
seid uns in Segen willkommen, Ihr Träger von tausend und abertausend

Eiden, Gott und dem Könige geschworen.“

Von Beaumont a. d. Oise (oberhalb Mons) reiste Ziehe am Anfange

des Jahres 1816 nach Berlin. „Mit Vorbedacht ging ich“, so erzählt

er selbst, „über Osterwieck, um mich von meinem Amtsvorgänger über die

Lage und Stellung des Garnisonpredigers näher unterrichten zu lassen,

aber ich traf ihn noch nicht daselbst, sondern begegnete mich mit ihm auf

der Straße von Zisar nach Brandenburg, wo wir uns nun begrüßen

konnten und ich aus seinem Ton wohl vernahm, daß er froh war, die

Stelle verlassen zu haben, mich aber bedauerte mit den Worten: »Sie

werden es nur einige Jahre aushalten«. Wie Gott will, dachte ich und

faßte guten Muth.“ Wir sehen, Ziehe war nicht der Mann, sich bange

machen zu lassen. Der liebe Gott hatte ihm nicht nur einen hünen—

haften Körperbau gegeben — er galt als der größte Mann in Berlin —

sondern auch einen eisernen Willen und eine manchmal bis zur Rücksichts—

losigkeit sich steigernde Thatkraft. Dabei stand er in der Blüthe des

Mannesalters — 34 Jahre — kannte Soldaten, ihre Stärken und

Schwächen und wurde als Mitgenosse ihrer Leiden und Freuden

bedingungslos von ihnen als voll anerkannt.

In den ersten Tagen des Januar 1816 hielt Ziehe mit seiner jungen

Frau*) Einzug in Berlin, um fortan 42 Jahre immer in aleicher Stellung

zu wirken.

Einige Male ließ er es sich gefallen, daß die Sperlinge auf der

Kanzel mit ihm ihren Spott trieben. Dann aber machte er kurzen

Prozeß. Da der Gouverneur, der hochverdiente Graf von Kalkreuth,

„alt und stumpf“ geworden war, und auf eine lebendige Initiative

dieses seines natürlichen Schützers nicht mehr zu rechnen war, versicherte

er sich der Zustimmung des Königs und versammelte die Handwerker

die seither für die Kirche gearbeitet hatten. um auf eigene Verantwortung

*) Johanna Caroline Philippine Müller, verwittweten v. Wolframsdorf. Die Hochzeit

fand statt 5. Mai 1813. Aus dieser Ehe sind hervorgegangen fünf Kinder: vier Töchter und

ein Sohn. Zwei Töchter starben in zartem Alter; Martin, der Sohn, starb im Alter von

30 Jahren, seine Zwillingsschwester Magdalene verheirathete sich mit dem Hauptniann a. D.

Stadtrath Hempel; Martha, die ältere Schwester, war verheirathet mit dem ehemaligen

Kadettenpfarrer Carl Hecker.


