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„Christlich sorgen; richtigwünschenz gläubig beten; freudig boffen! 24

Zum dritten August
will der Zuschauer seine Leser an ein schones, ein herrliches

Zeugniß, weil es, entfremdet jeder Heuchelei,Augendienerei/
Schmeichelei und Ruhmredigkeit, rein aus der Gesammtmasse

des Volksgefuhls und aus der lebendigen Ueberzeugung der

Volkseinsicht hervorging, hiermit erinnern. „Als wir“ — so
autete es vor zwei Jahren — „mit betrubendem Entsetzen

un Tage des schonsten Vaterlandsfestes, der Geburtsfeier un

seres allgeliebten Abnigs, die Nachricht von den Schreckens
Seenen der Pariser JuliusRevolution erhielten, war es nur

die eine und gleiche Empfindung, die sich aller Herzen be

machtigte, namlich das Bewußtsein der Sicherheit und der

Gesetzlichkeit unter dem so unerschutterlich gerechten Vater

des Vaterlandes, fur den All' und Jeder Gott in tiefster

Seele dankte. Unseres Konigs Herrschertugend, und durch
sfie die sittliche Bildung des Landes, sind unsere geistigen star
ken Burgschasten, die wir mit keiner nur außerlich geschrie

benen vertauschen mochten.“—LieberLeser, nach zwei Jahren
hefeelt uns zewiß dieselbe Empfindung, wo moglich, noch

inniger; denn was ist abermals in diesem kurzen Zeitraum

geschehen? und wie viele drohende Wolken umlagern unseren
und Deutschlands politischen Horizont! — Da denkt denn

Mancher von uns gern und ernst uber den gestrigen diesjahrigen

kehrtext der Brudergemeinde nach: „Jesus Christus ist ein

FurstderKonige auf Erden.“ Offenb. 1, 5., und verweilt an

dachtig dei dem dazu gehorigen Versee.
„Herr, durch dess' Gnade sie regieren.

kaß sie ihr Amt im Segen fuhrenl

Und wenn denn Ciner oder der Andere aufrichtig so denkt,

and in' dem Sinne wacker seinem Berufe nachgeht, so ist's

ihm sicher, wie dem Dichter, zu Muth, als er schrieb

Nur einen Dank aus stillem Herzen
Und keinen Wunsch nennt dieses Blatt —

Den gab ich gestern einer Abendwolke,

Die ihn zu Gott getragen hat.

Wie geht'sinderWilhelmsstraße?
Friedrich der Große war sehr stolz auf die strenge

Kriegszucht unter seinen Truppen und wachte daher besonders
aber das Verhalten der unteren Offiziere. Manchmal zeigte

er wirkliche Achtung gegen religidse Leute, die sich im Dienste

auszeichneten, wahrend er selbst sonst leider nicht selten uber
Religiositat spottete. Ein Unteroffizier, Namens Thomas,
der sehr glucklich war in Bildung und Behandlung seiner Leute,

and dessen ganzes Betragen dem Konig gefiel, wurde oft seiner

Aufmerksamkeit gewurdigt. Er fragte ihn nach seinem Ge—
zurtsorte, Eltern, Confession und nach der Kirche, die er be

uche. Als er horte, daß er in Gemeinschaft mit den Herrn

utern stehe und ihren Betsaal in der Wilhelmsstraße besuche,
rief er: „Du bist ein Schwarmer! Einerlei, thue nur Deine

Pflicht und sorge fur Deine Leute.“ — Von nunan war des

Konigs gewohnlicher Gruß: „Wie steht's? gehst Du sleißig
m die Wilhelmsstraße7“ — Einmal unterhielt sich der Konig

mit dem Obersten des Unteroffiziers und sprach davon, er wolle

ziesen zum Offizier besordern, sobald es durch den Tod eines

zlten Offiziers eine Lucke gebe. Der Oberst sprach davon mit
Thomas, um ihn noch mehr anzuseuern. Allein das hatte kei

nen guten Einfluß auf ihn. So groß ist ost die Verderbtheit

des menschlichen Herzens, daß Wenige das Gluck ertragen kon

gen, ohne Schaden fur ihre Seele. Thomas begann die Ver


