenüber, aber sei auch stark, wenn sie Dich
verführen will zum U n g l a u b e n ! Alles Gott „fremde", Gott „ferne" ist
Welt. Ob nun die Versuchung kommt im bunten Gesellschaftskleid und Dir
zuruft: „Sei nicht fo ernst, nicht so gewissenhaft, nicht so schwerfällig, sei
fröhlich, iß und trink, denn morgen bist Du tot". Ob sie Dich durch Leichtsinn lockt oder ob sie Dir imponiert durch wissenschaftliche Äußerungen oder
verächtlich auf dich herabsieht, auf Deinen kindlichen, altmodischen Glauben,
hebe Deine Augen auf und sieh nicht die Welt, nicht die leichtfertige und
nicht die gelehrte, siehe — Fesum allein. I n Seiner Kraft „halte was Du
hast, daß niemand Deine Krone nehme". Wenn wirklich Stunden des
Zweifels kommen — und sie kommen wohl jedem — so prüfe Dich recht,
woher sie kommen. Der rechte Zweifel, der glauben möchte und zeitweise
nicht kann, der führt wie bei Thomas doch zurück zu dem Bekenntnis,
„mein tzerr und mein Gott". Aber es giebt auch einen Unglauben, der dem
Fleisch bequemer ist als der Glaube, weil er den strengen, sittlichen Zwang
abschüttelt, den der Christenglaube in sich birgt.

And, endlich der Unglaube, gestützt auf falsche Autoritäten! Weil
dieser oder jener kluge Mann, vielleicht persönlich nahestehend, weil dieser
oder jener Gelehrte den Christenglauben abgestreift hat, vieles aus dem
Vibelbuch für fein Annahmevermögen gestrichen, darum erscheint Dir vieles
fragwürdig und damit abgetan? Ach, die klügste Klugheit der Menschen
ist nicht imstande, Göttliches zu fassen und die tiefste Weisheit der Menschen vermag nicht die Welträtsel zu lösen und das Ewige zu erschöpfen. Ehrliche Denker und Gelehrte haben das zu allen Zeiten bekannt.
Das Jgnorarnus uud das Jgnorabirnus des Berliner Physiologen Dubois Reimend
ist uns allen in neuerer Zeit geläufig. Sei frei und fest menschlicher Weisheit gegenüber. Wenn sie Dich ansieht, hebe Deine Augen auf und siehe —
Iesum allein. Aller Weisheit höchste Fülle in Ihm ja verborgen liegt.
Die Lebenskräfte, die von Ihm ausgehen, haben alle Gelehrsamkeit der
Jahrtausende überdauert uud was Er am Iakobsbrunnen zur Samariterin
gesagt uud sie erfahren hat, erleben wir noch heute: „Wer das Wasser
trinken wird, das ich ihm gebe, den wird ewiglich nicht dürsten, sondern das
Wasser, das Ich ihm geben werde, das wird in ihm ein Vrunnen des Wassers
werden, das in das ewige Leben quillt". Ioh. 4, 14.
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Wer gewiß nur Jesus vor Augen und im Herzen hat, kann getrost
glauben, ja muß glauben, was Gottes Wort uns sagt an Trost und Mahnuug, an Strafe und an ewiger Hoffnung. Wer Jesus hat, zieht fröhlich feine
Straße und hat auch Lebenskräfte für audere, stärkt das Glaubensleben anderer,
III. Anfer Glaube wird bedroht von der Welt d. h. von anderen
Menschen. Viel mehr noch unser Charakter durch den Einfluß anderer
Menschen. Der Charakter ist ein Produkt der natürlichen Anlagen und der
Einflüsse, besonders derjenigen die während der Jugendzeit eingewirkt haben.
Wäre uns jederzeit der volle Umfang des Einflusses, den wir üben, bewußt;
wir könnten die Verantwortung nicht tragen! Einfluß, unbewußt ausgeübt
und unbewußt aufgenommen! Der größte Segen, aber auch der schwerste
Schaden wird im Menschenleben durch den Einfluß eines Menschen auf
den andern vermittelt. Das fagt schon das Sprichwort: „Sage mir mit
wem Du umgehst, uud ich werde dir sagen, wer Du bist". Es gibt verschiedene Einflüsse, die ich positiv uud negativ nennen möchte. Einflüsse, die
zum Nachahmen auffordern, böses Beispiel, das im Kinderleben solch große
Nolle spielt, und was schon manches gutgeartete und guterzogene Kind zum
unartigen und zeitweise oder dauernd zum halt- und zügellosen gemacht hat.
Schlimmer, verborgener — aber nachhaltiger — wirken die negativen Einflüsse. Ach, wie viele, viele Menschen sind an ihrem Charakter defekt und
in ihrer Lebensenergie geknickt worden durch folche Einflüsse in der Ehe,
im Hause, in der Freundschaft. Wer hätte nicht schmerzliche Beispiele zur
Hand! Der blinde Abereifer des einen lähmt die Energie des andern, die
Selbstsucht des einen schmälert die Liebe des andern; Laune, Willkür, heftigkeit schüchtern ein, Ungerechtigkeit erbittert, Lieblosigkeit erkältet, Schwäche
verweichlicht, alles zu viel von Strenge oder auch Liebe uud Nachsicht stumpft
ab. Ach es ist manch ein Leben zugrunde gegangen durch die Einflüsse, die
es überwucherten! — Gewiß, das weiß ein jeder. Aber wo ist Schutz gegen die Gefahr? hebe Deine Augen auf und steh — nicht rechts, noch
links auf Deine Nachbarn, sondern — Jesus allein! Stelle Dich glaubend
unter Seinen Einfluß, laß Seinen heiligen Geist Dich erfüllen, und Du bist
gefeit gegen üble Einflüsse der Menschen. Ja, Seine heilige Gemeinschaft
macht alles gut und gesund, kann böse Einflüsse austilgen aus Deinem Leben und kann, was böse schien in gut verwandeln. Ebenso, wenn Dir bange
wird unter der Verantwortung vor dem Einfluß, den Du selbst ausüben
könntest — halte Dich an Ihn, liebe, wirke, handle für Fhn, schöpfe die
Lebenskräfte aus Ihm, so muß auch Sein Wesen Bein Wesen überstrahlen
ulld umwandeln.
IV. Ja, umwandeln, das Alte, neu machen; das ist der Lebensprozeß, den wir alle durchmachen müssen, um reif zu werden für Gottes
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Neich. So wie wir sind können wir garnicht Gott und den Heiland erfassen,
„es sei denn, daß jemand von neuem geboren werde, sonst kann er das Reich
Gottes nicht sehen". Für uns selbst ist das größte Hindernis unseres Lebensglückes, unserer Freiheit, ja, endlich unserer Seligkeit die Sünde.
Die ererbte Sünde umfängt unser ganzes Sein und Wesen mit Vanden, die wir als Schwachheit und Trägheit zum Guten, als Neigung zum
Vösen in uns wahrnehmen. Dazu kommt der eigene böse Wille, der so
oder so dem großen Götzen „Ich" opfert und dient! Wer Sünde tut, der
ist der Sünde Knecht! Wer einen Feind bekämpfen will, muß ihn kennen,
muß ihn vor sich sehen. Wer im großen Lebenskampf bestehen und den
Sieg behalten will, muß feine — die eigene Sünde kennen und erkennen.
Wie ein Stein, der ins Wasser geworfen wird, immer weitere Kreise zieht,
wie eine Lawine anschwillt, so erwächst aus unerkannter, ungehemmter Sünde,
immer weitere Kreise ziehend, immer neue Opfer fordernd, das Verderben!
Wir sind allzumal Sünder, das weiß jedes Kind! Aber meine Sünde,
meine Schuld erkennen oder bekennen, das ist schwer, ja, dem natürlichen
Menschen unmöglich. Gottes Geist muß es in uns wirken! tzat er es
aber gewirkt, nun so freue Dich, denn das ist der Anfang zum Vesferwerden,
der Anfang eines neuen Lebens. 0, nur uicht blind sein und sein wollen!
Vetet: „Jesus, gieb gesunde Augen", betet um Selbsterkenntnis, um Sündenbekenntnis. Erkennen, sehend werden für die eigene Sünde, sie mit Namen nennen, ist der erste Schritt zum Neiche Gottes!
Als dem verlorenen Sohn das Bekenntnis kam: „Vater, ich habe
gesündigt in den Himmel und vor Dir", da machte er sich auf den Weg zurück ins Vaterhaus. Der Schmerz über die Sünde, der führt das geängstete
und zerschlagene herz hin nach Golgatha unter das Kreuz, wo das Vlut
der Versöhnung redet für uns. Das geängstete und zerschlagene herz findet
Vergebung der Sünden, Leben und Seligkeit bei Jesu, dem Lamm Gottes,
das die Sünde der Welt trägt. Der Gesunde bedarf des Arztes nicht, sondern der Kranke. „Ich bin gekommen, die Sünder zur Vuße zu rufen und
nicht die Gerechten". Matth. 9, 13. Wer in Glaube und Vuße feinen
Heiland gefühlt, der hat auch erfahreu die Seligkeit der Vergebung und die
Erneuerung durch den heiligen Geist! Aber meine Lieben, so lange wir hier
im Fleische wallen, so lange klebt uns auch die Sünde an. Paulus sagt:
„Wollen habe ich wohl, aber Vollbringen das Gute finde ich nicht". Ach,
das erleben wir täglich. Vuße und Sündenvergebung ist keine Garantie,
gegen neue Sünde. Je ernster wir es nehmen mit unserem Christenleben
und Wandel, um so heißer wird der Kampf, um so schwerer die Anfechtung
durch Teufel und Sünde. Ja, in immer neue Tiefen, geht es hinein, wohl
mag mancher Sieg uns hie und da ermutigen, aber Niederlagen und An-
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sechtungen bleiben ja nicht aus, ja, alte Sünden sind wieder da, und neue
kommen hinzu. Ad; ja, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen! Gewiß,
tief tief beschämend ist es, daß wir immer noch fallen können und von der
Sünde überwunden werden, ein herzbrechender Jammer faßt uns darüber,
aber trotzdem „werfet Euer Vertrauen nicht weg", tzebet Eure Augen auf,
auch aus der Tiefe der Sünde und Beschämung und sehet — sehet Ihn,
Jesus allein! Es ist viel Vergebung bei Ihm — Jesus nimmt die Sünder
an. Sein erbarmender Vlick, der Petrus nach seiner Verleugnung hinaus
trieb, daß er bitterlich weinte, will auch uns zur Vuße führen. Er will dergeben, heilen, erretten; dem Aufrichtigen läßt er es gelingen. Aufrichtig die
Neue, die Vuße und der Glaube, dann spricht er: „Gehe hin, sündige hinfort nicht mehr".
V. Wohin gehst Du von dem Angesichte Jesu, gewaschen in Seinem Vlut, auf's neue rein und felig, heilig und getrost? Wohin? Zurück
in den Lebenskampf, aber auch hinein in Deine Lebensaufgaben!
Wohl Dir, daß Du sie hast, daß Du nicht brauchst müßig zu stehen
am Markt des Lebens, sondern Ihm dienen darfst mit Deiner Arbeit, Deinen Kräften, Deiner Liebe, Deinem Segen, Ihm dienen darfst unter den
Fittichen unserer großen Mutter der Kirche, am Werke innerer und äußerer
Mission und vor allem Ihm dienen darfst in dem Beruf, den Seine Hand
Dir im befonderen zugewiesen, sei es im tzaus, sei es in der Schule, im
engern oder weitern Kreise. Für alle Neichsgottesarbeit, für alle Berufsarbeit, für jede Aufgabe, die sich Dir stellt, hebe von ihr Deine Augen auf
und siehe Jesus allein. Lerne vor allem andern, so lange es Tag ist, lieben
und vergeben; ohne Liebe und Vergeben ist keine Gemeinschaft, von Ihm
lerne, von Ihm nimm Kraft, neue Kraft! Von Ihm strömt Segen und
Gelingen, Friede und Freude in Dein Tagewerk.
VI. Noch eins! Welche Wege Du auch gehst, welches Werk Du
auch treibst, eins bleibt nirgends aus: die Not. Äußere Not, wer nennt
sie alle, die Leiden, die uns belasten, Krankheit uud Sterben, tzunger uud
Sorgen, ihr Name ist Legion — und alle die inneren, so heißen Herzensnöte
um eigene und fremde Sünde, um ungestilltes Wünschen und heißes Sehnen,
um Enttäuschung und Bitterkeit — auch ihr Name ist Legion. Unser Gott
spricht: „Nufe mich an in der Not, fo will ich Dich erretten, so sollst Du
mich preisen". Ps. 50, 15. And unser Heiland ruft: „Kommet her zu mir
alle, die ihr mühfelig und beladen seid, Ich will euch erquicken". Matth.
11, 28. Von Deiner Last hebe Deine Augen auf und siehe — Jesus allein
und Du siehst auch Deine Not auf Seinen Schultern und Dein Anliegen
auf Seinem herzen. Fürchte Dich nicht, glaube nur, größer als der Helfer
ist die Not ja uicht!
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VIT Endlich kommt die letzte Not, die Todesnot. I n allen anderen
Nöten kann menschliche Liebe und tzilfe Dir nahe sein. Jetzt bleibt alles
zurück, und Du mußt, allein, ganz allein durchs dunkle Tor.
Nur ein Schritt
Aber keiner geht ihn mit,
Muß allein hinübergehen,
Und vor Gott dem Nichter stehen.
Ach, wie bist Du schwer und bang,
Todesgang!
Nur ein Schritt,
Aber Jesus geht ihn mit,
Ist mein Licht am dunklen Orte
Tut mir auf die Gnadenpforte.
Sei gegrüßt, du tzimmelssteg,
Todesweg!
Konunt Dir die Todesnot, nun so hebe Deine Augen auf uud siehe
Jesus allein. Er, der Dich geliebet, erlöst und erworben, Er der Hirt und
Bischof Deiner Seelen trägt Dich heim ins Vaterhaus, wo Er Dir die
Vleibstätte erwirkt hat in den vielen Wohnungen, wo die volle und ungetrübte Gemeinschaft mit Ihm, die Seligkeit sein wird, hier gibt Er Dir
Leben und volles Genüge. — Amen!
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