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MeinemliebenSohneSuſtav

Voſalie Sſcher kam am 28. Dezember 1851 als Sonu—

tagskind und als ſechſtes von acht Kindern zur Welt.

Das Drittgeborne, ein Knabe, ſtarb wenige Tage nach

ſeiner Seburt, und der Tod einer ältern Schweſter,

Nanny, die mit 11 Jahren ſtarb, war ein Schmerz, den
meine Mutter nie verwinden konnte.

Mein Bater, Hans Kaſpar Sſcher, geb. 1807, ver—

mählt mit Voſina Züblin, geb. 1821, war Mitbeſitzer einer
Baumwollſpinnerei am Irno bei Salerno. Meine Sltern

führten im ſonnigen Lande, in der damals noch kleinen

Schwetzerkolonie ein patriarchaliſches Leben. Mit den

nebenan wohnenden Freunden Wennerlebtenſie faſt wie

eine große Familie und teilten zuſammen Freud undLeid.

Sltern und größere Seſchwiſter hörte ich nie anders als

in warmen Worten von Salerno ſprechen, ſo daß für

mich hinter dieſem Namen von jeher alles Schöne und

Sute verborgenſchien.

Wasmeinen Baterveranlaßte, ſeine damalige Poſi—
tion zu verlaſſen, die finanziell günſtig geweſen ſein muß,

haben wir Kinder eigentlich nie erfahren, es wäre denn,

daß Bruder Alfons, der ſpäter am gleichen Orte wirkte,
Näheres weiß.

Bei unſerm Wegzug von Salerno (1854) warich
noch zu klein, um Srinnerungen an meinen Seburtsort
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behalten zu können; das Neue des Aufenthalts in Zürich

magſie verwiſcht haben.
Der urſprünglich nur als vorübergehend gedachte

Aufenthalt in Zürich — der Baterwollte ſich nach einem

andern Wirkungsfeld umſehen — verlängerte ſich uner—

wartet auf mehrere Jahre und war für unſere gute Mutter

eine ſchwere, bittere Zeit. Die Liquidation eines Seſchäftes

in Chiavenna, die der VDater übernommenhatte,ließſich

nicht ſo raſch durchführen, wie er zuvor glaubte, und ſo

blieb die Mutter mit uns Kindern und dem Hauslehrer,

Herrn Chr. Anderegg, in der engen Wohnung im Kratz

bei Baumeiſter Näf, woſie ſich ſehr unglücklich fühlte;

denn ſie führte keinen eigenen Vauch, und die Verköſti—

gung durch die Hausfrau war knapp und unerfreulich.

Der DBater kam nur auf kurze Beſuche heim zu den

Seinen, die Mutter hatte Heimweh nach ihm und dem

verlaſſenen Paradies, als welches Salerno nun vor ihr

ſtand. Allerlet Krankheiten bei den kindern ſtellten ſich

ein; die Art von Vaters Verwandten warihr fremd:
kurz, alles war anders als früher. Dazu kam, daß der

im Hauſe lebende und einer hoffnungsloſen Liebe nach—

trauernde Herr Anderegg abends oft bei der einſamen

Frau ſaß, was zwardieſer zum Troſtgereichte, ſie aber
bei den Hausleuten ins Serede brachte. Das bewirkte

denn doch endlich, daß die arme Mutter, die nie ver—
geſſen konnte, daß ſie 14 Jahre jünger als ihr Mann
war und ſich ſonſt immer unterordnete, erklärte: Nun

habe ich es ſatt!
Inzwiſchen waren aber mehr als 2Jahreverſtrichen,

an die ich mich ſehr gut erinnere, natürlich ohne zu wiſſen,
wie weit die einzelnen Bilder zurückreichen. Von den

Derwandten iſt mir aus der erſten Zeit nur Sroßmama
Sſcher gegenwärtig und Better Albert v. Orelli, der mit



8Stock und Zylinder uns oft Sonntag vormittags als neu—

gebackener Handelslehrling beſuchte. 8Statt des eigenen

Sartens ſtanden uns die nahen Anlagen des 8Stadthauſes

und des Baugartens zur VDerfügung. Senauerinnereich

mich ihrer und der während unſerer Anweſenheit erfolgten

Amänderungen, ſowie des gefürchteten Särtners. Sbenſo

genau weiß ich noch den Weg zu Sroßmama im Hauſe zum

Plätzli. Srſt ging es durch ein enges Säßchen,links der alte

Kratzturm, rechts das Finsler'ſche Haus, dasletzte in der

Veihe des unſrigen. Dann hatte manſpäter zur Linken

den Fröſchengraben, zur Vechten die Backſteinmauern

des großen Poſthofes. Hernach ging es über den Parade—

platz an der großen Linde und am Feldhof vorbei (dem

Zeughaus mit der im Hofe ſtehenden, durch das Sitter—

tor ſichtbaren Wohnung des Zeugherrn). Vach langer

Wanderung kam man auf dem Plätzli an. Da ſaß in

der ſchönen Wohnſtube in der Scke zwiſchen zwei Fenſtern

in ihrem Lehnſtuhl die ehrwürdige Sroßmama mit dem

grünen Schirmchen über den ſchmerzenden Augen. Da

hieß es denn brav auf dem Schemelchen nebenihrſitzen.

Deutlich habe ich ihre Sichthände vor Augen, die in den

letzten Jahren nicht mehrſtricken konnten, aber unermüd—

lich Schnürchen gäbelten. (Mama konnte aus ihrem Vor—

rat in Reutte und Chur den ganzen Bedarf für Haus und

Sarten decken.) Die Kinder aus der Nachbarſchaft, mit
denen man in den Anlagen zuſammen kam,ſind mir alle

erinnerlich, ebenſo die Vorbereitungen für den ſich auf

dem Platz verſammelnden Sechſeläutenumzug. Auch ein—

zelner Kinderunarten erinnere ich mich. Einer Puppe

in Bernertracht, die Hände und Finger ausLederhatte,

beſchnitt ich die Nägel. Daß ich dabei kein gutes Se—

wiſſen hatte, beweiſt der Amſtand, daß ich mich für dieſes

Seſchäft aus dem Zimmer auf die Treppeverzog.
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Bei einem in Ausſicht ſtehenden Beſuch des VDaters
durften wir Kinder mit Herrn Anderegg ihm bis Horgen

auf dem Dampfſchiff entgegen fahren (die Poſt brachte

ihn von Zug über die Sihlbrücke). Des Wiederſehens

erinnere ich mich nicht mehr; aber das Bild des von
der „Lände“ ſeedufwärts fahrenden ſtark rauchenden
Schiffes iſt mir geblieben.

Endlich (1856) wurde die gute Mutter aus ihrem un—

behaglichen Proviſorium befreit und an der Oberdorf—

ſtraße im Konſtanzerhaus eine eigene Wohnung einge—

richtet. Bis dieſe bezugsbereit war, nahm man in der

Penſion zum Schwanen am Mühlebach für einige Wochen

Quartier. Im Vergleich zum Verlaſſenen muß mir das

Neue wohl ſehr ſchön vorgekommen ſein. Worin der

Anterſchied beſtand, weiß ich natürlich nicht; aber deut—

lich fühlbar war er mir. Dortſtund uns auch ein ſchöner

Sarten zur Verfügung. Die Mahheiten erfolgten ge—
meinſam mit den übrigen Säſten, wasſehrintereſſant war.

Bald hernach wurde die neue Wohnung bezogen,

und es begann für uns Kinder eine neue Epoche. Die
Srinnerungen an dieſe Zeit häufen ſich, obgleich ſie nur

ein halbes Jahr umfaßte, ſo ſehr, daß ich mir Mühe
geben muß, mich kurz zu faſſen. Daiſt im erſter Linie

die faſt gleich alte Hausgenoſſin IJda Müller GMüller—

Cloetta) zu erwähnen. Die Bettern Vögelin mit ihren

S8päſſen treten auf. Beieiner Theegeſellſchaft ſitzt Sroß—

mama nicht auf dem Kanapee, was in all' den vielen

Jahren ſonſt die VRegel war, ſondern ihre zwei Schwäge—

rinnen Frau Oberamtmann Schultheß und Frau Stockar

im Berg. Die eine der alten Damen trug über der

Stirne ein ſchwarzes Bändchen, an dem wohldie Locken

befeſtigt waren. Beim pflichtſchuldigen Vundgung zum

Sutnachtſagen, gab uns eine Tante einen halben Sipfel
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— große SEnttäuſchung; denn die Mutter hätte einen

ganzen gegeben! Den größern Brüdern wird ein Tanz—

kurs eingerichtet, der bei den verſchiedenen Familien, die

ſich beteiligen, abwechſelt. Iſt die Tanzſtunde bei uns,

ſo bilden wir Kleinen die Zuſchauer. 8So tritt man mit
dem Haus zum Sarten in Verkehr, deſſen zwei jüngſte

S8öhne mitmachen. Wilhelm, der immerliebenswürdige,

bringt mir vom Verlobungseſſen ſeiner Schweſter zwei

ſchöne glänzende Entenköpfe mit dem Vat,ſie nicht lange

aufzuheben! Als es Frühling wird, nimmt mich Marie

Rahn mit in den „obern Berg“ zum Veilchenpflücken,
die man am Bord nehmen darf, ſo weit man ſie vom

Wegauserreicht. VBoreine ſchwere Entſcheidungſtellte

mich Mamas Frage, obich lieber für einen Nachmittag

in den „Sarten“ wolle, Anna v. Muralt habe mich ein—
geladen, oder ob ich vorziehe, mit ihr einen ganzen Tag

nach Neukirch im Thurgau zu fahren, woſie alte Ver—

wandte, Onkel und Tante Brunſchweiler, beſuchen wollte.

Das Bangenvor dem fremden Hauſe ließ mich nach dem

letztern greifen. An die Fahrt nach Neukirch erinnere

ich mich nicht mehr. Ich ſehe nur in Neukirch die ganze
Seſellſchaft in der Sonne im Sarten ſpazieren und mich

auf dem Rand eines Treibbeetes ſitzen. Zum Schluß

ſind mir noch zwei Abſchiedsbeſuche in Srinnerung, bei

dem kranken Vetter Hermann Vögelin im Seidenhof und

bei Jungfer Tante Sſcher, einer Schweſter des alten
Sſcher von der Linth.

Im Jahr 1857 wurden die Sltern endlich wieder ver—

einigt durch die Vberſtedlung der Familie nach Veutte

im Tirol, wo der VBater die Direktorſtelle in einer Baum—

wollſpinnerei angenommen hatte. Daserſte Srlebnis in

Veutte war eine große Demütigung. In der Poſt, wo
wir bis zum Bezug der Wohnung abgeſtiegen waren,
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fiel ichaus dem Bett und trug eine große Beule davon,

über deren Arſache mich zwei Herren an unſerm Früh—

ſtückstiſch ausfragten. Als ſie über die Arſache herzlich

lachten, glaubte ich mich ſchämen zu müſſen, daß ein ſo

großes Mädchen noch zum Bett hinausfalle.

In Veutte begann für uns Kinderein herrliches Leben.

Nunerſt treten die Brüder deutlich in meinem Sedächt-—

nis auf. Früher blieb nur das Angewohntehaften. Herr

Anderegg, der Setreue, machte auch dieſen Wechſel mit

und unterrichtete die drei älteſten Brüder. Ich genoß

noch volle Freiheit, die nicht einmal durch 8Stricken beengt

wurde; nur Ueine Dienſte im Haushalt waren mir über—

geben, mußten aber pünktlich ausgeführt werden.

Als Tummelplatz hatten wir im Sommer Hof, Scheune,

Sarten und das freie Feld zur Verfügung. Nberdies

wurden in dem ſchönen ſonnigen Hochtal viele 8pozier—

gänge unternommen, was den Sinn für die Schönheit

der Natur mächtig förderte, ohne daß darüber Worte
gemacht wurden. — Anerklärlich war mir, warum auf

den Leinen Wellen des nahen Planſees manches Mal

Eeine Sterne, die Sonnenreflexe, tanzten, und ein ander

Mal, trotzdem die Sonne ebenfalls ſchien, keine da waren.

Im Waſſerſtaub des Waſſerfalles (8Stuibenfall) ſah man
zuweilen einen Regenbogen. Warum nicht immer? Das

ſchönſte aber, was uns an landſchaftlicher Schönheit ge—

boten wurde, war der Park des nahen Schloſſes Hohen—

ſchwangau, der rings um den ſog. Alpſee gelegen war.

Alljährlich wurde mehrmals hingepilgert, der Mittags—

proviant (kalter Braten, harte Eier und Brot) in

Taſchen wohl verpackt. Wohl war der Weg etwas weit
und ein Teil desſelben durch eine ſonnige Wieſe, über

der die erwärmte Luft zitterte und ein ganzes Heer

von Srillen zirpte — mir iſt, ich höre ſie jetzt noch —
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heiß und der Anſtieg bis zum ſchattigen Wald von mir
gefürchtet. Aber endlich kam man doch hinein in den

ſchönen dunkeln Buchenwald, und nun warſeine ganze

Pracht einem vor Augen!
Die große 8Straße wareinrieſiger Laubengang; denn

die Aſte von hüben und drüben verbanden ſich zu einem

dichten Sanzen. Schmale Wege führten zu lauſchigen

Plätzen, zur „URönigs-Linde“, zum „Pindarplatz“, einem
Ausſichtspunkt auf einem, wie mir damals ſchien, ſehr

hohen Felſen über dem See. QAuf dem Waldboden

wuchſen die herrlichſten Sachen, die man ins Taſchentuch

einzupacken und mitzuſchleppen nicht müde wurde. Das

allerſchsnſte darunter waren die vielen Moosarten. Ich

würde langweilen, wollte ich näher darauf eingehen. Aber

während ich in meinem Bette liegend ſchreibe, ſehe ich

ſie alle vor mir, hohe rote Türmchen, grüne Stämmchen
mit luſtigen braunen Hütchen an Stielen uſp. Nun kam

man ans Afer des Sees, zum kdaren, alle 8Steine auf dem
Srunde zeigenden Waſſer. Sin kleiner, linksvom Weg

liegender Vorſprung wird Lagerplatz. In der Mitte des

DVorſprungs eine dichte Baumgruppe, rechts und links

ein Ausblick auf den See und das Schloß. Wieköſtlich
ſchmeckte das beſcheidene Mittageſſen! Beſcheiden war
es, denn an irgend eine Beikoſt erinnere ich mich nicht.

Chokolade kannte man möglicherweiſe damals in Veutte

noch nicht. Der Durſt wurde mit Zuckerwaſſer geſtillt.

Das waren Feſttage! Der Vückweghatte allerdings ſeine

weniger proetiſche Seite. Da waren die Füße müde und
jede zu erſteigende Erhöhung mir ſehr läſtig. Wurde

es dunkel und kam man auf die Landſtraße, die endlos
ſchien, ſo erbarmte ſich eine kräftige Männerhand des

müden Wanderers, und halb ſchlafend trottete ich neben
dem Dater oder Herrn Anderegg bis nach Hauſe. Auf
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die Herrlichkeiten des Schloſſes, das wir beſehen durften,

laſſe ich mich nicht ein. Als ich es 28—30 Jahreſpäter
wieder ſah, kamen mir die Prunkzimmer wie gutbürger—

liche Wohnſtuben vor. Nur die Semälde an den Wänden

aus der Seſchichte der Wittelsbacher hatten in der

Zwiſchenzeit nicht an Slanz verloren. Der Plats, auf

dem das jetzige Schloß Neuſchwanſtein ſteht, war uns

ebenfalls bekannt, ein hoher Felſen, von dem wilden

Pöllat umbrauſt. Auf jener Höhe wardie größte Freude,

all die Seen zu zählen, die von dem zu Füßen liegenden
Alpſee an bis weit in die Ferne ſichtbar waren.

Sehr beliebt waren die kleinern Nachmittagsſpazier—

gänge nach Schluß der Schule in den nahegelegenen Wald,

beſonders wenn das Abendbrot mitgenommen wurde,

das in dieſem Falle aus einem Urug Milch, Schwarzbrot

und Butter beſtand. Wenn es hoch ging, wurden Kar—

toffeln mitgenommen und in der Slut des aus dem ge—

ſammelten Veiſig ſorgfältig gepflegten Feuers gebraten.

Daß andieſem belebenden Anſchauungsunterricht, den

wir in Wald und Feld genoſſen, die anregende Art des

Hauslehrers ein mächtiger Faktor bildete, wenigſtens auf

die großen Brüder und durch ſie auch auf uns kleinere

Seſchwiſter, iſt ſehr natürlich; denn ohne Anregung ent—

wickeln ſich auch Naturanlagen nicht.

Auch der ſtrenge Winter hatte ſeine ſchönen Seiten.

Hatte der Schnee erſt alles zugedeckt, ſo blieb er auch

liegen. An ſonnigen Tagen konnte die oberſte Schichte
etwas ſchmelzen, um nachts feſt zuzufrieren. Wie war

es da luſtig, über Hecken und Zäune hinwegzuſchreiten!

Im Hof wurden große Bauten von Schnee ausgeführt
und beim Dunkelwerden mit Lichtſtümpchen beleuchtet.

VomSchlitteln weiß ich nichts zu erzählen; denn das

„ſchickte“ ſich damals noch nicht für Mädchen. Wie war
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es luſtig, der Tiroler Magd Aloiſia, genannt „Loiſe“,
zuzuſehn, wie ſie mit kräftigem Schwung 8tück um Stück

von den auf zwei großen Beigen auf dem geräumigen Flur

geſchichteten Holzbengeln in dem ſchwarzen Schlund der
mächtigen Kachelöfen verſchwinden ließ. Wie war es

dann aber auch behaglich, neben dieſen Wärmeſpendern
in den großen Zimmernzuſpielen.

Das Verhältnis zwiſchen uns Seſchwiſtern war das

denkbar freundlichſte und innigſte; waren wir doch ganz

auf einander angewieſen; denn Senoſſen oder Freunde

gab es keine. Naturgemäßhielten die beiden „großen“
Brüder meiſt zuſammen und ebenſo wir drei kleinen Se—

ſchwiſter. Nach Alfonſens Weggang von Veutte an die

Rantonsſchule in Zürich fühlte ſich Vudolf jedenfalls
etwas verlaſſen; denn zum Spielen warderſelbſtändige,

geſetzteJunge zu groß. Dafür hatte er Freude, uns

Kleinen etwas zeigen oder lehren zu können, und keine

Weihnacht ging vorüber, daß er unsnicht ein 8Spielzeug

oder ſonſt etwas Hübſches in Papparbeit unter Herrn

Andereggs Anleitung gemacht hätte. Vonall den Spielen

und Anterhaltungen, die wir Kleinen erfanden und aus—
führten, könnte ich ein Buch füllen.

Srſt in ſpätern Jahren mußte ich ſo recht ſtaunen

über die Freiheit, mit der die Mutter uns in Haus und

Hof gewähren ließ. Ich weiß nicht, ob ſie mehr vor

Augen hatte, was wirtrieben, als ich denke, oder obſie

ſo feſtes VDertrauen beſaß, es könne unsnichts geſchehen.

Dasiſt mir nicht Llar, wohl aber, daß wirallerlei trieben,

das ſie kaum gebilligt hätte. Wir fuhren 3. B. mit dem

kleinen Bruder Hermann weit übers Feld bis zu den

Steinbrüchen, wo wir ihn einſt beinahe aus dem Wagen

geleert hätten; oder wir fanden einen Weg auf den

großen Heuſtoß in der Scheune der Hausherrin und trieben
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uns dort nicht ganz ohne Sefahr herum. Etwas An—

geſchicktes iſt uns aber nie geſchehen.

Sinzelne Sreigniſſe ſind mir natürlich beſonders leb—

haft in Srinnerung geblieben, wie 3. B. die Seburt des

jüngſten Bruders. Herr Anderegg ging mit den Brüdern

ſpazieren und ich ſollte mitgehen, trotzdem ich, weil Eduard

ſo ſchöne Sachen zum Köcheln erhielt, lieber bei ihm ge—

blieben wäre. Beim Heimkommen empfing uns die Nach—

richt, wir hätten ein Reines Brüderchen bekommen. Papa

war abweſend (in England, um für die Fabrik Maſchinen

zu beſtellen), und meine erſte Frage, ob eresgeſchickt

habe, wurde bejaht. Am gleichen Nachmittag wurde ein

für das Brüderchen beſtellter Tragkorb abgeliefert. Alſo

Frage: kam es in dieſem? worauf Antwort: Ja. Nun

kamen mir aber wirklich Bedenken. Wie war es mög—

lich, das Brüderchen in dieſem Korbe gut zu verpacken?

Zum Liegen war doch der Boden des Korbes zu klein

und zum Stehen das Brüderchen zu ſchwach?
Daß meine Puppe, zu der ich große Liebe hatte, nun

gleich gewickelt und behandelt wurde, wie der Keine Her—

mann, warnatürlich.
Zur Taufe wurde Onkel „Helfer“ Felix von Orelli

gebeten. Das war ein Sreignis! Sinſt kam auch Onkel

Sſcher aus Trieſt zu Beſuch, vermutlich unerwartet; denn

als ich voll Wichtigkeit mit der Neuigkeit zur Mutter in

den Sarten lief, ließ dieſe die eben in die Schürze ge—

pflückten Bohnen zu Bodenfallen, eilte davon und ließ

mich jene aufheben!
Inzwiſchen war ich wenigſtens dem Alter nach ſchul—

reif geworden. Daß ich mich auf den Schulunterricht

gefreut hätte, kann ich nicht gerade behaupten. Zum

Slück wurde der 8Stundenplan für mich beſonders zurecht—

geſchnitten. Freitags und Samstags begann der Anter—
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richt erſt um 9 Ahr, damit ich erſt die Taſſen waſchen

kösnne — ein großes Werk, das ich, auf einem Schemel

ſtehend, mit in die Höhe gehaltenen Ellbogenverrichtete,

damit das Waſſer nicht den Armen entlang laufe. ESs

blieb mir auch freie Zeit, in Sarten zuweilen die größten

Monatrettige auszuziehen, die ſchönſten Salatköpfe aus—

zuſuchen, zu richten und zu waſchen und — was das

größte Vergnügen war — wenn Forellen ins Haus ge—

bracht wurden, ſie auszunehmen und zu putzen. Wie

wurde da am Brunnen viel Zeit vertrödelt mit dem

Schwimmenlaſſen der Luftblaſen des Fiſches. An den

Plättetagen gab es ſogar Freiſtunden. Weil ich den

Anterricht allein hatte — es warenſoviel KNlaſſen als

Schüler — ließ es ſich einrichten, daß ich auf dem

Puppentiſch und auf dem vom Chriſtkind gebrachten

Plättebrett alle Taſchentücher und die damals üblichen

Drehzipfel⸗Halstüchlein glätten durfte. Letztere ordentlich

viereckig zuſammen zu legen, war eine große Kunſt. Tiſch—

decken und Abräumen warſelbſtverſtändlich. Da mich

die Schule in meiner häuslichen Arbeit nicht beengte, war

ſie ſchließlich hinzunehmen. Daßich bei dieſer Auffaſſung

keine gute Schülerin war, läßt ſich begreifen!

Sines 8Sonntags wurde uns beim ſchwarzen Kaffee,

der für die Srwachſenen jeweilen in einer kunſtvollen

Maſchine gebraut wurde — die Spiritusflamme direkt

unter einer Slasglocke — von den Sltern eröffnet, daß

wir bald Veutte verlaſſen würden, um nach Chur über—

zuſſedeln. Die freudige Stimmung, in die wir Rinder uns

verſetzt fühlten, wurde von den Sltern wohl kaum geteilt;

denn obgleich der Vater unter dem unangenehmen und

ſchwierigen Charakter ſeines Chefs litt, war es ihm jeden—

falls nicht leichtgeworden, den Wanderſtab aufs neue

zur Hand zu nehmen.
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An das Simpacken erinnere ich mich nicht mehr, wohl

aber an die Tage, da wir wieder auf der Poſt wohnten.
Das waren Tage derköſtlichſten und ungebundenſten

Freiheit, in denen aber nichts Angeſchicktes paſſierte. In
dieſem Punkt ſpricht mich das Sewiſſen frei. Trotzdem
wir keine Ausbünde von Bravheit waren, machten wir
keine dummenStreiche.

Die Vückreiſe nach der Schweiz mit dem Amwegüber

den Sachtpaß und durch das Allgäu in einem großen

Veiſewagen bis zur Eiſenbahnſtation Immenſtadt, iſt mir

von Station zu Station genau erinnerlich. Serne würde
ich von ihr erzählen, wenn nur die Zeit nicht zu knapp
zugemeſſen wäre.

Der Wegführte erſt nach Zürich, wo die Familie in
den verſchiedenen verwandten Häuſern gaſtfreundlich aufge—
nommen wurde. Rudolf und ich wurden auf dem „Plätzli“
bei Onkel v. Orelli untergebracht, und ich ſchlief mit
Couſine Bertha in Sroßmamas ſchönem Zimmer; denn
dieſe war zwei Jahre zuvor geſtorben. Der Aufenthalt
bei Onkels bot viel neues; aber die goldene Freiheit war
vorüber.

Der Sinzug in Chur war von einem ſchllmmen Omen
begleitet. Mamahatte die vielen Kiſten noch nicht oder
kaum fertig ausgepackt, ſo läutete man in einer der erſten
Nächte Sturm. Die hoch angeſchwollene Pleſſur wütete
arg und riß dicht neben dem Hauſe — nur die Straße
war dazwiſchen — bedenklich an ihrem Afer. Zum Sluͤck
ließ das Hochwaſſer bald nach, aber die Derwüſtung
war ſchlimm. Auch die Fabrik, die der Dater ein—
richten und leiten ſollte,und ihre Waſſeranlage waren be—
deutend beſchädigt, und der VDater konnte längere Zeit
nur auf großem Amweg zu ihr gelangen. Am die Be—
drängnis zu vermehren, waren gleichzeitig, von Zürich
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her importiert, erſt bei mir und nachher bei den Brüdern

die Maſern ausgebrochen. 8o hatte die arme Mutter

viel und vielerlei zu bewältigen.

Auch Chur bot uns kindern wiedervielerlei Schönes

und Sutes. Doch kam miralles viel weniger ſonnig vor

als in Veutte. Es kann das kaum der Wiederſchein
geweſen ſein der ſchweren Bürde, die der VBateraufſich

genommen hatte und die für ihn ſo bedrückenden Aus—

gang nahm. Dastrugeralles für ſich in derStille.

Eher die Lage des Hauſes im engen Tal. Im Haus
wohnten Knaben, in der Amgebung nichts als Knaben,
mit denen ich nun meine Brüder teilen mußte. Wohl

gab es da Meerſchweinchen, einen Baumgarten mit
ſchönen frühreifen Äpfeln (in Veutte eine gänzlich unbe—

kannte Sache). Der galante Sohn des Hauſes legte mir
von ſeinen gemauſten Kirſchen zu Füßen. Im Herbſt

durfte man helfen „wimmeln“, in der Preſſe friſchen
Traubenſaft trinken und nachher die Weingärten durch—

ſtreifen und nach überſehenen Trauben „abſücheln“. Auch
8paziergänge in die Nähe und Weite gab es. Sogar

die Tradition, das Abendbrod in den Wald zu tragen,

wurde treu bewahrt und behielt ihren VReiz. Es war

aber eben doch anders als früher.
Zwei Jahre ſpäter verließ uns unſer Hauslehrer, nach—

dem er volle zwölf Jahre bei uns gelebt hatte und mit

uns herum gepilgert war.

Damit wurden die Verhältniſſe im Haus ganz anders.

Bruder Alfons hatte, wie erwähnt, ſchon 1859 das
Slternhaus verlaſſen, um, bei Onkel Vögelins wohnend,

die Induſtrieſchule in Zürich zu beſuchen. Nun kamen
auch Rudolf und VBiktor fort. Srſterer, der viel zu jung

für die ſeinen Leiſtungen entſprechende Klaſſe der Indu—

ſtrieſchule in Zürich war, wurde für ein Jahr nach Neuen—
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burg gebracht, nach deſſen Verlauf er, obwohl immer noch

zu jung, angenommen wurde. Diktor wurde dem Inſti—

tut Vuffel in 8Stäfa übergeben, wo er zwei Jahre, bis

zu unſer Vberſledlung nach Zürich, verblieb. Als Kame—

raden fand er dort verſchiedene Vettern Züblin.

Der faſt zwei Jahre jüngere Eduard und ich, die wir

ſchon daheim auf der nämlichen Stufe unterrichtet wurden,

traten in die 6. Raſſe der Stadtſchule ein. Das war nun

etwas ganz Neues, mit einer Schar Buben und Mädchen

zuſammen unterrichtet zu werden. Ich fühlte mich bald

heimiſch, umſomehr als ich in manchen Fächern, 3. B.

dem Vechnen, auf das der Lehrer, der „alte Chriſt“,
großes Sewichtlegte, nicht ſchlecht beſchlagen war. Der

Lärm während des Kopfrechnens, der in dem niedrigen

Schulzimmer herrſchte, wäre einer Judenſchule würdig ge—

weſen. Der Lehrer gab vom Katheder aus die Aufgabe,

die Schüler wetteiferten, und jeder brüllte ſein Ergebnis

dem Lehrer zu. Mit einem Fingerzeig wies Chriſt auf

den, der die Aufgabe gelöſt hatte. Dieſer verließ ſeine

Bank um den ihm gebührenden beſſeren Platz in der

Veihenfolge einzunehmen. Die Bubenhatten meiſt zwei

„Beſetzte“, bevor ein Mädchen die Aufgabe löſte. Wehe
aber den „Beſetzten“, wenn ſie nicht mehr mitrechneten.
Sin Fingerzeig des Lehrers: kein Vechenreſultat, und

man mußte den Platz verlaſſen. Welcher imnerliche

Triumph, als ich einſt vom Ofenwinkel ausalserſte be—

ſetzt wurde. Ich weiß nicht mehr, für welches Vergehen

ich dort büßte. Ich mußte zwardreimalrichtig „löſen“,
um aus dem Fegfeuer erlöſt zu werden. Tragiſcher nahm

ich es, als Herr Pfarrer Chriſt, nachmaliger Theologie—

Profeſſor in Zürich, unſer Veligions-Lehrer, mich einſt in
den Winkel treten ließ unter dem Vorwurf, ich hätte ge—

logen. Das kränkte mich tief, nichtdas Stehen im Winkel,



—

aber daß er mir wirklich zutraute, daß ich gelogen hätte.

Wennich ihn ſpäter je in Zürich getroffen hätte, den
kleinen gefürchteten Herrn, ich glaube, ich hätte ihm ge—

ſagt: „Verehrter Herr, ich habe damals wirklich die

Wahrheit geſagt. Nichtdie Strafe kränkte mich, ſondern
daß Sie mir nicht glaubten.“ Sein Anterricht war nach
meinem ſpätern Sefühl zu hoch für jene Altersſtufe. Durch

ihn kam der erſte Zweifel oder beſſer geſagt, mein erſtes

ſelbſtändiges Denken. Sruerklärte, daß dieſe und jene

Bibelſtelle nicht wörtlich zu nehmen ſei, daß ſie durch

Vberſetzung oder verſchledene Bedeutung des gleichen

Wortesfalſche Auslegung gefunden habe. Der „Balken“
und der „Splitter“ beziehe ſich nicht auf das Auge, ſondern

auf den Brunnen. „Nadelöhr“ ſei die Bezeichnung für
die Heinen Pforten neben den großen 8Stadttoren; denn

davon, daß ein Kamel durch das Ghr einer Vadel gehe,

könne doch keine Vede ſein. Wenn es ſodann in der

Bibel heiße: ESs fällt kein Haar von eurem Haupte und

kein Sperling vom Dach, ohne daß es euer himmliſcher

Dater will, ſo ſei nicht geſagt, daß es einen förmlichen

Vatſchluß Sottes brauche, um einen Sperling vom Dache

fallen zu laſſen, ſondern das liege in Sottes weiſer Welt—

ordnung uſw. Dasiſt nun alles gewiß wahr, aber für
Sechskläſſſer war dieſe Koſt doch nicht paſſend.

Mit den Knaben verſtund ich mich meiſt gut, denn

ihre Art war mir in Folge des ſteten Amgangs mit den

Brüdern nicht fremd. Srſt jetzt kam ich aber mit jungen
Mädchen zuſammen, unter ihnen mitden drei Schweſtern
Bähziger, deren jüngſte ſpäter die Frau meines Bruders

ESduard wurde.

Nurein Jahr dauerte dieſer Anterricht an der öffent—

lichen Schule, deren oberſte die 6. Kaſſe bildete. Eduard
wurde nun in die blaue Aniform geſteckt und beſuchte die
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Kantonsſchule, und ich bekam Anterricht in einer Privat⸗

ſchule, bin aber dort nicht heimiſch geworden. 8o gut

ich in der öffentlichen Schule fort kam, ſo wenig konnte

ich dort mitſchwimmen. Wirhatten dort „Profeſſoren“
der Kantonsſchule als Lehrer, den berühmten Profeſſor

Theobald 3. B.; aber gelernt habeich dort rein nichts.

Es war ein Nachplappern gelehrter Phraſen. Wie

es den andern Mädchen erging, weiß ich nicht. Dort

habe ich dann allerdings ein Malregelrecht gelogen.

Ich ſollte eine große franzöſiſche Strafarbeit machen, unter—

ließ ſieaber mit dem Vorgeben, ich hätte Kopfweh gehabt.
Der Beſuch der Schule wurde durch eine Bruſtfell—

entzündung, die mich nach Weihnachtbefiel, unterbrochen

und nach deren Heilung es ſich nicht mehr lohnte, die Schule

wieder aufzunehmen; denn die Verhältniſſe in der Spinnerei

hatten ſich inzwiſchen für den VDater ſo ungünſtig geſtaltet,

daß er ſeinen Poſten aufgab. Es waren bittere Ent—

täuſchungen, die er in Chur erlebte und denen die Aber—

ſiedlung in die Heimat folgte (865).

Von dem Sinpacken des Haushaltes iſt mir diesmal

mehr in Srinnerung geblieben, denn es hieß tüchtig mit—

arbeiten. Die letzten Tage in Chur warenfaſtdie aller—

ſchönſten des ganzen vierjährigen Aufenthaltes. Wir
drei jüngſten Seſchwiſter durften bei Frau Bänziger

wohnen, mit der die Eltern durch gegenſeitige Verwandte

in 8t. Sallen bekannt geworden waren. Es war in

dieſem Hauſe alles fein und ſchön und viel ausgeſuchter

als zu Hauſe; das Saſtzimmer — wir hatten nie eines

zur Verfügung; es mußte für Säſte immererſt eine Ver—

ſchiebung der Schläfer ſtattfinden — ſo prächtig, mit

einem Teppich über den ganzen Boden, man ſtaune —

kurz, es war halt fein. Aber wie alles, ſo hatte auch
dieſe Herrlichkeit ein Ende.



——
Das Proviſorium des Hauseinrichtens in Zürich, die Sin—

quartierung bei Verwandten uſw., alles war mit einiger

Abwechslung wie bei frühern Amzügen. Aber wir waren

nun in des lieben Vaters Heimat undfühlten uns mächtig,

einem ſo ſchönen großen Sanzen anzugehören.

Nungalt esſich wieder in eine Schule einzuleben.
Das ging aber recht ſchwer. Nach den vielen Wechſeln

ſich in einer großen Klaſſe mit einem ſchrecklich pedan—

tiſchen und einem faulen Lehrer einzuleben, war ein Uunſt⸗

ſtück, das ich nicht zuſtande brachte, umſo weniger, als

nach wenig Wochendie Bruſtfellentzündung ſich wieder—

holte und ich den Anterricht erſt kurz vor den Sommer—

ferien wieder aufnehmen konnte. Ich warſehr unglück—
lich und lag Mama oft in den Ohren, mich aus der

Schule zu nehmen und mich anderswo unterrichten zu

laſſen. Dazu kam Mamasgedrückte Stimmung und ihre

Außerungen über die ſchweren finanpziellen Verhältniſſe,

ſo daß ich mich oft recht unglücklich fühlte und dachte,

ich könne ja nie mehr froh werden. Der Bater warin

jener Zeit ganz beſonders ſtill, aber an dem immer ruhigen

zurückhaltenden Mannefiel das nicht beſonders auf.

Mit meinem SEintritt in die 3. Sekundarklaſſe mit dem

hervorragenden Klaſſen-Lehrer Sberhard und der feinen

liebenswürdigen Fräulein Baumann als Fraßzöſiſchlehrerin

wurde mein Verhältnis zur Schule beſſer. Herr Sber—

hard hatte Intereſſe für ſeine Schülerinnen und kannteſie

und ihre Sigenart jedenfalls gut; denn jede behandelte

er wieder anders. Für das eine der Mädchen genügte

ein einziges Wort, wie 3. B. als es einen QAufſatz ab—

geſchrieben hatte: „Ich korrigierte deinen Aufſatz nicht,

du wirſt wohl wiſſen weßwegen“, worauf ſich ein Strom
von Tränen ergoß. Sin andereserhielt eine kräftigere

Strafrede, je nach Bedürfnis. Sr hatte auch für meine
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Art ein ſichtliches Verſtändnis. Auf ein ſicheres Wiſſen

der Aufgabe oder eine genaue ZAusführung derſelben war

freilich bei mir gar nicht immer zu zählen. Aberder offene

Blick, der das Weſentliche in der Amgebung ſah, der

eine verzwickte Rechnung zu löſen wußte, auch wennich

nachher über die Zahlen ſtohperte, der von Natur und

Leuten allerlei wußte, der von vorneherein begriff, daß,

wenn einer alleinzum Marſch nach Baden vier 8Stunden

brauche, ihrer viere es nicht in einer einzigen tun könnten,

der geflel ihm, und ſo beſtand bald ein ſehr freundſchaft—

liches Verhältnis vom Lehrer zur Schülerin und ein ver—

ehrungsvolles auf der andern Leite, und meiſt, wenn der

Lehrer irgendeine nicht ganz leicht zu löſende Frage

ſtellte, ſtreifte mich ſein Blick, ob ich ſeine Hintergedanken

herausfühle.
Zwei Jahre lang genoß ich den Anterricht dieſes aus

gezeichneten Lehrers, der mir nebenbei ſchon wegen

Ahnlichkeit mit meinem Dater lieb war; er konnte bei

einem ſchelmiſchen Sedanken ebenfalls ſolche „Krähen—

füße“ neben den Augenwinkelm machen. Ihm dankeich
es, daß auf dem höchſt fatalen Fundament meines Wiſſens,

das ja nicht mehr nachgebeſſert werden konnte, noch ſo

viel aufgebaut wurde, daß ich Freude am Lernen bekam

und mich für das eine und andere ſogar begeiſtern konnte.

Das Nibelungenlied 3. B. ſtand mir hoch wie wenigen in

der KRlaſſe (wohl infolge des durch den Sinfluß meiner

Brüder gebildeten Seſchmackes, oder durch die ſeit der

frühſten Kindheit bekannten AluſtrationeneinerZeitſchrift).
Mit Verehrung denke ich noch heute an dieſen vorzüg—

lichen Mann, der mir ſo unendlich viel gegeben hat, vor

allem, was ich damalsſelbſt nicht verſtand, etwas Selbſt—

vertrauen. 8So habe ich nach Abſolvierung der vierten

Sekundarklaſſe mit ſehr beſcheidenem Wiſſen die Schule
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verlaſſen. Ein Slück für mich war der Amgang mit

Dater und Brüdern. Wennerſterer auch wenigſprach,

ſo wußte er doch über alles Auskunft zu geben und tat

es gerne und zwar nicht lehrhaft. Von den Brüdern

hörte ich natürlich vielerlei, meiſt kräftige Koſt, und ihre
Srziehung hat ziemlich gut angeſchlagen. Sie warſicher

ebenſo gut, wie diejenige, die mir in einer Penſion der fran—

zöſiſchen Schweiz entging, weil der Dater der damaligen

ſchweren Verhältniſſe wegen vorzog, mich zur Hülfe der

Mutter daheim zu behalten. Meinen Wünſchen ent—

ſprach das ganz, und ſo bin ich mit Freuden im Haus—

halt die rechte Hand meiner Mutter geworden.

Sine liebe Abwechslung in jenen ſtillen Jahren bot

das „Vereinli“ mit einigen Freundinnen, das wir ſchon

während der Schulzeit gründeten, aber jetzt — es pilgerten

nicht alle Freundinnen nach dem Welſchland — doppelt

genoſſen.
Der Sintritt in den Semiſchten Chor (870), durch

VRudolf, der damals am Polutechnikum war, veranlaßt,

brachte mir viel Freude; aber erſt die Singſtunden bei

der ausgezeichneten Seſanglehrerin und vorzüglichen Frau

Hegar (eit 1871) eröffneten mir ein neues Leben. Wie

mußte ich dieſe Singſtunden vom DBater erbetteln, wie

genoß ich ſie aber doppelt, und wie gerne nahm ich es

in den Kauf, wenn er beim Bitten um das 8tundengeld
ſein bekanntes „ſchon wieder“ hören ließ. Bei ihrer
ausgezeichneten Lehrweiſe und meinem Sifer kam ich tüch—

tig voran, und wie warich ſtolz, als ſie ſagte: „Nunſingen

Sie ihrem VBater dies Lied vor, dann wird er nicht mehr

ſagen, Sie hätten keine Stimme“. Daßſie einer Schülerin

drohen mußte, ſie nicht mehr unterrichten zu wollen, wenn
ſie ſich für die Stunden nicht beſſer vorbereite, war mir
unfaßlich.
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Währendeiner Krankheit der geliebten Lehrerin über—

nahm Herr Hegar ihre Anterrichtsſtunden. Wie froh

war ich, daß ich ſchon einmal ihm vorgeſungen hatte

(während einer Singſtunde ſang ich eine Arie aus „Para—

dies und Peri“, als er ins Zimmer tretend ſagte: „Seh
Albertine, mach mir Platz; du kannſt das nicht“. Das

war eine Freude! Nachher zu mir: „Warumſitzen Sie

im Chor ſo weit hinten; kommen Sie doch vor“). Als
Frau Hegar ihren Anterricht wieder aufnehmen konnte,

machte er mir den Vorſchlag bei ihm fortzufahren; ſeine

Frauſei damit einverſtanden. 8o genoßich noch mehrere

Jahre, bis er (875) alle Privatſtunden aufgab — ich

erhielt noch ein Weilchen ganz allein welche von ihm —

ſeinen anregenden Anterricht. Ob Frau Hegar meine

8timmeſoweit geſchult hatte, oder ob ich wenigſchlechte

Sewohnheiten mitbrachte, weiß ich nicht. Nur dasiſt

ſicher, daß ſich Herr Hegar mit der 8timmbildung nicht

abgab. Die Anſchaulichkeit ſeines Anterrichtes — man

wußte gleich, wie er es meinte — und die Sabeſeines

Dorſingens, richtig und in Karrikatur, war gleich groß.

8o genoß ich, mich von einer 8Stunde auf die andere

freuend, ſeinen fördernden Anterricht. Er machte aber

auch große Anſprüche an die Vorbereitung.

Wie manchen Hochgenuß hatten wirin der alten ver—

ſtaubten Tonhalle. Wieſchwelgten und ſchwärmten wir,

wie es nur die Jugend kann. Das warbegreiflich, wenn
man bedenkt, welch Slück es war, an der erſten Auf—

führung der Matthäuspaſſion mitſingen zu dürfen, als

8Soliſten Vogl und Sura zu genießen oder ganz direkt

unter dem Taktſtock von Brahmszuſtehen, als er ſein
Triumphlied dirigierte. Wie wichtig erſchienen die in

ganz kleiner mehrſtimmiger Beſetzung abgehaltenen Proben

zu dieſem Werke. Solebte und ſtrebte ich im Seſang,
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und mein Kalenderſchien faſt nur auf Konzert und Proben

und Singſtunden eingeteilt zu ſein. Wie manche Sonn—

tag⸗Vachmittagſtunde und wie manchen Abendkonnteich

mich an meinen ſchönen Liedern erfreuen ohne weitere

Zuhörer als meine liebe Mutter, die dann aber auch

regelmäßig ihre Lieblinge zu hören bekam.

Diel Anregung und Aufmunterung erhielt ich auch

durch unſer liebes neues Familienmitglied Agnes, Vudolfs
Braut und Frau. Ihrhabeich es zu danken, daß ich

bis in die letzten Jahre dem Seſang treu bleiben konnte.

Ihrer ſteten nimmermüden Mitfreude an den ſchönen

Liedern, ihrer Anpaſſungsgabe und Hingabe dankeich es,

daß die Stimme nicht einroſtete. Weiteren Dank, wenn

auch in anderer Beziehung, ſchulde ich Hegar. Wie jedes

junge Mädchen mit etwas Stimme, träumteich von einer

Laufbahn als Sängerin. Mein Lehrer kannte mich durch

und durch und riet mir davon ab mit dem Hinweis, daß

meiner 8Stimme, die zwar bildungsfähig ſei, ein gewiſſes

packendes Etwas fehle. Noch mehr wäre mir die gut

bürgerliche Art meines Weſens hinderlich, der es pein—

lich ſet, aus ſich herauszutreten und alles herzugeben, was

vorhanden ſei, aus Angſt zu übertreiben. Srſchloß mit

dem Hinweis aufſeine Frau, die mit ihrer großen, ſchönen

8timme außerhalb der Schweiz als Sängerin kaum be—

kannt und nur auf Anterricht angewieſenſei.

Im Hauſe meiner Seſchwiſter Rudolf und Agnes fand

ich unendlich viel Liebes und Sutes, voraus warme

Herzen, und ein inniges Band verbindet mich zur 8Stunde

noch mit der ganzen Familie. Wie viel Freude konnte

man an den Kindern haben, und wie anhänglich waren

ſie mir. Konnte ich während einer Abweſenheit ihrer

Mutter dieſe bei ihnen vertreten, ſo war es gar hübſch.
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Daheim lebten in jener Zeit Eduard und Hermann,

erſterer als Student, letzterer als Symnaſiaft. Zu beiden

war mein Verhältnis ein inniges. InjeneZeitfiel Her—

manns Verwundung am Knie durch einen Schuß aus

Daters kleiner Kanone. Dieſchweſterliche Liebe betä—

tigte ſich gern bei der Pflege des Bruders, der mir auch

ſehr anhänglich war. Auch bei Sduard konnte man

Krankenpflegerdienſte tun; er war mehrmals ſehr leidend

an einer eigentümlichen Kniekrankheit, wie man damals

meinte. Beide Brüder taten der Schweſter gar viel zu—

lieb und Sduard verſtieg ſich ſogar zu dem Verſprechen,

daß er ihr, die keine Ahr beſaß, zum 30. Seburtstag

ſogar eine goldene ſchenken werde, wenn ſie alsdann noch

ledig ſei. Mit Bruder DBiktor, der mir im Alter am

nächſten ſtand, war ich früher beſonders intim; doch war

er ſeit Januar 1871 im Orient, und ſo mußten Briefe

den Verkehr notdürftig erſetzen.

Alfons gründete ſich ſein Heim in Salerno mit einer

mir lieben Couſine, die wir zwar erſt 1869 kennen lernten,
als ſie mit Mutter und nmeer zum Beſuch in die

Schweiz kam.
Sine bewegte Zeit war es, als (1876) Alfons mit

Frau und zwei Reinen Buben und Biktor mit Frau und

einem kleinen Jungen zu Beſuch ins Baterhaus kamen.

Da gabestüchtige Arbeit, aber auch fröhliches Leben.
Der ſehnliche Wunſch, die Jugendheimatmit wiſſenden

Augen zu ſchauen, der durch Erzählen, Wort und Bild

ſeit langem gar mächtig in mir geweckt worden war,ſollte

ſich 1877 endlich erfüllen. Ein Aufenthalt von 4 Monaten

bei den Seſchwiſtern in Pagani Alfons leitete von dort

aus den Bau einer großen Spinnerei in Nocera), unter⸗
brochen von mehrmaligen Beſuchen bei Onkel und Tante

Schläpfer in Neapel, brachte mir ungeheuren Senuß und
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viel unvergeßlich Schönes. Das einfache Landleben in

Pagani in dem auf einer Seite gegen die Dorfſtraße

ſchauenden, auf der andern offenen Blick gegen die Berge

aufweiſenden Hauſe mit ſeiner großen Terraſſe, war un—
gemein heimelig und gemütlich. Sut konnteich die

Mutter verſtehen, wie ſie an das vergangeneeinfache, faſt

jeden Tag gleichlaufende aber tätige Leben gerne zurück—

dachte. Wieviel Veiz boten die Wochen bei Onkel und

Tante Schläpfer in ihrem behaglichen, in der Höhe ge—

legenen, mit wundervoller Ausſicht auf das Meer und

Capri geſegneten Heim. Wiezierlich war das wie von

Tauben zuſammengetragene Särtchen mit ſeinen Lauben

und der davorliegenden Terraſſe, dem Dach einestiefer
unten liegenden Hauſes. Wiewetteiferte alles, mir Liebes

und Sutes zu erweiſen. Der Onkel, der das Hausſonſt

kaum mehrverließ, machte mit mir einige ſchöne Wagen—

fahrten, die Tante ſtellte auf den Tiſch, was Meer und

Land nur hervorbringen konnte. Die Seſchwiſter machten

einige herrliche Ausflüge mit mir, und wenn ich auch

nicht alles das ſah,was der Touriſt als unerläßlich er—

achtet, ſo habe ich doch ſo viel Schönes in mich aufge—
nommen, daß ich jetzt nach mehr als 34 Jahren das

Meiſte bis in alle Einzelheiten deutlich vor Augen habe.
VNoch lange Zeit nach jenem Aufenthalt machte es mir

3. B. Freude, mich in Sedanken vom Petrajo aus nach

dieſem oder jenem Punkt der 8Stadt zu begeben, den

ganzen Wegwie eine Schulaufgabe mir ins Sedächtnis
zurückrufend. Wie konnte man in den Straßen und
Saſſen auch vielerlei ſehen,am Tag das Leben auf der

8traße und unter den offenen Türen der Wohnungen,

und Nachts in dieſe hinein bis in den hinterſten Winkel.

Daich die landſchaftlichen Schönheiten ſtets allem

andern vorzog, ſo kam ich bei dieſem Aufenthalt ſo völlig
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ſetzt mich meinen Seſchwiſtern zu innigem Dankverpflichtet

fühle. Die Perle in der Krone iſt Vavello über Amalfi

mit dem Blick auf den Solf von Salerno im Sonnen—

glanz eines Herbſtmorgens! Werbei ſolchem Schauen

kalt bleibt, muß kein Sefühl für Srhabenheitbeſitzen.
Auch bei den alten Freunden der Sltern, der Familie

Wenner in Salerno, brachte ich einige Zeit zu, und kam

mir, von dem alten Shepaar gehätſchelt, vor, wie der
Hahn im Korb. Da wurde im Wagen ausgefahren,

Diſiten mit den Damen der Kolonie veranſtaltet und mir

die Fabriken gezeigt uſp. Vatürlich beſuchte ich auch
das Srab der Schweſter, um der Mutter Blumen von

dort zu bringen.
Srfüllt von all dem Schönen und voll Dank gegen

meine Lieben ſchied ich von ihnen, mich auf dem Heim—

weg einen Tag in Vom aufhaltend, wo ich das Slück
hatte, einen Schwetzer-Kutſcher zu treffen, der mich in

der 8Stadt ganz prächtig herumführte, ſo daß ich, es

mag lächerlich Ungen, doch einen Begriff von Vom be—

kam, von dem mir aus Bildern garvielerlei bekannt war.
In Turin traf ich Vudolf, der in Oberitalien Seſchäfte

hatte, und machte mit ihm zuſammenden Veſtder Reiſe

nach der Heimat zurück in die alten lieben Verhältniſſe,

wo wieder alles ſeinengewohnten Sang nahmwiefrüher.

Ende September 1880 übergab mir meine Mutter

einen Brief mit den Worten: Lies das, aberüberlege
es dir wohl, ehe du nein ſagft. Es war eine Anfrage
von Dr. F. Srnſt an den Dater um meine Hand. Ein
unbegrenztes Vertrauen 30g mich zu dem mirperſönlich
wenig bekannten Manne, ſo daß ich keinen Augenblick
im Zweifel über mein „Wollen“ war. Nur das „Können“
war mir nicht ganz Uar. Dieſes Wollen ſtandſo raſch
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und Uar in mir, daß die Mutter wiederum bangte: Du

mußt dich nicht durch meine Bemerkungleitenlaſſen.

8o gab ich mit frohem, vertrauendem Herzen mein

„Ja“, nicht ohne großes Bangen, was ſeine Kinder zu
der Wahl ſagen werden. Ich wußte ja wohl, daß es
ihnen, den Kindern einer vorzüglichen Mutter, ſchwerfallen

müſſe, ſich in eine zweite zu ſchicken. Doch vertraute
ich einerſeits darauf, daß ich Paul und Betty ſchon kannte

und ſie mir zugetan glaubte, zweitens ſagte ich mir, daß,

wenn ich aus Vückſicht auf ſie auch ausſchlage, ein ſolcher
Manndoch leicht eine andere finde, die zuſage, und

drittens baute ich auf mein gutes und reines Wollen.

VNach kurzer Brautzeit, geſtört durch ein beäng—
ſtigendes Anwohlſein meines Bräutigams, bin ich meines

geliebten Satten Frau geworden und durfte an ſeiner

Seite 30 Jahre durch das Leben pilgern, Liebe gebend

und Liebe empfangend.
Meine ſchaffensfreudigen Hände fanden im neuen

Heim vollauf Arbeit, und meiner ausgeſprochenen Vorliebe

fürs „Haushalten“ konnte ich Senüge tun. Dabeiver—
ſäumte ich, wie ich ſpäter einſah, manches, wasnicht

hätte unterlaſſen werden ſollen: den Verkehr mit der

weitern Familie, der ich, hauptſächlich der Srnſt'ſchen Seite,

lange ziemlich fremd blieb. Wie hätte ich aber anders

gekonnt, als meine beſte Kraft einſetzen, wenn ich ſah,
daß mein lieber Mann vom Morgen bis zum Abend un—

ermüdlich arbeitete, ſich nach Tiſch keinen Augenblick

Vuhegönnte, ſondern, den Mund wiſchend, gleich Audienz

erteilte,Tag um Tag, um für ſeine Familie zu ſorgen.

Zudem widmete ich meiner kränkelnden Mutter faſt täg—

lich einige Zeit, wollte auch das Singen nicht ganz laſſen

und fand mich daher doppelt verpflichtet, die übrige Zeit
auszunützen.
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Die gemütlichen Familientage im Sarten, die damals

ſehr regelmäßig ſtattfanden, brachten freundliche Abwechs—

lung in den Alltag. Ausdrücklich erwähnen möchte ich

an dieſer Stelle, wie wertvoll mir Sroßvater v. Muralts
ſtets freundlicher, von ſichtbarem Wohlwollen getragener

VDerkehr war. Dazu kam der Beſuch der Konzerte, ab

und zu auch des Theaters, was für mich etwas neues

war. Weitere Seſelligkeit wurde nicht gepflegt, was

mich erſt enttäuſchte; denn ich freute mich darauf, an

der Seite eines Mannes „auszugehen“. Hauptſächlich
aber bedauerte ich manches Jahr hindurch einen Lieblings—

wunſch nicht ausführen zu können. Von jeher war es

mir ein großer Wunſch, eine einfache Seſelligkeit zu

pflegen mit regelmäßigen Muſikabenden, wieich ſie früher

einige Jahre im Hauſe von Profeſſor Schröter mitmachen

durfte. Wieſchien es mir köſtlich, ſolches im eigenen

Hauſe einführen zu dürfen, nicht nur mir zur Freude,

ſondern auch den erwachſenen Kindern. Sin leiſes An—

klopfen bei meinem lieben Manne fand taube Ohren. Ich

mußte es ja verſtehen, daß der gehetzte Mann, wenn er

am Abend müde heim kam, gerne ſeine Ruhe hatte und

nicht wünſchte, ſtatt derſelben einen größern KUreis vor—

zufinden. Innerlich noch zu wenig ſelbſtändig, wagteich

es, nachdem auch eine zweite Andeutung — leider war

es nur eine ſolche — nicht verſtanden wurde, nun über—

haupt nicht mehr, auf etwas zurückzukommen, auch wenn

ich die Sache für gut und richtig fand. Derviel ältere
Mann warmir Autorität, deſſen Wunſch ich mich gerne

unterordnete; ging mir doch ſein bißchen Behagen über

alles. 8o begrub ich eben dieſen Wunſch, und die Neu—

jahrsgeſchenke der beiden Sroßväter, die ich zu dieſem Zwecke
verwenden wollte, wurden,ſofern ſie nicht in Baters Kaſſe

verſchwanden, weiter für etwas „Nützliches“ verwendet,
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zum Beiſpiel um ein durchgeſcheuertes Kanapee friſch zu
beziehen.

1882! Das Slück, ein eigenes Kind zu beſitzen, wurde

auch mir zu teil. Nur werſelbſt Mutter iſt, weiß was
das bedeutet (ogl. Frauenliebe und Leben). Erſt durch

den Beſitz des eigenen Kindes wurde mir aber auch ganz

klar, was die großen Seſchwiſter entbehrten und was

ihnen zu geben meine heilige Pflicht war. Ich genoß

das Mutterglück in aller Stille, denn zu dem ſogenannten

„Senießen“ des Kindes, einem Tändeln mit dem zufrie—
denen Kinde, hatte ich keine Zeit. Zudem widerſtand es
mir, mein Slück über den wirklich netten UReinen Buben
zu laut zu zeigen. Dafür wurdeer aberauch nicht ver—

wöhnt und kam mit ſeiner guten Seſundheit meinem

eifrigften Beſtreben entgegen, das darin gipfelte, daß
weder die Haushaltung im Sanzen noch ein einziges

Slied der Familie ſeinethalben je fünf Minuten warten

müſſe. 8So paßte ſich dann das Kind als Ueines Vädchen
dem immer gleichmäßig laufenden Ahrwerk des Hauſes

aufs leichteſte an.
In das gleichmäßige, tätige Leben brachten die je—

weiligen Sommerfriſchen willkommenen Anterbruch. Außer

dem erſten Ferienaufenthalt, den ich ſehr genoß — kam

ich doch zum erſten Mal in meinem Leben in die Alpen—

region — waren die der nächſten Jahre kurz bemeſſen.
Ich brachte jeweilen die zweite Hälfte der Ferienzeit, die

ſich der nimmer raſtende liebe Mann gönnte, mit ihm zu.

Wieſehr genoß ich das Zuſammenſein mit ihm, wenn
er, vom Alltag losgelöſt, ſo behaglich die Vuhe und

8tille genießen konnte, nur über die Eſſenszeit Amgang

pflegend. Wieſehr freute ich mich aber auch, die ver—

ſchiedenen ſchönen Orte der Heimat kennen zu lernen.
8päter gab es dann öfters gemeinſame Sommerfriſchen
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mit dieſem oder jenem der Kinder zuſammen, wie es die

Verhältniſſe jeweilen mit ſich brachten.

Das Allerſchönſte waren für mich die paar größern
Reiſen, die mein lieber Mann mit mir machte, während

deren er ſo ganz vergnügt das Schöne genießen konnte,

die Sorgen, nötige wie unnötige, bei Seite legte und in

der Stimmung oft kaum wieder zu erkennen war. Da

hatte ich ihn ſo ganz nur für mich, mußte ihn weder mit

dem Beruf noch mit der „Neuen Zürcher Zeitung“
teilen. Ich ſpreche nicht von der Hochzeitsreiſe. Die ge—

noß ich nur halb. Es war mir alles noch ſo neu und

fremd. Wir kannten uns ja noch ſo wenig. Wohlhatte

ich keinen grsßern Wunſch, als mich ihm anzupaſſen, aber
dazu mußteich ihn doch erſt kennen lernen. Dazu kam das

Bangen, ich möchte ihm nicht genügen,erſei enttäuſcht,

wenn er meine geringe Schulung wahrnehme, und der

Sedanke an die große Aufgabe, die meiner wartete und

von der ich gar nicht wußte, ob ihr mein Können ge—

wachſen ſei. Dasalles ließ ein rechtes, ungeteiltes Se—

nießen nicht aufkommen.
Das waraufden ſpätern Veiſen freilich anders. Die

genoß ich köſtlich. Wußteich doch meinen lieben Kleeinen

in der Hut ſeiner treuen Schweſter „Sotte“, die während
meiner Abweſenheit ihn bemutterte. Das waren Tage

voll Slück und Sonnenſchein. Wasſchadete es da, daß
mein Lieber kein guter Veiſemarſchall war, daß wir uns

meiſt ſehr ſchlecht vorbereitet an eine Tagesarbeit in einer

Stadt machten, in der wir oft planlos herumſtreiften;

oder daß er eine gewiſſe Scheu vor Wagen und Pferden
zu haben ſchien (die Wagenfahrten, die er mir ſpendete,

könnte ich faſt an den Fingern abzählen) oder daß ich

ſogar hungern mußte ? Dazu kamen die neuen Sindrücke,

die ich empfing und die gerade wegen der Behaglichkeit,
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mit der wir genoſſen, ſich nicht überſtürzten. Ich wage
daher faſt zu behaupten, daß mir von dem für mich wegen
Luiſe Eſchers Krankheit verkürzten Aufenthalt in Vom
885) mehr im Sedächtnis haften blieb, als manchem
andern, der die doppelte Zeit peinlich ausnützt und von
einer Sehenswürdigkeit zur andern ſtürmt. Setrübt
wurde dieſe Veiſe nach Neapel und Vom, wie ſchon ge⸗
ſagt, durch die ſchwere Erkrankung von Schwägerin Luiſe,
an deren Krankenbett mein lleber Mann gleich nach
unſerer Ankunft in Neapel eilte. Die Tage bet dem lieben
alten Onkel Schläpfer auf dem behaglichen Petraſo zähle
ich zu den behaglichſten, die ich erlebte. VDiel Se—
nuß bot (1887) die VReiſe über München nach den
bayeriſchen Königsſchlöſſern und Veutte mit Vückweg
über Fern und Arlberg. Ich ſollte alſo mein Jugend—
paradies wiederſehen! Das Seſicht von Fritzens Schweſter
Lilly iſt mir unvergeßlich, die zufälligerweiſe die kurze
Strecke bis Winterthur mit uns fuhr und ſich nicht ge—
nug wundern konnte über die an mir ungewohnte leb—
hafte Außerung meines VDergnügens. Die für Veutte
vorgeſehene Zeit war leider zu kurz bemeſſen, und die
ſchlechten Betten in der alten Poſt vermochten meinen
lieben Mann nicht zu einer Verlängerung zubegeiſtern.

Sehr hübſch war (1803) ein Ausflug an den Comer—
und den Sardaſee mit Verona als Sngziel. Srlitt nur
an der Kürze der in Ausſicht genommenen Zeit, 10 Tage.

Noch einmal fuhren wir (1800) nach Nünchen, be—
ſahen Nürnberg und beſuchten die Seſchwiſter Alfons und
Luiſe in Erlangen; die Jahreszeit war ſchon etwas vor—
gerückt, und die Natur bot überhaupt wenig VReiz.

Eine Veiſe nach Thüringen (1902) und Zuſammen-—
treffen mit Fritz und deſſen Familie in Liebenſtein und
Amenau zähle ich wegen des vielen Schweren, dasſie
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begleitete, nichtzu den Vergnügungsreiſen. Die Wart⸗

burg wardereinzige Lichtpunkt.

8So kamen und gingen die Jahre und brachten neben

Sutem auch manches Schwere. Auch dem letztern kann,

wenn man nur recht hinſieht, meiſt eine freundliche

Seite abgewonnen werden. Sab es 3. B. jeein fried—

licheres Bild, als den beim grünen Schein der Lampe

im Bett llegenden und wegen ſeines verſtauchten Unies

ſo lange Monate an Bett und Hausgefeſſelten Vater,

der am Abend, wenn keine Beſuche mehr kamen, Betty

und mir vorzuleſen pflegte? Sah man überhaupt jemals

einen geduldigeren, immer freundlichen, mit allem zufrie—

denen und für jede Hülfeleiſtung dankbareren Patienten als

unſern lieben Bater, trotzdem es ihm gewiß ſchwer genug

fiel, untätig zu liegen; ſtand er doch damals noch mitten

in der Arbeit (1888).

Diel Sorgen brachte 1888 Sottfrieds ſchwere Er—

krankung in Mailand. Wiefreundlich war es aber, auch

ihn zu pflegen, als er einmal ſo weit war, heimgebracht

werden zu können.

Mit großem Intereſſe und ziemlich viel Zeitaufwand

widmete ich mich viele Jahre der Fürſorge entlaſſener

weiblicher Sefangener. Serne würdeich mich überdieſe

Arbeit weiter auslaſſen und darlegen, was mich zu ihr

hinzog. Die mir zu Seboteſtehende Zeit iſt aber, ich

fühle es deutlich, zu kurz bemeſſen. Ich möchte nur das

Sine betonen, daß auch hier allein die Selbſtbetätigung,

ſo bald man ſie mit wirklichem Intereſſe und Liebe zur Sache

auf ſich nimmt, Befriedigung, dann aber auch unge—

meine, zu geben im 8tande iſt. Es magdies bei einer

im Verhältnis zur Arbeit ſo wenig Srfolg bietenden

Miſſion unglaublich ſcheinen, und doch iſt es richtig. Wie

dankbar iſt man beim bloßen Sedanken, in geordnete
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Verhältniſſe hinein geboren, in moraliſch geſunder Am—

gebung erzogen und aufgewachſen und, ſagen wir es auf—

richtig, gar nie in Verſuchung gekommen zu ſein! Sind

jene, denen wir helfen ſollen, ſelbſt Schuld, daß ihnen

dies Slück nicht zu Teil wurde?
Die Wende des Jahrhunderts brachte viel Neues.

Im Frühſjahr 1900 kam Fritz mit Sophie aus Indien
zurück, um ſich bleibend in Europa niederzulaſſen, und

Paul wurde nach Zürich an die Anlverſität berufen.

Welch große Freude das für den Dater und uns alle war,
läßt ſich gar nicht ſagen, denn welch ſchöne Ausſichten

öffneten ſich vor uns. Doll Slück fiel ich dem Dater
um den Hals und küßte ihn ab, als Prof. Wuder und Prof.
Voth den Bericht brachten. Sin Semeſter lang wohnte

Paul bei uns, bis er ſeine geliebte IJda heimführte und

mit ihr im Schanzenberg ſein eigenes behagliches Heim

einrichtete. Wie lieblich und freundlich wurde der Ver—

kehr mit ihnen, wie anregend war der Sedankenaustauſch

des Daters mit dem ihm längſt zum Freunde gewordenen

Sohne. Wie genoß auch ich das Zuhören, umſomehr,

als ich von jeher für jenes mehr Begabung zeigte, als

fürs Veden. Ss kam aber für mich auch immer mehr

dabei heraus. Wie genoß ich auch den Amgang mit Ida.

Nicht lange dauerte dieſer behagliche Zuſtand. 1901

wurde er empfindlich geſtört durch die Sorgen um den

ſchwer erkrankten Fritz, Sorgen, die uns bis zu ſeinem

Tode leider niemehr verließen.

Im Januar 1903 wurde mein lieber Mann von ſeinem

Herzleiden befallen. Aus Pauls Rathausvortrag kommend,

ſchleppte er ſich zu einem Krankenbeſuch; es war der

letzte, den er machte. Wie wurde mir weh bei dem im

Schlaf ausſetzenden Atem, wie lauſchte ich ängſtlich! ESr
durfte ſich aber nochmals erholen bis zu einem gewiſſen
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Punkte, ſo daß er ſich frei und ungehindert bewegen,

kleine Spaziergänge ausführen und das Muſeum und Kon—

zerte beſuchen konnte. In der Sommerfriſche waren wir

noch mehrmals mit Fritz zuſammen, wo danndie Leiſtungs—

fähigkeit von VDater und Sohnſich faſt gleich kam. Es

war beim Dater aber Abend geworden. Noch mehr

getzte ich mit der Zeit, um möglichſt wenig von ihm fort—

zugehen. Srekonnte es ſogar wagen, einen kurzen Aufenthalt

auf der Lenzerheide ohne meine „Oberaufſicht“ auszuführen.
Sinen Anlaßzu herzlichem und innigen Dank gegen Sott

bot 1905 die Silberhochzeit. Wer hätte denken können,

daß mein Mann, der als 52-jähriger ſich wieder verhei—

ratete, in ſolch geiſtiger Friſche dieſen Tag begehen könne.

Wirfeierten ihn in aller 8Stille und Beſcheidenheit und

ſahen am Abend die hieſigen Kinder und die Sſcher'ſchen

VDerwandten bei uns. Daseinzige „leider“ war, daß
ich auch bei dieſer Selegenheit nicht meinen eigenen

Willen durchſetzte, ſondern mich Vaters Wunſch fügte,

Suſtav in ſeinem kurz vorher begonnenen Semeſter in

Darmſtadt nicht zu ſtsren. Hätte ich ihn als „Vber—

raſchung“ kommenlaſſen, der Dater hätte ſich doch gefreut
und die Mutter wäre ein Stück reicher geweſen.

Nicht vergeſſen darf ichdas vorhergehende Jahr 1904

und ſeine Hauptereigniſſe. Hatten wir Sottfried doch wieder—

um ſchwer krank im Hauſe. In Seſchäften nach Europa

kommend und verſchiedene deutſche 8Städte beſuchend,

kam er im März eines Abends fiebernd heim und legte

ſich nieder,um viele Wochen das Bett nicht mehr zu

verlaſſen. Eine ſchwere Nervenentzündung ließ das

Schlimmſte befürchten. Sr erholte ſich langſam, aber

endlich doch zu bleibender Seneſung. Ja, er durfte es

wagen, ſich mit der lieben Sara zu verloben, ſo daß er

im Spätherbſt eine liebende, für ihn treubeſorgte Sattin
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das dem einſamen Manne gönnen, und wie tapfer ging

ſeine junge Frau dem unbekannten, ihr nicht in den

roſigſten Farben geſchilderten Leben entgegen. Sin
hübſches Verlobungsfeſt mit 54 Perſonen aus der engern

Verwandtſchaft, das ich ihnen geben durfte, war mein

Stolz und gab mir die Senugtuung, daß, wenn es mir

beſtimmt geweſen, ich auch darin hätte genügen können.

Mit der Verheiratung warfreilich das Schwere, das in

den Verhältniſſen lag, nicht zu Ende. Ssfolgte noch

vielerleinach. Aber jetzt iſt er mit zwei lieben Kindern

in der Heimat, und wir genießen ſeinen und der Seinen
lieben Amgang.

Verſchiedene Beſuche in der Schweiz von Fritz und

den Seinigen, die in dieſe Jahre fielen, ließen uns auch

dieſe Lieben nahe kommen und uns an den Fortſchritten,

die die Kleinen von Jahr zu Jahr machten, mitfreuen.

Derlieben Sophie muſikaliſche Begabung erfreute uns je—
weilen und bot auch mir Selegenheit, mit ihr zu muſizieren.

Eingreifende Veränderungen brachte 1907 Pauls
ehrenvoller Ruf nach Heidelberg. So klar es jedem war,

daß über Annahme oder Nichtannahme kein Zweifel

herrſchen könne, ſo war es uns, den Zurückbleibenden,

doch ſchmerzlich, die Lieben miſſen zu müſſen. Aernicht

nur Daul und ſeine Frau verlleßen uns, ſondern auch

Betty flog aus, um ihrem Bruder und Meiſter als

Aſſiſtent zu folgen. Damit verband ſich für ſie endlich
die Möglichkeit, ſich ſelbſtändig häuslich einzurichten. Ich
konnte ihr dieſen Wunſch ſehr gut nachfühlen und freute
mich ungeteilt mit ihr. Schon zu Pfingſten beſuchten wir

Pauls und verlebten ungemein behagliche Feſttage in
dem ſchön eingerichten Heim, wie es von der lieben Haus—
frau, die das Behagen umſich zu verbreiten weiß/ nicht
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anders zu erwarten war. Des Baters Anraſttrieb aber

auch von dieſem ſchönen Sedenfleck bald wieder heim.

Dazu kam der verſchlimmerte Zuſtand von Idas Schweſter,

ſo daß es mir nicht mehr möglich war, den inzwiſchen

von ſeiner Pfingſtexkurſion heimgekehrten Suſtav in Darm—

ſtadt zu beſuchen. Bettgs Wohnung,die ſie erſt im

Herbſt beziehen wollte, ſahen wir leider nur im Arzuſtand.

Ich kann mir ihr reitzendes Neſt, das von allen, die es

geſehen haben, als ſo behaglich geſchildert wird, nur vor—

ſtellen; denn leider blieb dies der einzige Beſuch am

Neckar.

Im März 1008erkältete ſich der Vater, und bei dem

heftigen Huſten überanſtrengte ſich ſein Herz ſo ſehr und

ſteigerte ſich die Atemnot ſo bedenklich, daß wir an Oſtern

das Ende nahe glaubten. Wiederſiegte die kräftige

VNatur, wieder erholte er ſich ſo weit, daß er am Quai,

den er ſo ſehr liebte, ſeine Lleinen Spaziergänge machen

konnte. Noch ſaß er öfters am Vormittag im Särtchen

und rauchte ſeine Zigarre, und ſein 80. Seburtstagsfeft

konnte er im Kreiſe ſeiner Nächſten recht behaglich feiern,

von der ganzen nähern und weitern Familie viel Liebe

und Aufmerkſamkeit empfangend. Im November brach

die letzte Spoche ſeines Lebens an, die ihn ganz an das

Hausfeſſelte. Neue erſchreckende Herzſtörungen traten

ein, und auf Weihnacht und Neujahr ſchien das Ende

des armen Dulders unvermeidlich, als ganz unerwartet

wieder langſam eine Wendung zum Beſſern eintrat und

die nicht zu brechende Lebenskraft nochmals ſiegte. Sr

erholte ſich ſo weit, daß er wieder die Treppe herunter—

ſtelgen konnte, um ſich am Abend hinauftragen zu laſſen;

bis er ſah, daß ein großer Vorteil darin liege, das Schlaf⸗

Zzimmer hinunter zu verlegen. Nunſchienſich ſein früherer

Traum verwirklichen zu wollen. Nach einem Beſuch in
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der Certoſa von Pavia äußerte er einſt, mit dem Leben

dieſes Ordens könnte er ſich auch einverſtanden erklären;

für jeden Inſaſſen zwei Zellen, dazu ein eigenes Särtchen,

aber dann noch ſeine Frau. 8o hatten wir es nunbei—

nahe, nur ſtatt des Särtchens die Veranda. Bei uns

lebte nur Suſtav, deſſen Anweſenheit ſeit dem erſten hef—

tigen Ausbruch des Leidens mir ein großer Troſt war.

ESr half mir getreulich tragen, denn wenn nach den

8türmen, auf welche die fernen Kinder herbei eilten, je—

weilen wieder 8tille eintrat, wäre ich mir ohne ihn ganz
verlaſſen vorgekommen. Wir führten nun zuſammen ein

ESinſiedlerleben, in aller Stille uns liebend. Den Verkehr

mit der Außenwelt vermittelten freundliche Beſuche.

Meinen ſchon früher ſehr reduzierten Verkehr mußteich
ganz abbrechen. Ich verkehrte ja nur noch mit meinen

lieben Jugendfreundinnen im Vereinli: ein Verkehr, den

ich einſt nach meiner Verheiratung geglaubt hatte auf—

geben zu müſſen, aber ſpäter zu meiner großen Freude

doch wieder aufnehmen konnte. Mit Agnes,der treuen

Begleiterin zu all meinen ſchönen Liedern, kam ich ſo

lange als möglich zuſammen. Ss waren das immerliebe,

heimelige Stunden, die wir zuſammen verleben durften.

Als Bruder Alfons mit ſeiner Familie nach Zürich über—

ſiedelte, war der Vater ſchon ſehr leidend, und ich kam

nur ein einziges Mal dazu, mich im Familienkreis der

Vückkehr der Seſchwiſter in die Heimat zu freuen.

Ich wagte nur noch für kurze Seſchäftsgänge meinen

Lieben zu verlaſſen und wurde ſo zum Einſiedler. Hermann,

der Setreue, brachte mit ſeinen fleißigen Beſuchen manche

Anregung, und Agnes ließ regelmäßig zu BDaters großem

Senuß ihre geſchickten Finger über die Taſten gleiten

und fand für Beethoven immer den dankbarſten Zu—
hörer.
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Zukunft hatten wir keine vor uns. Die Segenwart

(die Welt außer dem Hauſe) bot uns wenig, ſo blieb
uns eigentlich nur die Vergangenheit. Da konnten wir

uns reichlich unterhalten und viel zurück denken, und ich

hätte an dieſer Stelle auch Platz für manches, was ich
zu erwähnen verſäumte. Namentlich den Lieben, die

uns im Laufe der Jahre vorangegangen waren,hätte ich

gerne noch einige Worte gewidmet. Doch ich ſpüre,

Kraft und Zeit reichen nicht mehr dazu. Der Veihe nach
verlor ich Mama 1884, Bruder Eduard 1886, 8chwägerin

Clementine 18900. Vondieſen Seſchwiſtern ſprach ich

überhaupt hier nicht; es iſt mir entgangen, wieesnicht

anders möglich iſt, wenn kein ordentlicher Entwurf einer

Aufzeichnung vorangeht, die nur ein Seplauderſein ſoll.

Beide hätten es aber verdient, erwähnt zu werden.

Dater, den lieben treuen, verloren wir 189993. Mit ihm

ſchloß ſich das Elternhaus. Wiehätte ich Dir, mein

lieber Sohn, noch gerne von demſchlichten, einfachen

Mannegeſprochen, der in all ſeinen ſchweren Zeitenſich

immer gleich blieb und vor dem trotz aller Beſcheidenheit

jeder den Hut zog.

Suſtavs Selenkrheumatismus 1909, der ihn mehrere

Wochen an das Bettfeſſelte und deſſen Spuren noch ſo

lange ſpürbar ſind, fiel noch in die Zeit von DBaters

relativ ordentlichem Befinden.

Voch kürzte uns manches Vorleſeſtündchen die Zeit,
bis jeweilen Nachmittags die peinigende Anruheeintrat,

die dem Lieben keine Ruhe und keine Vaſt mehr gönnte.

Das Aufreibende des beſtändigen Auf und Ab, das Zu—
ſehen des ſtets wachſenden Anbehagens unddie geſtörten

Nächte ſchienen meine Kräfte aufgebraucht zu haben.

Außerlich abnehmend, mich aber nicht unwohlfühlend,
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konnte ich meinen Pflichten ohne Anſtrengung nachkommen,

bis faſt plötzlich das Herz verſagte.

Es traf mich das Schwerſte, was mir unter obwal—

tenden Amſtänden geſchehen konnte: ich mußte die Pflege

meines geliebten Mannes, die ich eiferſüchtig als mein

eigenſtes Recht anſah, andern Händen überlaſſen. Ss

ging aber einfach nicht mehr; ich mußte mich legen.

Die erſten Wochen, als Schwäche und Depreſſion

gar ſo groß war und das Bedürfnis nach Vuhealle

andern Sefühle überwog, ging es leidlich. Doch als trotz

aller Pflege und aller Mittel ſich der Zuſtand nicht beſ—

ſerte, fingen die ſchweren Stunden für mich an. Was

ſollte werden? Sollte ich nicht mehr dazu kommen, die

Pflege meines Mannesſelbſt zu übernehmen?

In dieſe Zeit fiel Fritzens erſchütternder Tod. Herr,

nun iſt es wirklich mehr, als wir tragen können, war

mein erſter Stoßſeufzer. Was wir alle zuſammen dabei
gelitten haben und durchkämpfen mußten, braucheich nicht

zu erwähnen. Als eine Fügung von Sott durften wir

es aber doch empfinden, daß Fritz, der ſich in der letzten
Zeit ſo viel beſſer fühlte, mehr unternehmen konnte,

als ſeit Jahren, ſich aber dabei vielleicht doch überan—

ſtrengte,in das Vaterhaus kommen durfte, um ohne

Kampf, ohne Abſchiedsweh ruhig hinüber zu ſchlummern.
ESinige Wochen ſpäter kam mein wirkliches Leiden

zu Tag. Daßich die Tatſache unabſichtlicherweiſe un—

verhüllt erfuhr, war im erſten Augenblick hart. Bald
aber ſah ich ein, daß es mir beſſer ſei, die Wahrheit zu

wiſſen, als im Angewiſſen zu taſten. Als ich mich in

das Anvermeidliche gefunden, wich die Spannung von
mir, in die mich der nicht beſſer werdende Zuſtand ver—

ſetzt hatte. Nun gab es kein„Wenn“und kein „Aber“
mehr, nur noch ein großes und ſchweres„Muß“. Nun
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war kar, daß ich den VBVater nicht mehr pflegen konnte,

ſondern mich begnügen mußte, die Pflege vom Bett aus

zu überwachen, und ſo war mein tägliches hauptſäch—

lichſtes Sebet und größtes Anliegen, Sott möchte meine
Kräfte ſo weit erhalten, daß ich nicht vor meinem lieben

armen Manneſterben müſſe; dieſen Schmerz hätte ich

ihm doch gerne erſpart gewußt.

Es begann für mich eine ganz eigenartige Zeit, die

ich jetzt, nachdem ſie durchlebt iſt, nicht miſſen möchte.

Ich konnte, wie losgelöſt von mir, ſo vieles ganz objektiv

anſehen, wie wenn es gar nicht zu mir gehörte. Wohl

flel es mir ſchwer, den Sedanken an ein Weiterleben

aufzugeben, das ich mir nach dem mirja ſchon ſeit langem

vor Augen ſtehenden Heimgang des geliebten Satten doch

recht freundlich denken konnte, nicht ohne Heimweh nach

dem Entſchlafenen, aber tätig, will's Sott auch nützlich.

Wiegerne hätte ich die der weitern Familie gegenüber

ſchon ſo lange zurückgeſetzten Pflichten wieder aufgenommen

und mich ihres Amganges gefreut. Wiedachte ich es

mir ſo hübſch, wenn die auswärtigen Kinder auf Beſuch
in das vereinſamte Haus kämen und mit ihrer anregenden

Anterhaltung vergangene Zeiten wieder zum Leben her—

vorzurufen ſchienen. Wie hätte ich auch den Enkeln

etwas nützen und ihnen eine liebe Sroßmutter ſein mögen.

Anklar war mir nur, wie es werden ſollte, wenn Suſtav

noch in die Welt hinaus ginge, von der er ſozuſagen

noch nichts oder doch nur wenig geſehen hatte. Natür—

lich hätte ich mich darein finden müſſen. Allem Zweifel
und aller Anklarheit, allen Plänen hat die Klarheit, mit
der ich meinen Zuſtand einſah, ein Ende gemacht. Iſt
das nicht viel leichter zu ertragen Da gab es kein Auf

und Ab, kein Hoffen und kein Zagen, das Ziel war ge—

ſteckt, alſo mutig darauf los; was andere können, wirſt
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auch du durchführen können. Sott gab mir zum guten
Wollen auch die Kraft des Vollbringens. Von mir aus
kam ſie wohl nicht, und im Temperamentallein liegtſie

auch nicht.
Die Zeit, die mir zu leben noch vergönnt war, zähle

ich zu den reichſten meines Lebens. Sanzindie Stille

gebannt, vor mir das liebe weiße Haupt meinesgeliebten

Mannes(in der erſten Zeit im 8Stuhl neben ſeinem Pult,
nachher im Bett durch die offene Türe), vonviel, viel

Liebe getragen, hatte ich Muße mein Leben zu überdenken,

des unendlich vielen Suten mit großer Dankbarkeit, des

Schweren mit Wehmutundder eigenen Fehler oder Miß—

griffe, wo ich ſie ungewollt begangen hatte, mit Bedauern.

Mit Freuden lag ich noch den wenigen mir geblie—

benen Pflichten ob, der Fürſorge für den Satten, dem Ab—

nehmen oder Mittragen ſeiner wirklichen und ſeiner un—

nötigen LSorgen und der Leitung des Haushaltes, ſoweit

ſie vom Bett aus möglich war.

8o lange mein Manndas Bett täglich verlaſſen konnte,

brachte er manche Stunde an meinem Bette zu oder an

ſeinem Schreibtiſch, immer noch tätig. Später, als er das

Bett nur noch mit ſeinem Lager am Fenſter vertauſchte,

hielt ich mich zu beſtimmten Tagesſtunden bei ihm auf,

immer in Sorgen, ob meine Kräfte bis an ſein Ende

aushielten.

Sott nahm am 12. Februar 1911 den geliebten Mann
ohne Kampfzu ſich und erlöſte ihn von ſeinen Leiden.

Wie ſind wir für dieſes ſanfte Ende dankbar; denn
immer ſtand dem Seliebten wie uns allen wie ein Schreck—
geſpenſt die ſchreckliche Atemnot vor Augen, die ihn bei

früheren Kriſen ſo namenlos gequält hatte.
Ss iſt kein Trennungsſchmerz, der mich erfüllt, kein

Heimweh nach ihm, das mich niederdrückt; ſondern es
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iſt eine große Vuhe undStille in mein Herz eingezogen.

Ss ſieht in mir ganz anders aus, als diejenigen denken,

die den Verhältniſſen ferner ſtehen unddieſich vorſtellen,
das zwiefache Kreuz drücke doppelt. Mirhilft das Sine
das Andere tragen.

8o lebe ich trotz allem Schweren einereiche Zeit.

Von Schmerzen gnädig verſchont, mit größter Sorgfalt
und Aufmerkſamkeit gepflegt, von treuen, anhänglichen

Dienſtboten umgeben, von den Zeichen der Zuneigung

und Liebe von Freunden und Verwandtenförmlich über—

ſchüttet und von der Liebe der Meinen geradezu getragen,

darf ich von ihnen ſo viele Außerungen ihrer Liebe und

Achtung genießen, wie ſie in geſunden Tagen oder während

einer kurzen Krankheit nicht zum Ausdruck gekommen

wären. Ssiſt, ich darf es wohl ausſprechen, die Zeit

einer reichen Ernte, die Sott mir durch das lange Kranken—
lager bereitet hat. Wäreich ohnedasſelbe innerlich ſo

reif und Har geworden?

8o muß ich denn zum Schluß bekennen, ich habe äuſ—

ſerlich ein wenig bewegtes Leben geführt (46 Jahre in
der gleichen Straße), innerlich aber ein reiches, ſonniges

an der Seite meines geliebten Mannes durchwandert. Ich

habe für mich keine ESnttäuſchungen erlebt weder von
Seiten der Menſchen noch der der Verhältniſſe, von nie—

mandabſichtlich gekränkt oder mißachtet (ſo weit ich es
wenigſtens fühle) und von der Außenweltnicht geſtoßen.

Ich hatte das Slück von liebenden Sltern erzogen zu

werden, durfte dieſelben bis ins Alter behalten, bin mit

lieben Brüdern aufgewachſen, mit denſelben und ihren
Familien in trautem Verkehr geblieben, empfing von der

Seite meines geliebten Mannes während 30 Jahren nur

Liebe, bin von ſeinen Kindern mit Wohlwollen aufge—

nommen worden und werde jetzt von ihnen geliebt, wie
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Duestuſt, mein geliebter, inzwiſchenzum Manneheran—

gereifter Sohn. Sott ſegnealle, alle für ihre Liebe!

Iſt das nicht ein reiches, volles Frauenleben! Darum
tönt es laut in meinem Herzen:

„Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiß nicht, was
er dir Sutes getan hat.“ Pſalm 103.

Deine Mutter

Voſalie Senſt.
( J. Juni 19)).

Den 10. Mai 1911.
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