
kleine bescheidene Bibliothek mit zerlesenen Büchern von dem alten Fritz

und Gneisenau, von Soldaten- und Männertugenden, von fleißigen

Kindern und dergleichen birgt nebst einem Packen Schreib- und Zeichen—

hefte und dem Schulsiegel das ehrwürdige Pfarrarchiv der Garnison—

kirche, und Schreiber dieses wird daher Sorge tragen, daß diese stummen

Zeugen auch weiter unversehrt erhalten bleiben, damit, wenn der selige

Rektor Sprengel sich 1937 „Urlaub vom Gouvernemeut des Jupiter“

nimmt, er die königliche Garnisonschule, wenn auch aufgehoben, so doch

nicht vergessen findet.
Die Geschichte der Garnisonschule hat uns bereits über den Tod

Friedrich Wilhelms 111. hinausgeführt, und doch geziemt es sich, noch

einen besonderen Kranz der Dankbarkeit auf sein Grab zu legen. Gleich

dem erlauchten Stifter hatte er ein lebendiges Interesse für das Gedeihen

der Kirche, und seinem königlichen Wohlwollen ist am Ende doch ihre

und ihrer Rechte Erhaltung zu danken, und die Erneuerung des mit der

Geschichte der Kirche eng verbundenen Garnisonpfarramts auf ihn zurückzu—

führen. Zwei schöne Gemälde, das geradezu klassische Altarbild von Karl

Begas (Christus in Gethsemane)*) und das große Werk von Professor

Wilhelm Hensel an der oberen Altarwand, welches dem Volke in Waffen

unentwegt predigen sollte „Mein Reich ist nicht von dieser Welt,“ —

bheide waren Zeugnisse seiner besonderen Gunst, ebenso wie die in den

Jahren 1817 und 1833 von ihm veranlaßten durchgreifenden Erneuerungen;

und bis zu seinem Lebensende hat er inmitten aller der Neubauten,

mit denen der große Schinkel den benachbarten Lustgarten und dessen

Umgebung schmückte, die alte Kirche in der Neuen Friedrichstraße nicht

—W
Als er am ersten Pfingsttage 1840 starb, hat das Volk um ihn

geweint wie um einen Vater und ihn als einen guten und gerechten

und in der Noth heldenmüthigen König noch heute im lebendigen

Bedächtniß.

Seltsam genug ist es, daß sich sein Sohn und Erbe, Friedrich Wil—

helm IV. der Mann mit dem liebewarmen Herzen, sich als ein scharfer

xPGestiftet 1835.


