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feter £oPetf,

ober kr fromme ©olbat

3u £ einkaufen, im granfen*

lanb lebte eine arme aber fromme

mttm, 2tnna Zofybtd. 3J?r

2ftann war ein £aglöl)ner gewefen,

unb früb gefiorben* ©ie l>atte jwei

itinber gehabt, aber nur eins son

tljnen, ein Änabe $on &elw Sauren*

blieb il)r* 3?ebli$ unb fletjjj ig fuc^te

fte p4 burd& arbeiten bei anbern Seu*

ten su ernähren, allein fte würbe Iran!

unb Mam eine langwierige 8fo8je&*

rung* Sefct war hin anberer 9tatb,

i&r jebniäfjriger ©olm, $eter £o^
6 e cf , mußte feiner Butter aufwarten



4 $cter £o$betf,

unb, bamit fte betbe ju leben ptten,

ba3 $ftötl)ige bur$ 33etteln jufammen

bringen* 3m ganzen 2)orfe war üftte*

manb, ber ftd) um fte bekümmerte, unb

ber arme Sunge würbe oft mit ©cfyelfc*

werten wn ben Spüren weggewiefen

unb befam nid)t£, weil er ben beuten

nad) il)rer Meinung ju oft fam>

9lun fam ein neuer Pfarrer na$
#eim|)aufen ; ber alte war geftorben,

2)er arme ^Jeter SoPecf war nocl) nie

in ber föircbe gewefen; benn er ging

immer barfuß, unb mit feinen lumpi*

gen Äleibem burfte er nid)t in ber

&ir$e erfreutem 3n bie ©d)ule war.

er aud) nidjt siel gekommen, fo ba§

er faum lefen fonnte ; benn er mußte

tbeilS buref) SSetteln, tfyeilö burd)

33aumwoüfpinnen feiner SWutter baS

53rob serbienen Reifen* 2113 er nun
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fo ttiel ©ute« son bem neuen Pfarrer

$5rte, unb ba§ er fo fdjön prebtge, fo

befam er Sufi, bod) aud) einmal bem

Pfarrer ^uju^ren; allein nrie follte

er e3 nur anfangen, ba er mit feinen

jerriffenen Kleibern unb barfuf ftd)

fcfyamte in bie $ir$e ju geben?

—

3nbem er fo barüber nacfybacfyte, unb

eben in ein |>au3 geben foollte, um
eteag Sftild) für feine SWutter ju bet*

teln, fam er $or ber Äirdje vorbei

(£r fanb bie 3$ür offen, unb falj ben

Pfarrer auf ber ftanjel fielen" unb

prebigen ; benn e£ mar gerabe 3Bo*

$enprebigt* S)a er nun bemerfte, t>a£

nur wenig Seute in ber Eircfye waren,

bie nod) baju nafje um bie Äanjel

^erum faß en, fo fd)lid) er fcfyücbtern

hinein, [teilte ftd) hinter einen Pfeiler,

unb fal)e fo neben vorbei nad) bem
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Pfarrer, um ifcn nod) beffer ju &er*

Metu 3)iefer predigte nun ükr ben

Hext: 2)en Ernten wirb ba$
©sangelium gepvebigt. Unb
gerabe in bem Sfugenblidf, atö ber

arme 3unge anfmg ju |>ord)en, fagte

ber Pfarrer: „Unfer £err 3efu3
ß&rifiug war fclbjl arm ; dx befaf

nicfyt fo siel Signet in ber 2Belt, n>o*

!>in (£r fein £aupt batte legen fönnen*

2)aburcfy §at (ix nun ben traurigen

unb muffeligen ©tanb ber Slrmen ge*

heiligt Söenn ber 9lrme fromm unb

gotteöfürcfytig tft, fo ift er bem Qtxxn

ßfyriftuö nafyer sermanbt, atö ber

Steige; benn dr ftefyt i^n als feinen

SSruber an* Unb wenn ber Slrme feft

auf ben $txxn txaut, unb nidjt jtoei*

feit, ber $txx werbe ilm serforgen,

unb wtnn er babei ba£ ©einige t&ut
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unb feifig ijb fo wirb e£ if)m nie

am 9Iötl;igen fehlen vlI f-
»/'

Der arme $eter Sobbecf l;orä)te

mit beiben D|ret, unb e3 tt>ar ifym,

aU wenn er au£ einem Xraum er*

wachte. Sie S^ranen famen itym in

bie Slugen ; unb er erinnerte ftcfy, ba§

fid) feine Butter aufy oft mit äfmli*

d)en ©ebanfen getrojlet fyattt; allein

e£ fcatte auf if>n als Äinb feinen fon*

£>erli$en ©inbrudf gemalt 3e£t war

ber arme Sunge tief gerührt; er ser*

fiecfte jtd> hinter ben Pfeiler unb fagte

:

Sieber $err3efu£! wenn 2)u

benn meiner SWutter SSruber
bift, fo gib uns bod), wa$
wir bebiirfen, bamit i<$ nidjt

me^r ju betteln brause*
fftuii ging er wieber au3 ber Äir*

$e, unb in einige Käufer, um Wlilfy
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|il betteln, allein er befam feine. 3n*

beffen war bte $rebigt aus, unb/er

\ai)t ben Pfarrer nad) #aufe gebbu

©cpdjtern folgte er ifym rtadj, ijnb

feadjte : er mu§ wobl aud) ben Srnjen

redjt gut fei)n; id) will nun feben, W&

er mir aucfy etwas gibt Da er nin

binter beut Pfarrer ^er in^ $fan?
^au3 trat, fo fragte biefer: „23a£

ttnlft bu?" $eter antwortete: „(gfr

wag 9)tild) für meine arme, franfe

SWutter/' 9fam erfunbigte ftd) ber

Pfarrer na$ allen Umftänben, unb

erfuhr aufy, mag mit bem StnaUn in

ber Äircfye vorgegangen war. Sllle

biefe llmftänbe waren SBinfe für ben

frommen Ttann, ber Butter unb bem

©obne au$ ber 9totl) ju Reifen. 2)ie

franfe Butter befugte er binfort tag*

lief) unb fammelte ba£ -ftötbtge für
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fte, fo feaf $eter nicfjt metyr ju Betteln

brauste* £>iefer würbe mm au$
reinlich gelleibet unb in bie ©cfyule

getieft, fobalb bie Butter gefiorben

war unb er tyx nicfyt mifyx aufjuwar*

ttn brauste. S)er Pfarrer unterridj*

tete t^n fetbft in ber Religion, unb

lieg il)n öffentlich fein ©lauben^
befenntnig ablegen* 3n ber ©d)ule

lernte er sortrefflidj lefen, fdjreiben

unb rennen, unb feine 2luffüf)rung

war fo (^riftlid) unb tugenbbaft, baft

jtd) ber Pfarrer sornabm, ilm mit

ber Qtit pm ©cfyullebrer ju büben.

Mein bie ^Bauern meinten, er b^be

SReibe um mit ibnen gegeffen, bafür

folle er ifjnen nun aud) bienen; btfr

wegen matten fte ifcn jum ©Reifer,

benn bie ©emeinbe l>tett eine beerbe

©djafe*
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Sei biefem ©efdjäft war M)BedE

jebod) nic^t mitgtg. dv umalktt
fein 2tmt treu unb reblidj; aber er

fyaüt immer 33üdjer bei ftd), in benen

er lag unb ftd) mi£lid)e ÄenntnijTt

fammelte* SSor StUem aber fyatte er

bie ©ibel immer in feinem ©d)afer*

Standen, unb inbem er in ityr fleißig

la£ unb tfcren 3t#aÜ in fein #erj

aufnahm, bewies er ftd) in feinem

ganzen %tbtn unb SÖanbel als ein

magrer ß^rift

SBier 3al)re mar er jur 3ufrteben?

fyeit ber ganzen ©emeinbe ©d)äfer

gewefen, aU ber fteben}a^rige £rieg

anfing. $reu§tfd)e SBerber fanben

ifyn in einem 2)orfe, wo er für feine

©emeinbe ©d)afe faufen follte* ©ie

nahmen ilm mit ©ewalt weg, unb

brachten t&n ju ber Strmee, bie ber
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9>rins gerbtnanb son 53raun*

f$meig fommanbtrte* (Sr mürbe 3n*

fantetiji imb gemeiner ©olbat* ß5anj

recfyt mar e£ i^m eben nic^t, ba§ er

©olbat werben mupte ; allein e£ it>ar

nicfyt }u anbenn @r bad)te bal>er,

©ott l^abe e$ fo gelenft, &ab jtd) ju*

frieben unb tröfteie ftdj mit bem S5er8:

mäm ©cer W jttffe

3u ©ott, bejfen 2Bitte

9ttr su Seifen fte&t.

SSßem $er^ ift vergnüget

3»it bem, ioas ©Ott füget,

Stimmt an, tote es getyk

©efyt es nur pnt Fimmel p
Unb bleibt Sefus angerieben,

©o bin i$ pfrieben*

25a nun 2o|>bec? überzeugt mar, er

fe$ nad) ©otteö Söillen ^um ©olbaten*

ftonbe beftimmt, fo naljm er jtd) $or,

alle feine 3>jKd&ten treu unb gefcorfam
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ju erfüllen* 2)al)er fcfyrieb er ft<| fol*

genbe fünfte auf, nad) benen er fein

%tbtn einrichten unb son melden er

nie abweichen wollte:

1) @ott unb feinem ©rlöfer 3efu§

SfyrtfluS in -Wotf) unb £ob unb

in allen groben treu ju bleiben,

unb in feinem Dienft meljr mit

ber Xfyat als mit SBorten ju sei*

gen, bafj er ein wahrer Styri ji fei)*

2) <£dntn 33orgefe£ten unb ibren

33efef)len augenblidfl%$ unb auf§

pünftlidtfte ju folgen.

3) Mit allem glei§ 2llle3 &u lernen,

tt>a3 an ©olbat toiffen mu§, unb

wag überhaupt jum Sftilitär ge*

prt*

4) ©egen feine 33orgefefcten bemü*

tl)ig, unb gegen feinet ©leiten

freunblid) ernfi ju fe^m
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5) Niemals ju finden, unb über*

fyaupt an feinen Sujlbarfeiten

Xfjeil ju nehmen, toelcfye ©ele*

gen^eit jum ©ünbigen geben

fönnten*

6) 3n ben ©c^Ia^ten feinen Un*

fall, feine Skrnmnbung unb

feinen £ob ju freuen, fonbern

mutfyig jebe ©efa^r ju befielen.

7) 3n bem Quartier, and) in gein*

be3 Sanb, ftdj fyülfreid), freund

li# nnb liebevoll ju betragen,

audf) mit ©ffen, Xrinfen nnb

Stufwartung, fo wie e£ gegeben

werbe, pfrieben &u fe^n, nnb

8) 9ttemal£ einem Äameraben 3fn*

Ia§ ju SSerbruß ober ganf ju

geben*

35icfe Regeln befolgte ?of)becf treu

unb reblid)* <£r sermieb, siel *>on
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ber Religion au fdjwagen, um feinen

Slnlaf tum £aftern ju geben, 3Da er

aber füll unb ernfl war unb alle feine

$ameraben an ©efcfyicfüdjfeit unb

Streue int S)tenft übertraf, auc^ $on

feinen sorgefefcten Offizieren geliebt

unb gef$a£t würbe, fo fürchteten unb

ehrten il;n feine Äameraben fo, baf

fte in feiner (Gegenwart ftdj meijl tU

ne3 orbentli^en unb anjtanbigen 33e*

tragend bereinigten* 63 jeigte ftc|

^ter, baf, wenn ein wahrer ß^rift auc|

bie unb ba serfpottet wirb, bo$ im

©runbe Sebermann 2ld)tung »or t$ra

$at 3|>r werbet baö bur$ eigne (£r*

fa^rung fo finben, liebe ?efer, wenn

tyx ?o$becf3 33eifpiele folgt

@8 fonnte nic^t fehlen, SoPttf

mu§te bei feiner ©efcbicflf$Feit, bei

feinen Äenntniffen unb M feiner
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Zxtut im 2)ienft balb Unteroffizier

werben, in melier ©igenfdjaft er ©e*

legenfyeit fanb, nod) tätiger ju fe^n*

9lun legte er ft# auf bie J?rieg6bau*

fünft, au?$ 2trtitlerie&efen, baju aud)

auf fttfytm, Mättn u. bgL Dabei

fparte er jeben Äreujer, unb mv in

golge bason im ©taube, ftd> anfy

redjt reinlich unb nett ju galten* Witi

dintm 2öort, er madjte {td) bei £ol?en

unb fiebrigen fo beliebt, ba§ öou

bem Unteroffizier goPscf allenthalben

röftett$ gefprodjen toitt&e. 9?un gab

ifym aber btr liebe @ott (Megenljeit,

fi$ nodf feeffet p* empfelen*

Sie Armee be§ §Jrinjen gerbinanb

muflte emjl ben Stüdfjug antreten, weil

bie granjofen mit einer großen Ueber*

mad)t über im Mfyän gegangen xo<x*

reu. $lmx fyatttn bie preupen eine fefte
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©c^an^e, in n>eld&er Sobbecf mit jebn

SWamt unb fünf Äanonen lag. 3)tefc

©cbanje batte man »ergeffen unb Sob*

becf mit feinen ?euten jurücfgelaffen.

Die8 erfuhr er ju .fpat; e3 blieb ibm

alfo nic^tö übrig, all ftcfy ju mfyxtn

ober ftcfy mit ben ©einigen als Äriegö*

gefangene jit ergeben. (£r befcfyloß,

jtcf) ju wehren, itnb mnnterte feine

Seilte bajn auf. Slfö jtdfo nun ber erjle

Srupp granjofen näherte, fo bebiente

Sobbedf mit feinen ^tukn bie fünf

Äanonen fo gut, ba§ ba£ Äartätfcben*

fetter bie geinbe bu^enbtoeife ju 53o*

ben ftredfte, unb tin ©cbuf auf ben

anbem folgte. S)ie granjofen jhtg*

ttn ; fte wußten, ba§ bie $reu§en ftcb

prücfgejogen bitten, unb Ratten bie*

fen SBiberflanb nicbt erwartet. 2>er

franjöftf^e ©eneral fdjicfte einen
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Trompeter, um fcte ©t^an^e aufsu*

forbern* @3 würben bemjelben bie

Stugen serbunben, unb er würbe ttor

ben |>erw ßommanbanten Soljbecf ge*

fä|rt tiefer fprac^ nun au£ einem

tyotyen £on, unb fagte, er fe| bereit

ju fapituliren unb bie ©d)anje ju

übergeben, wenn man tf>m unb ben

©einigen, mit feinen Kanonen, Sftu*

nition unb $rieg$bebürfmjfen, freien

Slbjug geftatten würbe; gefc^ä^e bieä

aber nid)t, fo würbe er ftcfy bi£ auf ben

legten SWamt wehren* £)amit fdjicfte

er ben Trompeter jurüdf. 2)er fran*

iBftfdfoe ©eneral überlegte bie ©a$e
unb fanb für ratsamer, ben freien

Slb^^Ö m geftatten, um $$ nidjt mit

bem Verfolgen ber preu§ifcfyen Slrmee

aufzuhalten* SDic Kapitulation würbe

alfo unterzeichnet unb burd) ben £rcm*
Peter Lohbeck. Gr. 2
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peter übertraft 5113 aber bie gran*

&ofen bte 53efa£ung au^ieljen faljen,

unb man nun fcmb, mit mm man Ja*

pttulirt Ijatte, würbe ber fran^ftfcfye

©eneral nmtfyenb unb befahl, man
folte fte Sitte tobt fließen unb bie

Äanoncn wepefmten* Man feine

Dfftjiere öer&tnberten bag, unb fübr*

ten iljm ju ©emütbe, baf bie 2eute

öortrefflidjj ge^anbelt Ratten unb alles

Sob serbientem

$eter £ol)becf Um alfo woblbefyal*

ten mit feinen j#$ Äameraben unb

fünf Äanonen bei ber preujnf^en

Slrmee an. £)ie3 fyaüt matt ni$t er*

wartet, unb beö Sobpreifen3 war fein

@nbe. IDer $rinj gerbinanb lief fyn

ju PI !ommen unb beforberte ibn

auf ber ©teile wm Lieutenant £)ie3

machte ifm niä)t ftcljer, fenbem bernü*
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tl)iger, unb er sermepte feinen gleig

unb feine £f)dttgfeit, fo tote ft$ feine

©efepfte sermeptem

SoPecfhj SBeförberung ^u einem p*
pren Spange ernannte Sebermann ffit

billig, unb eS tourbe ibm auci) allge*

mein gegönnt 9?ur ein junger Dfft*

iier, ein galmridj son 3tbel, fonnte

nidjt ertragen, ba§ ein Unteroffizier,

ber niep abelig geboren nnb fogar ein

öetteljunge gesoefen war, nodj epr

Lieutenant geworben, als er: biefer

lieg es ip oft füllen, ba§ er ip be^

neibete. SoPecf aber tf«; als n^enn

er es niep merfte, unb toar immer

freunbfdjaftlid) unb gefällig gegen

itym £)ieS erbitterte jebod) ben gap*
rtd) no$ mep unb er fuepe (Megen*
pit, an ip ju fommen unb ftcfy mit

ibrnju fcPagen* SoPecf merfte baS;
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baber fud^te er mit allem gletjü jebe

©elegenbeit ju sermeiben, m er mit

tbm in SBerübmng fommen Jonnte*

3Die£ machte ben 33aron nocb freier*

©nblid) trafen beibe $on ungefähr

pfammen* 9hm fragte ber Saron

|$ttif$: „3$ medjte bod) vooty gern

wiffen, wie lange ber Stentenant ge*

bettelt, unb wie lange (Sie bie @$afe
gehütet fyabm?" Sobbecf antwortete:

„3$ tyabe fo lange gebettelt, als nfc

tbig war, im^erbiente ©(bmaä) rnf)ig

tragen ju fönnen; nnb bie ©ebafe

babe td) fo lange gehütet, big i^ ge*

lernt batte, wie man innerbalb eines

3abreS ttom gemeinen ©olbaten bis

ium Lieutenant asanciren famu"
Sftad) biefen SBorten trat er $or ben

Saron, fab it)m rnbig nnb frennblicb

in bie Singen, nnb fnl;r bann fort;
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„3$ merfe, ©ie fucfyen Gelegenheit,

ftcfy mit mir ju fcfylagen* SBenn tag

ift, fo bin id) bereit baju ; nur mu£
e$ auf eine 9lrt gefcfyefjen, mt e3 bra*

tjen ©olbaten geziemt Stuf ^iftolen

laffe td) mid) md)t ein, bie fann Seber

lo$fd)ie§en ; aber fechten famt ni$t

Seber. Seftt fornrnfS auf ©ie an,

wag ©ie ti)m sollen/' ©er %afyn*

rid) fjatte freilid^ bie ^iftolen im

Äopf ; allein er fonnte bod) bie %vl$*

forberung auf ben Segen nicfyt ante

fcfylagen* Äurj, bie ©tunbe, ber Drt

unb bie ©efunbanten mürben be*

fHmmt S3ei bem erften ©ang ligirte

?ol)bedf unb fcfyleuberte beö gal)nrid)3

S)egen in bie ?uft. SWit bem geilen

©ange entwaffnete Sofybecf ben gafyn*

rid), ber sor ©cfyam unb SSerbrup

nnitfyenb mürbe unb ben britten ($an<i
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forberte* 5Dtc ©einbauten n>tbeme^

fytxi i^m ba£, aber e$ $alf nid)t3

;

Sobbecf gab ibm alfo ben 2)egen wie*

ber* Der SSaron lief wütljenb auf

fyxi p, Sobbedf parirte tbn mit einer

©tarfe au$, bafj.eS if>m nun leidjt ge*

korben wäre, ibn ju tobten ober ju

seraunben; aber er tfyat feinS wu
beiben, fonbem entwaffnete feinen

©egner jum feiten Wlal, unb fagte

bann &u ibm: ,,©ie feben, $m 53^
ron, baß i$ ©ie ni$t serwunben

will, unbbaf* ©ie mid) nid)t $er*

wunben fönnen* 3e&t biete t$

3bnen bie $anb ber greunbfd)aft

Saffen ©ie unö wie brase ©olbaten

bienen, unb im gelbe unfere 33ra$our

unb ©tärfe feigem 2)a§ icb gebettelt

unb bie ©cfyafe gebötet fyabt, ba£ ijl

meine ©$ulb nicfyt; unb ba§ ©ie
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abelig geboren ftnb, bafür Fönnen ©ie

aucf) nicfyt* Saffen ©ie un£ alfo auf

unfer £erfommen nicfyt feben,

fonbern auf unfer §infommen*"
S)er galmrid)

t

war befd^ämt unb ge*

rü^rt, bie ©efunbanten aber füllten

(£fyrfurd)t unb Siebe gegen ben Sieu*

tenant S5ie ©ef^icfjte würbe bei ber

$an%tn Slrmee befcmnt, fo ba£ So^
becf allgemein geartet unb bewunbett

würbe ; er fam auä) nie wieber in bie

Sage, pdf) buelliren ju muffen.

Um Sofy&ecfS SBene&men bei bem

eben erjagten Vorfall richtig ju be*

urteilen, muffen wir bebenfen, ba§

wa^re Stuften bamalS nod) nid)t fo

einmütig unb entfd)ieben, xok je£t,

bag ©uell für ©ünbe geltem

£)enn ein d)ri|Hid)er ©olbat barf unb

feil &war im SDienfte beö 33aterlanbe£
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ober ber Sftädjflenliebe fein SeBen bran

tragen, aber nicfyt at3 2)uellant um
eitler ©fyre ober perfßnlicfyen |>affe§

nullen* 2)od), toenngleid) Sofybedf

nid)t, nrie ein SWann öon feiner ©e*

ftnnung Ijeutjutage tfyun würbe, ein

3)uell son sorn herein ablehnte, fo

fämpfte er baffelbe bod) auf fol$e 2lrt

au$, baj? man toofyl fagen fann, e3

toar eigentlich fein 2)uelU

3$ fyabe fdjon erjagt, baf jtdj

Sobbecf ptete, son ber Religion ju

fpredjen, auger toenn e$ $füdjt unb

©etoiffen notlwenbig erforberte* (£3

trug ftd) einft &u, ba§ er in einer ©e*

fellfc^aft »on Dfftjieren fpeifte, benen

ein Dberfl eine 2)?a^ljeit jum S3eften

gab. Unter allerfyanb tfyeitö fd&mu&t*

gen, tfcettö unnügen ©djerjen, Utntn

and) oft ©pöttereien unb fogar Säfte/
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rangen über bte Religion \nm $or*

fdjeim £ol)becf naf)m an bem Stilen

feinen Slntfyeil, unb fajü mit einem

ernften, mißbilligenden ©eftcf)t in ftd)

gelehrt ba> 3)er Dberft beamtete ifyn

genau, enblidj fing er an: „$m Steu*

tenant, ©ie fc^n>etgen ja fo füll."—

Sofybecf antwortete: „SSerjei^en ©ie,

#err Dberft, icfy überlege fo bei mir

felbft, wenn ©ie einen Jaiferliäjen

£>ffoier, etwa einen ©efangenen, ju

biefer SWa^Ijett eingelaben fyäüw, tö

bann wol)l bie anfefynlicfye ©efell*

fcfyaft über ben 3tömifd)en Äaifer, *)

feine Slnjtalten unb feine ©efefce

würbe gemottet nnb ff$ barüber lu*

jiig gemalt Ijaben*" 3Der Dberjl

merfte ntdfot gteicfy, worauf £ol)bec?

*) liefen Sttel führte ber ßaifer öon

Dejlretd) bamals no$>
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^injicüe.unb antwortete: „<DaS wäre

ja unpflidj unb gegen allen IBfp>

ftanb*" — „9htn, fo nehmen ©ie e3

mir ntc^t ungütig, mnn id) ba£ auf

mid) anwenbe* 3d) bin ein 2)iener

be3 Äönigö aller Äönige unb beS

£emt aller Ferren, ©ie fönnen

alfo benfen, wie mir ju 2Wufye fel)n

muf , wenn id) über 3l>n fpottett, ober

gar 3fw laftem fc&re." S)ie gan^e

©efellfd)aft würbe befd)amt, man ftng

ernfi&afte ©efprädje an unb begeg*

nete bem Lieutenant mit SBürbe unb

angefallen*

3m Quartter
; ei mochte in grottu»

be3 ober in geinbeg Sanb fetyn, war

Sofybedf leutfelig unb fdjonenb* (Er

erfunbigte ftd) immer nad) armen

SSürgerS* ober 33auergleu*en, befon*

berg na$ armen SBittwen ; bei foU
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djen nafym er Quartier. Unb ba er

au£ 6rfabrang tt>u£te, mit folgen

beuten au Sftutfye iji, fo mar er mit

ber geringen -ftafyrung aufrieben,

unb gewann aller Ernten |)erjen

burd) feine greunblid)feit SBenn er

©elb tyattt, fo unterftü£te er fte aud),

o^ne barauf ju fe^en, ob er e3 nid&t

felbfi nötfyig tyabt. Sfber eS fehlte ifym

nie; benn er mar fe^r fparfam, unb

3efu3 G&rifiitö, fein (Srlöfer, beffen

gütyrung er ftd) ganj übergeben fyattt,

unb ben er in feinem ^erjen unaufc

fyörlid) um ©nabe unb ©rbarmung

anrief, lieg e$ ifym nie am ^öt^igen

fehlen*

%l$ er einfi mit feiner Sompagnie

in ein Dorf Um unb ftd) nad) feiner

©ewolmfyeit Iti bem ©djul^en na$
ben ärmften Seuten im 2)orfe erfun*
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btgte, fa$ iljn biefer mit großen 2lu*

gen an, unb antwortete, e$ fe$ eine

fe^r arme Söittwe im £)orfe, bie fed)£

unerzogene Äinber fyabt. 3)er ?ieu*

tenant verlangte an öuartierbillet

bafun- Der ©djulje $erfe£te, er

wage ni$t, ber armen grau einen

gemeinen ©olbaten itf$ Quartier ju

geben, mel weniger nod) einen Dfft*

Ster* ®er Lieutenant aber beftanb

barauf, unb befam ba$ bittet 3Wit

biefem ging ?oijbedf ju ber armen

grau, welche heftig erfcfyract 2)ie

Xtyxantn liefen ifyr bie SBangen ^>er*

unter; er aber fafye fte freunblidj an,

brüdfte if)r bie |>anb, unb fagte: „dSe$

©ie ruf)ig, liebe grau! ber greunb

unb SSerforger ber Sirmen, SefuS

e^riftug, fcfyicft mid) ju 3l>r unb

S^ren Äinbem; (£r wirb mir bie
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©nabe fcfyenfen, bafl i$ fte alle trä*

jten unb erquidfen fann. £>at ©ic

benn nid)t§ ju effen im £aufeV"
(Sie erwiberte: „9Jur wenig Äartofc

fein/' @r fuljr fort : „Slud) ©als ?"

@ie serfe^te: „3a!"— „-Wim, ftebe

©ie bie Kartoffeln im SBajfer ab, unb

gebe ©ie bann ©alj baju, fo sollen

wir recJyt vergnügt jufammen fejjiu"

Sßäbrenb be3 Äocf)en3 unterhielt er

jtdj mit ben Äinbern, nabm bie Hein*

ften auf feine Sinkt, unb fragte fte,

ob fte ben £erm 3efu3 aucfy fennten ?

©o wie er ben 9lamm nannte, falte*

ten alle fedjä bie |>änbe, unb bie Ana*

fcen nahmen ifyre Äappen ab. $lmx

fprad) er weiter mit i&nen, unb erfuhr

ju feinem ßrftaunen, wie gut bie &in*

ber im wahren S^riftent^um unter*

rietet waren. Dil Butter, weldje
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wä^renb ber Bett ab unb ftt ging,

würbe ganj Reiter, unb man fal>e tbr

an, wie &erilt<$ unb innig fte ©ctt

banfte. ©r lief ftd) nun aud) mit ber

SWutter in ein ©efpradj tin; unb ba

merfte er balb, ba§ er txnt weit geför*

berte S^tlfHti %m ft$ batte, unb war

fo vergnügt, baj? er mit bem Raupte

mann niä)t getaufcbt bätte, ber bei

bem ©pulsen logirte*

SSä^renb btefeö vorging, ful;r dm
someljme Damt beim ©cbuljen ^or

;

benn berfelbe war sugleid) SBirtb*

£)iefe Farn in bie SBirtbSftube unb

borte ben ©cbuljen unb ben Qanpt*

mann som Lieutenant ?obbedf fpre?

$em „3a/' faßte ber Hauptmann,

„ba3 muß wabr fei)n, Sobbecf ift ber

bra^fte Dfftjier beim Regiment; er

tji par ein fiep, aber meinetbalben
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motten alle Dffeiere unb ©emeine

folcfye ^ietiften fe$iu ßx Jann burd)*

aus ba§ gludjen nic^t leiben; aber

feil mid) ber £* tyolen, ber ©ol*

bat parirt tym aufg 2Bort, wenn er

fommanbirt, ob er gleid) fein SBort

fagt, baS einem gfud) abnliä) ift

Unb mit ben Stefruten gebt er um,

als wenn es feine ©ruber waren*

£)a ift an ©daläge nid)t ^u benfen,

unb bod) ftnb fte balb beffer brefftrt,

als anbere. Der 35lwj weif?, wie er

baS madjt." 2)er ©djulje serwun*

berte ß$ gewaltig, unb serfe^te: „SDte

arme SSittoe, bei ber er logirt, ift

aufy eine $ietifiin, übrigens eine redjt

bme grau; ba wirb er alfo ftnben,

m$ er fud)t 91ur wirb es fefyr an

effcn unb £rinfen fehlem" „£>,"

fagte ber Hauptmann, „bafür wirb
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ber Lieutenant forgen, ber bat immer

einige 53a£en übrig/'

Die frembe t)amt tybxtt baö in ber

©title an; bann ging fit §inau$ unb

erfucfyte ben #au3Fned)t, mit il;r ju

geben unb ibr baS |>au3 ber armen

SBittwe ju feigen, m ber Lieutenant

im Quartier wäre* Dort fanb fte

um mit ber frommen grau unb ibren

Ämtern am ärmlichen £ifcfye ft^en,

un^ abgefottene Kartoffeln mit ©alj

effen* ©ie na^m tintn ©tul)l, unb

fefcte ftäj baju unb fagte: „|>ier tfi

ber |>err 3efu3 gewiß gegenwärtig,

unb ba nebmet 3b** e$ mir 8>ofl ni$t

übel, mnn id) mid) ju (Sud) fe£e."

©er Lieutenant wunberte ftcb, unb bie

arme grau war »erlegen. SDie -Dame

fing nun an, ungebeten mitjueffen unb

»om ßbriftentbum ju fprec&cn. 3?adj



ober ber fromme ©oftot. 33

bem @ffen legte fte ber armen SBitttoe

fünf Dufaten auf ben Sieller, unb

jagte: „33rase %tutt bejahten, m$
fte »erje&ren. Vertraue ©ie ©Ott

mit 3l)ren Äinbern; id) n>erbe fo für

©ie forgen, ba§ ©ie nicfyt mefyr -ftotl)

l)at" Die grau fcfylug bie ^anbe

jufammen, meinte unb lobte ©Ott

Ser Lieutenant Ht bie 2)ame, fte

lieber in'3 2Bir$8$att8 begleiten jtt

bürfen* Unteroeg$ flecfte fte ifym eine

Stolle son ^tt>anstg 2)ufaten in bie

£anb, unb fagte: „SBenn ©ie in

Quartiere fommen, too eS auöfte^tf

ttrie Bei Sfyrer heutigen SBirt^in, fo

ttriffen ©ie, woju icfy 3^)nen bieg 2öe*

nige gegeben fyabe/' SofybecF banfte

@ott unb fegnete bie IDame* 2öer fte

voax, fyat er nie erfahren*

Sei 23eftürmung einer ©cfyanäe,

Peter Lohbeck. Gr. 3
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mt$t bie gran^ofen fori befe£t

hatten unb m e£ fe^r ^>eig ^erging,

würbe ber fommanbirenbe Offfeter

unb bte nacfyftfolgenben erfdjoffem

Sotybecf munterte bte übrigen be3

!ftegiinent£ auf, ü)m ju folgen unb

im Vertrauen auf ©Ott reblicfy ju

fampfetu 2)ann griff er mit neuem

Sftutbe ben geinb an unb erftiirmte

bte ©c^anje, obne ferner einen Sftann

ju verlieren. Die Äanonenfugeln

Ratten ibm bte ©d)ö£e son ber Uni*

form tteggeriffen; aber feine Ijatte

ibn »erlebt Wß bie ©efyanje erftie*

gen war, befahl er, Feinen me&r ju

tobten; bie 23efa£ung ftreefte baS

©eweljr, unb ber ßapitän, ber in ber

©$anse fommanbirt l)atte, faf auf

einem ©tuf)L 3n biefer (Stellung

(jatte er fommanbirt; fein gup war
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in bcr legten ©d)lad&t serounbet wx*
ben unb nocf) nidjt §äl (£r reichte

?of)bedf ben Segen; biefer aber gab

if)m benfelben lieber prücf mit ben

2Borten: „©ehalten ©ie tyn, er fann

in feine beffere #a#e fommem"
üDtefe rüf)mlid)e Eroberung einer

»tätigen ©cfyanje war bie Urfacfye,

ba§ Sofybecf nun Hauptmann nmrbe

unb bie Gompagnie befam, bie er sor

ber ©(^anje fommanbirt f)atte, unb

beren Sn^aber ba geblieben war.

Sei biefer ßompagnie führte er 33et*

ftunben an, bie er felbji SWorgenö unb

Slbenbö I>ielt, unb bann feine %tutt

pm djrijHicfyen SBanbel ermahnte, ©r

lieft ftreng auf ©eljorfam unb buU

bete nicf)t bie geringfte Unorbnung;

übrigeng be^anbelte er fowotyl bie $m
untergeorbneten Dfftjiere als bie ge/
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meinen ©olbaten wie 33rübet\ 2tu$

©pott nannte man Sofybecfg Som*
pagnie bie fromme, allein baran

fefyrie er jt# im geringften nidjt

3n ber ©d)lad)t bei Srefelb

fefcte ilm ©Ott in Sagen unb 33er*

pltntffe, wo er fo red)t feine Talente

geigen fonnte* @r btmt§ Söimbet

ber £apferfeit, unb rettete balb l)ier,

balb ba, bie (£|>re ber Strmee* 919 ex

nad) ber ©d)la<i)t über ba£ ©$Ia$fc

felb ritt, fanb er tintn fransBftfdjet

Dfftjier, ber fdjwer ^ermunbet war,

uni ben tin preufnfcfyer ©olbat plün*

berte; berfelbe war ibtn im SSegriff,

tym aud) feine Kleiber som Seibe ju

reifen, ba fprengte Sofybecf fyinju unb

rief: „|)aft bu benn gar feine gurd&t

fcor @ott unb feine 23arml)erjigfeit,

nfffj bu bem ©c^werserwunbeten, ber
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feine ^fltdjt erfüllt |&t, fogar bie

Kleiber au^tekn »iüfl ?" Der Dj*

fiter flehte um Erbarmen unb fagte

:

„3$ $aU if)m f$on meine U$r unb

alles ©elb gegeben/' ?ofybecf jagte*

ben ©efüfyllofen fort unb rief bann

einige feiner %tutt, bie ben 33erttmn*

beten in baS nacfyfte SDorf tragen

mußten. 2of)becf ritt mit, braute ben

Offizier irCi 2öirt!)Sl?auS unb be*

forgfe einen SSunbar^t, ben er vor*

aus bellte* 2)ann gab er audj bem

SBirtfc. einige «Dufaten, unb bat' i^tt,

ben Äranfen toofyl ju verpflegen* Da
nun aud) baS Dorf von ben $reu§en

befejjt war, nmrbe ber franjoftfcfye

Dffeier als ©efangener bebanbelt;

bod) mtrbe er balb lieber gefunb unb

ganj gebeilt. (£r ^ie§ Robert,
unb würbe fyernacfy auSgetoecfyfelt*
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Sotybecfg #elbentl)aten in biefer

©djlacfyt würben bem grinsen ger*

binanb mit fielen Sobfprüdjen er*

ja^It ; er ließ ifw $u ftd) fommen,

fying ifym einen Drben um unb be*

förberte ilm jum Sftajor*

3n feinen ferneren ©ienftjaljren

blieb er ftd) immer gfti(fi 3m gelbe

focfyt er wie ein £13we, aber auferbem

war er fanft, bemüttyig, fel)r |wflic|

unb gefältig; er biente Sebermamt,

wo er formte* 3eben SWorgen betete

er inbrünftig jum £errn 3efu, unb

blieb ben ganzen Xag im eingebenden

an SffiSJ unb be$ Slbenbg legte er ft$

nie oljne @ebet fcfylafem Sfllemal,

t^mn er in eine ©cfylacfyt ging, em*

pfabl er ftd^ feinem ©rlöfer mit solli*

ger Ergebenheit in feinen SBiUen, ti

möchte jum £obe ober %tbtn ge&en.
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Siebe ©olbaten, bie ibr bieg lefet,

i^>r fönnt nid^t glauben, big if)r'3 er*

fa^rt, unb ba3 wünfdje id) cud) allen,

wie leicht (Sinem 2ltteö wirb, wenn

man fromm nnb gotteöfürc^tig lebt

unb ben £errn 3efuS immer $or 2lu*

gen unb im |>erjen behält 2)enft

nur einmal na$, wtnn man fo unbe*

fe^>rt in ben £ag hinein lebt, unb eg

fommt nun eine kugel, trifft ©inen

unb fcfyicft il)n in bie ©wigfeit, wo
man nie wieber jurücf fann, unb wo
eine fd)recflid)e ewige Qual auf einen

leben wartet, ber tyier nic^t fromm
gelebt fyatl Unb sor einer folgen

Äugel ift bod) ber ©olbat, wenn er

im gelbe iji, feinen Slugenblicf ftcfyer,

SSiele glauben nidjt, ba§ eö eine

#BUe, unb in berfelben ewige Qualen

gebe; aber laft eu$ fo ttwaö nic^t
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tt>eig machen; ber #err Sefug, ber e$

boc^ wM wiffen mujüte, fyat eö oft

unb »tele 9Wale gefagt @g ift alfo

gen>ig wabr* Slber nun benft aud)

einmal barüber nafy : wenn ein @rii

bat gotteSfürdjttg ift, wag fcat er

bann ju fürcfyten? SÄit getroftem

Sftutfy fann er in bie ©d)lad)t gefeit;

benn wenn ifyn aud) eine Äugel ober

ein töbtlid)er Streif trifft, fo ift er

unaugfpred)lid) glüdflid)* <£r gefit fb*

fort nad) feinem -£>infd)eiben in baS

ewige Seben hinüber, wo ein ©lücf,

eine §errli$Feit unb eine greube auf

tyn warten, son ber man ftd) feine

SBorftellung machen Unn. S)ieS Iß*

leg fyatte ber fromme 2Waior SoPecf

woljl überlegt, baljer war er aud) fo

tapfer; unb mnn aud) (gütige über

x\n fpotteten, fo würbe er bod) allge*
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mein &odjgefd)ä&t unb *>on $ofcen unb

fiebern geehrt

Sftun mu£ id) son einer 6ad)e re*

ben, bie leiber! unter ben ©olbaten

fe^r im ©Zwange gefyt unb eine

fcfywere ©ünbe ift, fo wenig fte aud)

son Offizieren unb ©erneuten geadj*

ttt wirb. £)ie3 ift ber unerlaubte Um*
gang mit bem weiblichen ®efd)led)t.

2Öo ftd) lüberlid)e SßeibSperfonen auf*

galten, bft serbirbt ber ©olbat nadj

£etb unb ©eele. £ofybecf jagte S>ol*

baten* unb 2ftarfetenber*2Öeiber im

Stugenblicf fort, fobalb er merfte, baj?

fte lüberlid) waren. Unb wenn er er*

fufjr, bag einer feiner Dfftjiere ober

©olbaten einem efjrlicfyen 2ftabcf»en

nacfyjMte, fo nafym er ba$ Sftäbdjen

in feinen @$u£ unb warnte ben ©ol*

baten. #alf baS twfyt, fo ftrafte er
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ibn tüd)tig, woson icf) jcftt eine @e*

fdjtdjte erjagen will*

Sol)becJ lag mit feinem Regiment

im Sßinterquartier, wo benn Dfftjtere

unb ©emeine mit bem weiblichen ©e*

f#te#l befannt würben, unb mancher*

lei Unorbnungen sorfelen, bie bem

guten Sofybecf an feie ©eele gingen

;

bie er aber nidjt fo Ijinbew fonnte,

wie er wollte. (Sin junger Lieutenant

tton feiner ßompagnie ging einem

SWabdjen, einer £od)ter ehrbarer @Ü
tern, nafy, bie er ju ^erfü^ren fucfyte,

tnbem er il>r bie (£f)e tterfprad), tin

SSerfprec^en, bag er nidjt ju galten

gebaute. Sßemt e3 aucfy fein 33orfa§

gewefen wäre, fo fcatte er if)n bo$

nidjt gut ausführen fimnen; benn er

war son 5lbel, unb fte bie £od)ter ei*

ne3 #anbwerfer3* 3Die ©a^e würbe
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tyetmlicl ätt)tf$en Reiben betrieben;

bod^ merfie ber Sßakx be3 SftäbcfyenS

batb, wag vorging* (£r fam alfo jum

Sftaior unb bat ifyn um #ülfe, bie ifym

bann audj serfptocfyen würbe. Soft*

bedf lieg ben Lieutenant fommen, unb

{teilte tfym mit freunblicfyem ©rnfie

bie Ungere$tigfeit &or, bie er an ber

brauen SSürgerfamtlie beginge; allein

ber junge 23aron fcfylug ba£ in ben

SEBinb, la$te unb fagte, in fo etwa$

müßten bie |>o^ern Offiziere ftd) nid)t

tnifdjen; ba£ ginge fte ni^tö an; er

t^)äte feine ©cfyulbigfeit, weiter fönne

itym feinSSorgefejjter nidjtö abforberm

,,©ut," emiberte ber Sftajor, „fo mu§
idj benn bem Sater be£ Waüfytni
eine ©au$egarbe xxCi $an§ legen;

unb biefe ©ausegarbe bin td> felbfl,

unb totfyt bem, ber jt# unterließ,
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midj in meinem Quartier ju kunru*

J)igen!" — ©er Sttaior pelt ©ort*

<Sr sog auf ber ©teile &u bem Bürger

in'g Quartier, unb rebete bann bem

SMbcfyen fo emftlicf) %% baß e3 ben

Lieutenant balb vergaß, unb nad)f)er,

unter Sftitnnrfung beS Sftajorö, tinm

»adfern 33ürgerfotm tyeiratfyete*

3m folgenben 3al?re Um ein xoxtij*

ttger gall tor* ©8 »urbe Äriegörat^

gehalten, »elcfyent attcf) So^bedf bei*

»ofmte, »eil er feinem Dberften einen

33orfdjlag getrau fyatte, ber in biefem

ÄriegSratI) in (Erwägung gebogen

»erben feilte. Sie Siebe »ar nam*

lid) von ber Sßegnafyme eines feften

^oftenö, ben ber gfetnb ftarf befe£t

|>atte unb ben Sofybecf ftd) getraute,

burdf) eine Äriegölijl wegzunehmen.

2)er 23orf$tag würbe genehmigt unb
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bem 9Wajor bie 2Ut3füfyrung beffelben

anvertraut, welche nocfy beffer gelang,

als man gehofft ^ütk hierauf würbe

SoPecf Dberfttieutenant, unb $rinj

gerbinanb wirfte beim $önig von

$reu§en au3, bag er geabelt würbe*

gofybedf fyatte bisher feine beben*

tenbe Sßunbe befommen, aber jegt

würbe er bei einer 3?efognogeirung

von einer SDtugfetenfugel in ben %äh

getroffen, fo baß er jt$ in ba3 nacfyfte

SDorf tragen laffen mufjte* (£r würbe

bei bem Pfarrer einquartiert

Diefcr Pfarrer |iif griebljolb,

unb war ein frommer SWann, unb

feine grau unb Xodjier waren ein

©egen ber ganzen ©emeinbe* ©tc

lernten ifyren neuen ©ajl balb fennen,

unb gewannen i^n wegen feiner ©Ott*

feligfeit unb feinet freunblidjen 2Be*
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feng son Serien Heb* ©ie pflegten

ibn auf« belle, unb hofften, tfm balb

lieber ^ergeftellt &u feiern @r felbft

aber füllte, bag er nicfyt lieber auf*

fommen würbe, unb fagte baber, als

er ifyre gro§e Slufmerffamfeit unb

treue Pflege fa^e: „3$ weif?, ba§ ic|

an biefer Söunbe fterben werbe, unb

id) freue mid), &u meinem (Srtöfer

überjugefyen; benn id) weif, ba§ (£r

mir meine ©ünben sergeben f)at unb

midj ju ©naben annehmen wirb/'

8118 er fo über feine Sage nadjbad)te,

au§erte er ftkt vergnügt barüber, bag

er unserbeiratfyet fe^, unb fagte:

„2öare id) aud) lieber gefunb ge*

werben, fo würbe id) bod) meinem

©runbfaß, aU ©olbat nie ju Ijeira*

tben, treu geblieben fei)n; benn wem
ein ©olbat feine grau unb Ämba
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liebt, fb n>irb tfym ber $lbf$ieb fd)wer,

mm er infg gelb muß, unb er wirb

ftd) feiten in große ©efaljren tragen,

mie er " t^un würbe, wenn er unsere

beiratfyet wäre/'

@r würbe nun immer fdjwäcfyer unb

fcf)wädjer, unb m$& sierjeljn Sagen

ftarb er fanft unb feiig* ©ein Seben

ifi ein 33ewei3, baß im ©olbatenjknbe,

wie in jebem rechtmäßigen Serufe, tin

Gljrift feinem ^erlaube jur (£f)re leben

unb 3&tt fcer&errlid&en Janm ©agt
i^r ttm f liebe Sefer, baß einem ©ol*

baten bod) größere ©d)wierigfeiten

im SBege jte&n als anbern beuten,

votnn er als Styrijt wanbeln will—fo

formte i$ jwar entgegnen: ©djwie*

rigfeiten ftefyn Riebet Sebem im

Sßege, weg Sanbeö unb ©tanbeö er

au$ fet)n mag. 2)q$ ^gegeben, baß
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bem fo fe$, fo barf i# getrojl beljaup*

ten: wem siel auferlegt wirb, bem
wirb ber #err au$, auf fein ©ekt,

siel beiftetym Denn eg fyeigt: „®ott

legt un$ eine Saft auf, aber ©r fyilft

Wn$ aud)/' Unb: „Der #err ift treu;

ber wirb eu$ ftarfen unb bewahren

sor bem Slrgen !"—Darum traut nur

getrojl bem |>eitanbe e$ ju, ba§, n?aä

bei Sftenfdjen allerdings unmöglich ijl,

burd) feine Äraft eudj moglid) wer*

ben wirb: grieben ber ©eele
ju fyabtn unb als tin Äinb beö grie*

benS balnn^ugelm, fclbfl inmitten alles

trbifd&en ©treiteS unb 2eibeS*
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$Qti<mßtii$ ^ulbtgte Äonig grie*

brid) IL son $reu§en bem Ungtau*

ben, ber ftc| bamafö son granfreidj

au£ tüte tin ©trom über ba3 beutfdje

Sanb ergof* ©effen ungeachtet gab

e$ in feinem #eere, fowo&I unter

©olbaten, als ©[feieren, siele ernfte

Gbriften, bie ju geeigneter ßät nicfyt

unterliefen, felbfl bem Könige gegen*

über son ifyrem ©lauben Bwgnij?

abzulegen* ©ner son biefen war

ber ©eneral ©raf ©cfymettau* (Sinft

Peter Lohbeck. Gr. 4
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wäbrenb eines befdjwerlicfyen ©e*

birgSmarfcfyeS in ©Rieften ging er

an beö Äönigg ©eite iura) einen

©ngpag XU gu§e bergan. 2)er £5*

nig war ungebulbig über ba3 lang*

fame gortrücfen be$ ©efd)ü^eö nnb

wollte feinen Unmuts baburdj $er*

fdjeud)en, ba§ er mit ber grommig*

feit beS ©eneralö ©dberj trieb.

@r begann alfo : „9hm, wie ift'S,

©cfymettau? £at dx gnte 9iad)rid^

ten son feinem Seidjtsater in 23er*

lin?" — ©cfymettau erwiberte ernfi

unb trodfen: „3$ xotify, votn (£ure

Sftaieftät meint. Der mann ifi,

nrie man mir fagt, ein gelehrter unb

würbiger ©etftlicber. 5lber td) fenne

iljn zufälliger Söeife gar nidjt, unb

Unn ibn alfo burcfjaug ni$t meinen

Skicfytsater nennen."— „£öre (£r,
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©djmettau," fagte griebriä) lacfyenb,

„mnn fein S3etd)tx>ater merft, ba§

(£r ifyn gegen mid) verleugnet, ba

neunte Sr ftd) in 2ld)L"— ,,3d) ver*

leugne Sftemanben, Sure SWajeftät!"

entgegnete ©cfymettau* .

2)er Äontg brad) jefct in einen

©trom von ©c^eqreben unb %um

£l)eil fet;r garten unt> bittern ©pot*

tereien aus* <&ifymtitatt fonnte eine

Sßeile gar nld)t ju Söorte fommen.

$113 ber Äonig enblid) einen Siugen*

Wirf fcfywieg, na(;m er ganj rufyig unb

feji ba3 Söort uni> fagte: „Sure

SWajejtat ftnb viel tvi£iger afö id^,

unb aud) viel gelehrter. Ueberbieö

ftnb ©ie mün Ä5mg, 2)er geiftige

Äampf jtvifc^en 3i)nen unb mir ift

alfo in jeber 3tücf jtdjt $&$# ungleich*

Slber bennod) fönnen ©ie mir meinen



52 e$rffffl#e geftflernu

©lauften nicfyt neuntem Unb gelange

es 3^nen awfy, et nun, fo Ratten ©ie

mir awar unermeßlich gef^abet, aber

jugleic^ aud) ftd) felbft nid)t unbe*

beutenb mit/'— 3)em Könige fielen

biefe SBorte auf* @r blieb ftefyn,

wanbte ftd) gegen ©cfymettau unb

fagte mit 23li£en beS Unwillens in

ben Slugen: „2SaS fotl baS fyeifen,

2Äonfteur ©c^mettau? 3$ follte

mir fcfyaben, mnn ify 3fym feinen

©lauben nabme? 2ßie meint @r
ba$ ?"— 3ftit unerfcptterlidj ruhiger

geftigfeit antwortete nun ©cfymettau:

„(Sure Sftajeftät glauben jefet einen

guten Offtier an mir &u fyaben,

unb id) tyoffe, ©ie irren ftd) nidjt

konnten ©ie mir aber audj meinen

©lauben nehmen, bann Ratten ©ie

txn erbärmliche^ Sing an mir -
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tin 9to!)r im Söinbe, barauf nid)t

ber minbefte Skrlaf wäre, n>eber

bei SSeratbfcfylagungen, nod) in ber

©d&lad&t,"

griebrid) antwortete mit feiner

©Übe* 3m füllen ^ac^benfen ging

er einige SWinuten weiter, bann ftanb

er füll unb fragte freunblid) : „®age
(£r mir bod), ©cfymettau, wag ift

benn eigentlich fein ©laube?" —
„3dj glaube an bie göttliche (£rlö*

fung $on allen meinen begangenen

©ünben," fagte ©cfymettau freubig

;

„i$ glaube an eine göttliche 33er*

fefmng, bie iebeö $mv auf meinem

Qauptt jal)lt, unb an tin ewiges,

feligeS unb ^erriid^eö %thtn nad)

bem£obe!"— „Unb baS glaubt <£x

wirflidj, mit voller 3u»erjt#t?"—
„3a, waf^aftig, (Sure Sttaieftät!"—
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Da fagte ber Äonig bewegt feine

^>ant>, brüdfte fte unb fagte: „©dornet*

tau, (£r ift ein glürfli^er Sttenfd)
!"

2)amt ging er nadjbenfenb weiter,

unb nie feit jener ©tunbe machte er

©d)mettau
1

S religiöfe Slnftcfyten wie*

ber jum ©egenftanbe eines ©cfyerje^

SlebnlicfyeS wirb $on bem berü|)m*

ten £a$al(erie*@eneral Steten be*

rietet 2)erfelbe wohnte nicfyt nur

jeben ©onntag anbäd)tig bem öjfent*

liefen ©otteSbienfte bei, fonbern lief

aud) feinen SBerftag f)ingefm, an bem

er nicfyt, in serfcfyloffenen Xtyixxtn,

feine Äniee !oor ©Ott beugte unb fei*

nen Äönig, ba3 ganje Sanb unb ftdj

felbft feiner gürforge empfaL 3ebe

einfame £agegfiunbe, jebe fcblaflofe

9tad)t benu^te er jur füllen Unter*

rebung mit ©Ott ©inft in tintx



ffifcrljitttfe gekernt* 55

ber bebenflid)ften Lagen beg fteBen^

jährigen Äriege3 lief ifym ber Äonig

burcf) feinen Drbonnan^Dfftjier, ben

Lieutenant ©djulj, tnögefyeim bie

9iad)rid)t son einem erlittenen Unfall

mitteilen* Qitttn entfernte ftcfy auf

ber ©teile unb lief ben Lieutenant

fie^n, o&ne tfym eine ©übe ju ant*

horten, ©iefer war über ein folcfyeS

Senefymen fo betroffen, baf er nicfyt

umfyin fonnte, bem ©eneral unbe*

merft nacfypgelm, um ju feben, wag

es geben folle* Da erblicfte er bann

mit tiefer Sprung ben SSater ber

Ärieger, wie er in ber Äammer einer

Sßauernfyütte, in bringenbem ©ebete

mit ©ott rebete* S3alb barauf trat

er geftärft unb aufgemuntert au3 ber

Kammer wieber |>er$or unb trug bem
Lieutenant auf, bem Könige ju ante
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Worten, ba§ jener Unfall ibm sn>ar

nab gebe, allein ber Äöntg möge ftd)

nur beruhigen, weil ber geint) beffen

ungeachtet &u nid)t$ weiter fommen

würbe. Stuf ben Dffeier machte bie*

fer SSorfall einen bleibenben (£inbrucf,

fo bag er ftd) lebenslang mit greube

baran erinnerte*

9iadj glüdlid) beenbigtem fteben*

irrigen Äriege fab griebrid) ben

alten j&mim gern bei ftd) ju SCifdj*

(Sinft ^>atte berfelbe eine ©inlabung

jur föniglicben £afel abgelehnt, weil

er am fceil Slbenbmabl tbeiljunebmen

wünfcbte* 211S er bag nadjfte Sftal

wieber jur £afel erfcfyien, begann ber

Äonig mit fd)arfem SBifce feines

SlbenbmablSgebenS ju fpoiteiu ©in

lautet ^ö^nenbe^ ©eläcfyter erfüll

son Seiten ber ©äfte* Qitttn aber
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[Rüttelte unwillig fein grauet #aupt,

ftanb auf unb fagte : „(£ure ilönig*

licfye SWaicjiat nriffen, ba£ id) im

Kriege feine @efal;r gefürchtet unb

überall, wo e£ barauf anUm, tnU

fd)(offen mein %tbm für ©ie unb

bag SSaterlanb gewagt babe* 3)ie*

felbe ©eftnmmg befeelt miä) awfy

j)eute nod), unb wenn eg nfifct unb

©ie befehlen, fo lege id) mein graues

£aupt geborfam ju 3bren gü$en*

Slber e$ gibt ©inen über uns, ber iji

mebr als ©ie unb idj, mef)r ali aEe

SWenfdjen, baS ift ber £>eilanb unb

ßrlöfer ber SBelt, ber für un£ geftor*

hm ift unb uns mit feinem SMute

treuer erfauft fcat liefen ^eiligen

laffe id) nidjt antaften unb %t%fy$fa

nen; benn auf 3bm beruht mein

©läube, mein £rcft unb meine £off*
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mmg im ?ekn unb im £obe* 3n
ber Äraft biefeS ©laubenä $tft 3l)re

brase Slrmee mutl)ig gefämpft unb

geftegt Untergraben Sure SDlajcjiat

tiefen ©lauben, bann untergraben

©ie bamit äugletd) bie ©taatgroo&l*

fafyrt £)a3 ift gett>i§lidj tt>af>r* $faÖ

ttn ju ©naben!"— 2)er Äöntg war

tton biefer Siebe ftcfytlid) ergriffen»

<£r ftanb auf, reichte beut wadfern

Beugen ßfyrifii bie £>anb unb fagte:

„©lücflicfyer Bietert ! möchte auä) i$

e8 glauben fönnen ! 3$ fyabe allen

Stefpeft sor feinem ©laubem §altt

(£r i|m feft; e$ foll ni^t lieber ge*

Sludj ©raf ©djroerin, ber 1757 in

ber ©d)lad)t M $rag fiel, war ein

treuer Sünger 3efu* Einige SBocfeen

»er jener ©cfylad)t fcfyrieb er, eben
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»on einer $ranff)eit genefett," an feine

©attin: „3$ fyabe micf) lieber et*

m$ erholt unb sertrauenSöoll in ben

Sßitlen ©otteS ergeben. 3$ erwarte

tton feiner ©nabe SlUeS baS, m$
3fym über mid) ju^erljangen gefall

len wirb. 2)er gute gelbmarfd^aH

SSubbenbrof fyat eljegefiern feinen

Sauf »ollenbet @3 wirb i|n Innfort

nichts mef)r in biefer SSelt beunru*

l)igen* 2Bie glücflid) ftnb bie, bie

bei 3efu S&riflo ftnb!"— 3n einem

anbern Briefe fcfyreibt er: ,,©ott, ber

un$ bisher augenfd) einlief geführt,

wirb xtn$ aud) weiter pr ©eite

flehen. 2ßo ber geinb nid)t weicht,

werbe tef) mid) ifym mit fyeräfyaftem

SWutfy entgegenfe&en, nm mein 3W
feiig ju befcfyliejkn unb mit (Sbten

ju enben, worum id) ©ott mit 3*t*
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brunfi, unb ba§ (£r bir Sefcen unb

©efunW&eit geben wolle, täglich an*

rufe."

©elbft ber © euerakgelbmarfdj all

ber preugifd^en Slrmee im ftebcnja^

rigen Kriege, |)erjog gerbinanb $on

33raunfd)weig, war ein entfdjiebner

Sefenner G&rtjH. dx lieg auf fein

©rab bie Snfcfyrift fegen : „gerbi*

nanb, ©ut^err von Skibebe :c*

—

groger, aber burd) ba£ SSlut 3efu

(Sbrifti, feinet £etlanbeg unb ©rlö*

ferS, be'gnabigter ©ünber i>or ©Ott*

£ier ru^et feine irbifcbe §ülle*"
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Ötcb er*

Witt* Sffeitt <&ott in ber $6$' feg <E$r\

! SBir treten tjier im ©otte^au^

$ttt frommem SÜftutfy jufammen,

Uns ruft bie JPfttt&t pm $antyf hinaus,

Unb atfe £erjen flammen*

£)enn roas uns mafynt ju (Steg unb @$Ta$t,

£at ®ott Ja felber angefaßt *)

S)em $erm afleüt bie <£t)re l

2* £)er #err tji unfre 3uöerft$t,

2Bie fd)roer ber Stampf aud) tterbe;

SBtr Bretten ja für gtedjt unb 8>ftt#t

Stuf ijetmatltcfyer (£rbe*

£>rum, retten nrir ba$ SBaterlanb,

©o $af$ ber §err burd) unfre £anb*

£>em £erm allein bie (£§re 1

*) St5m. 13, 4.
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3* &$ Brtd)t ber freche UeSermutV
Der S^rannci pfammen,
& jbtt.ber gretyeü ebte ®fuj$

Sit allen ^erjen flammen*

Drum frifc^ in $am£fe$unsefiüm

!

©Ott ijl mit uns, unb ferir mit 3§m,
Dem iperrn allein bie gfyre!

4* (Er toetft uns iegt mit ©iegestuf!

gür bie geregte ©aetje;

(£r rief U felbjl in unfre 23rufh

D SSotf, ijom S^läf ertt>aä)el

(£r füfyrt uns, war'« audj bur^ ben £$b,

3u feiner greiöeit ÜRorgenrctfy*

Dem -§erm aftein bie (£l)re!

(Stgne SMobte.

1* SKtr nad) ! fyri$t e^riflud, unfer £elb,

3JUr na$, tfcr (E&rtjlen atfe!

Verleugnet eu$, »erlagt bie SBelt,

golflt meinem 3ftuf unb <5$afle!
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Stemmt euer Äreu& unb Ungemad)

$uf eu$, folgt meinem SBanbel na$ l

2. 3$ bin bae 8t$t, 3* leu$f Ä* fiti

«Kit tyeirgem Sugenbleben*

253er &u üRir fommt unb folget SKJttr

Darf ntd)t im gütjtent fcfyttebett*

3$ bin ber 2Beg, Set) ttoctfc tt>c$i,

SBie man ttatyrbaftig ttanbeln fML

3. SWeta £ers ijl soll SemätyftfrH^

fSvU Siebe meine ©eele,

Unb tränft bie <Sd)tta$en ieberjeit

SÄit füjjem ©anftmutßsöle*

SRritt ®etjt, ©emütbe, #erj unb ®bm
Sjt ®ott ergeben: fcfyaut auf t$ttl

4* 3$ äeig' eu$ bas, toas fct)äblidj i%
3u Rieben unb ju meiben,

Unb euer £erj bon arger £ift

3u rein'gen unb ju fcfyeiben*

3$ bin ber ©eelen gels unb £ort,

Unb fübr
1

eu$ p ber §immelS)jfort\
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5. g&Btt eu$ ju fdjfter, S# ge^ soran,

3$ (W eudj an ber ©eite;

3$ ttmDfe fettji, 3* heftete Sa$n>

Stn Sitte* in bem ©trette*

gftt bofer $ne$t, ber jlitt n>iH Mn,
©iefyt er öoran ben gelbtyerrn getyn!

6* 2öer feine ©eeF &u flnben meint,

SBirb fte oW 3ifti$ serlieren*

SBer fte ^ter ju verlieren fdjeint,

SBirb fte in ®ött einführen*

SBer ni$t fein $reuj nimmt unb folgt $Hr,

SS 50^ettt ntc^t ttertl) unb meiner 3terl

7. ©o la$t uns benn bem Heften $ernt

3Rtt £eib unb ©eeF nadjgeljen,

Unb foofylgemutlj, getroj* unb gern

23ei3^m im Seiben flehen;

T)tm »er nid)t fämpft, trägt aud) bie Äron
T

©es enTgen £eben$ nid&t bawiu

Sodann ©«fcefflejr..
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