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Lebenslauf der Katharina Walker (ca. 1875)1 

Am 15. April 1844 wurde ich zu Eden Cottage in der Nähe von Peterhead geboren. Ich habe aber 
keine Erinnerungen an diesen Ort, denn einige Monate später wurde mein Vater zum Pastor einer 
ländlichen Gemeinde zu Clatt in Aberdeenshire berufen, und diese Stätte ist es also, welche ich als 
meine eigentliche Heimath betrachte, hier verlebte ich meine ganze Jugendzeit. Ruhig und einsam 
war dieses schöne Bergthal, zurückgezogen und still war unser dortiges Leben. Eine Schwester war 
älter als ich, zwei waren jünger. Bald erschienen noch zwei Kinder, aber nach einem kurzen Auf-
enthalt bei uns wurden sie heimgerufen. 

Wir gingen, meine älteste Schwester und ich, eine Zeit lang in die Dorfschule, aber bald über-
zeugte sich mein Vater, daß dieser Plan nicht vortheilhaft war, und daher bekamen wir eine Erzie-
herin. Ach welch ein Schreck überfiel mich als ich Miss Ettles zum ersten Male sah!, den milden 
Blick meiner Mutter gewohnt, beobachtete ich mit Angst die strengen Züge unserer neuen Lehre-
rin, und in der Tath haben wir sie so streng gefunden, daß, obwohl sie vier Jahr bei uns wohnte, sie 
doch unsere Liebe nicht gewann. Ihre Pflicht als Lehrerin erfüllte sie gewissenhaft und unterrichtete 
uns gründlich im Englischen und in den Elementen der Musik und der französischen Sprache. 

Im Alter von 12 Jahren wurde ich mit meiner Schwester nach Aberdeen zu Bekannten ge-
schickt, und wir besuchten daselbst eine sehr gute Schule. Jetzt waren aber vier Kinder zu Hause, 
und da sie auch Unterricht brauchten, suchten die Eltern eine neue Lehrerin auf, welche fähig war, 
uns alle zu unterrichten. Sie war eine sehr liebenswürdige Person, und die zwei Jahre unter ihrer 
Leitung wurden glücklich zugebracht. In der Klasse mußten wir tüchtig arbeiten, außerhalb der 
Schule vergnügten wir uns im Garten, wir ritten zu Pferde, unternahmen weitere Spaziergänge, oder 
kletterten auf die Berge. Drei Jahre lang gingen wir jeden Winter in die Stadt, besuchten eine höhere 
Töchterschule, und jeden Sommer genossen wir das Landleben. Den letzten Winter, in dem meine 
älteste Schwester und ich in die Schule gingen, traf uns ein tiefer Schmerz. Ein ganz plötzlicher Tod 
ereilte eine kleine Schwester und obwohl wir sofort nach Hause gerufen wurden, kamen wir nicht 
zeitig genug an, um sie am Leben zu sehen. Hier fühlte ich zum ersten Male den Schmerz des 
Scheidens, das Leid, einen leeren Stuhl zu sehen und zu wissen, daß nie in dieser Welt, ich das liebe 
Gesicht wieder sehen könnte. Die zwei folgenden Jahre beschäftigten wir uns mit dem Unterrichte 
unserer jüngeren Geschwister und mit unseren Studien. Manche Stunde brachten wir auch zu, um 
das arme Landvolk aufzusuchen und ihr hartes Loos möglichst zu lindern. Aber dieses glückliche 
Leben sollte nicht lange dauern. Eines Tages im Herbst des Jahres 1864 wurde mein einziger Bru-
der plötzlich krank, und bald wußten wir, daß seine Krankheit ein Fieber sei. Eine Schwester nach 
der anderen, zuletzt wir alle, legten uns hin, und als ich nach sechs Wochen wieder zu Bewußtsein 
kam, trafen meine Augen nur blaße Gesichter und kahle Köpfe, und ach – ein Gesicht sah ich nicht 
wieder; mit zitternder Stimme fragte ich nach der ältesten Schwester. Niemand antwortete, aber das 
Schweigen war mir genug. Ich mußte es lernen, eine Schwester zu entbehren, welche mir theurer 
war als das Leben. 

Wir erholten uns, wenn auch sehr langsam, im Frühling merkten aber wir, daß unser Vater, 
welcher von der Sorge und dem Kummer tief gebeugt war, sich nicht erholte. Jeden Tag wurde 
seine Lage bedenklicher, und zuletzt reiste er, begleitet von meiner Mutter, nach Edinburg, um 
ärztlichen Rath einzuholen. Die Aerzte gaben keine Hoffnung der Besserung, wir wußten, daß er 
bald sterben würde. Zwei traurige Jahre gingen langsam vorbei. Ich hatte vieles im Hause zu besor-
gen, auch beim Unterricht meiner Schwestern mußte ich behülflich sein. Im Jahre 1867 standen wir 
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vaterlos da. Die Trennung vom Pfarrhaus wurde uns sehr schwer; meine Mutter siedelte nach der 
Stadt Aberdeen über; ich folgte dem Rath meiner Verwandten und suchte eine Stelle in Frankreich. 

Etwas Außerordentliches erschien mir diese Reise nach Paris, denn ich verließ zum ersten Male 
das elterliche Haus. Neunzehn Stunden in der Eisenbahn brachten mich nach London, aber von 
Kummer und Müdigkeit ganz niedergeschlagen, hatte ich keine Lust die Stadt anzusehen. Ich hielt 
mich bloß einen Tag in London auf, und wurde dann von einem Courierzug nach Dover geführt, 
wo ich mich einschiffte. Beim hellen Lichte des Mondes verschwanden die weißen Klippen Eng-
lands, u. wir näherten uns den Küsten Frankreichs. In Paris angekommen, trat ich in eine Schule 
ein, wo ich zwei Stunden täglich Unterricht in der englischen Sprache und im Zeichnen ertheilte, 
und eine mäßige Pension bezahlte. Dafür bekam ich Unterricht in der französischen Sprache und in 
der Musik. Ich arbeitete fleißig an meiner Fortbildung, aber als mir nach sieben Monaten eine Stelle 
angeboten wurde, nahm ich sie an, da ich wußte, wie nothwendig es wäre, die Sorgen meiner Mut-
ter zu erleichtern. Die Familie, zu der ich kam, hatte ein Gut in dem Departement Yonne, und 
nachdem ich meine Schwester, welche meine Stelle übernahm, empfangen hatte, reiste ich nach 
dieser Provinz ab. In Neuvy-Sautour empfing mich herzlich die Familie von Herrn Brivois, beson-
ders seine kleine Enkelin, Marie Josephe de Sauj [...]2, meine Schülerin. Das Kind hatte ein warmes 
Gefühl, und bald hatten wir einander sehr lieb. Meine Aufgabe war aber eine schwere, denn Marie 
war heftig, faul und verwöhnt. Mein Einfluß auf sie wurde bald so groß, daß sie mir folgte, wenn 
die Mutter oder Großmutter nicht in der Nähe waren. Der Aufenthalt in Burgund war eine Zeit 
lang sehr angenehm, und ich sah mit Vergnügen die hübschen fruchtbaren Wiesen und weinbe-
deckten Hügeln. Der Sommer von 1868 war sehr heiß, aber die Hitze bekam mir, und da ich viel 
Gelegenheit hatte, mich in der französischen Sprache zu üben, entschloß ich mich, ein paar Jahre 
dazubleiben. Im nächsten Frühling bekam Marie und ich die Masern. Durch diese sogenannte Kin-
derkrankheit kam ich in Lebensgefahr und die Folgen waren in keiner Weise angenehm. Meine 
Gesundheit litt lange, und während ich schwach und kränklich war, suchten die Freunde der Fami-
lie mich zum Katholicismus zu bekehren. Die Mittel, wodurch sie ihre Zwecke zu erreichen hofften 
waren kleinlich. Ich wurde in fortwährender Aufregung gehalten, und ein Glück war es für mich, 
daß ich eines Tages, durch eine Deutsche, nach Paris gerufen wurde. Meine Schwester, die einige 
Monate vorher eine Stelle in der Normandie angenommen, hatte ihren Fuß durch einen Sturz vom 
Wagen verletzt, und kam nach Paris, um einen Arzt zu Rathe zu ziehen. Ich fand sie sehr krank, 
und wir telegraphierten nach meiner Mutter. Sie kam begleitet von einem Vetter, einem Arzt, und 
sie beschlossen die Schwester mit nach Hause zu nehmen. Mir riethen alle eine Reise nach dem 
Süden, und ich fand ohne Schwierigkeit eine Stelle in einer englischen Familie, welche auf der 
Durchreise nach Pau, sich in Paris aufhielten. Wir nahmen einen traurigen Abschied, die Mutter 
und Schwester reisten nach dem lieben Schottland, und ich nach Pau. Kein lieblicherer Ort als diese 
Stadt findet man unter der Sonne. Die prächtigen Pyrenäen breiteten sich vor der Stadt aus, die 
durch den Gave in zwei Theile getheilt wird. Das bekannte Schloß gewährt uns ein historisches 
Interesse, und unzählbar sind die Geschichten, welche das Volk von dem geliebten Heinrich erzäh-
len. Die Stadt, durch die verschiedene Tracht des Landvolkes belebt, hat ein malerisches Aussehen. 
Ich war enzückt, und glücklich mit meinen beiden lieben Schülerinnen, und beruhigt durch günstige 
Nachricht von Hause. Der Winter ging schnell vorüber, und im Frühling, als die ganze Natur zu 
neuem Leben herrlich erwachte, erhielt ich einen Brief, mein einziger Bruder war gestorben. Alle 
meine Freude an der Natur war dahin, und froh war ich, als wir einpackten, um für den Sommer 
nach England zu reisen, ich hoffte, meine Verwandten sehen zu können. Bald nach unserer An-
kunft in England, wurde mir eine Stelle in der Schule von Miss Pront angeboten. Die kleine Stadt 
Blairgowrie war nicht fern von der Heimath und die Bedingungen waren sehr vortheilhaft. Ich ver-
ließ mit Bedauern die liebenswürdige Familie von Colonel [...]3 und kehrte wieder nach der Hei-
math zurück. Ich fand alle sehr verändert, aber die drei Wochen Ferien, bis zu Antritt meiner neuen 
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Stellung, waren für mich eine gute Erholung; ich ging mit neuem Muthe daran, meine zahlreichen 
Pflichten zu erfüllen. Nach zwei Jahren in derselben Stellung hatte ich die nothwendigen Mittel 
erworben, mir einen langgehegten Plan auszuführen, und, nach Deutschland zu gehen. Nachdem 
ich mehr als zwei Jahre meine geistige Ausbildung weiterzuführen bemüht war, während ich zu-
gleich durch Unterrichten mir meinen Unterhalt verdienen mußte, wünsche und hoffe ich, daß 
meine Theilnahme an der Lehrerinnen-Prüfung von günstigem Erfolge sein möge.  
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