
Soldat August Renz @inc
e in sonniger Septembertag breitete sich über Tann

und Hag, über Wiese und Feld an der Göhrde,
dem riesenhaften Forste in Lüneburgs Gegend. Am
Waldrande lag ein Häuflein Soldaten, Jäger zu Fuß
des Lützow'schen Freikorps. Sie rasteten nach langem
Marsche, und während sich einige bemühten, einem
Kameraden eine Bleikugel, die ihn am gestrigen Tage
getroffen, aus dem Fleische zu schneiden, hockte ein
langer ranker Bursche am lodernden Lagerfeuer und
kochte das Essen für die Kameraden, eine dicke Bohnen
suppe mit Speck. „Jungs, dies Süpplein wird Euch
munden!" rief er jetzt mit auffallend heller und hoher
Stimme, stand auf und trat mit Kessel und Schöpf
löffel von einem zum anderen und gab jedem eine
kräftige Portion in das dargereichte Eßgeschirr. Alle
schmausten und einer rief anerkennend: „Du, August,
das hast Du wieder fein gemacht!" und der Korporal
bestätigte das mit den Worten: „Ja, wenn wir unsern
August Renz nicht hätten! Der ist unser Koch, unser
Schneider, Wäscher, Krankenpfleger und das Flöten
spiel versteht er obendrein noch gut! Und schießen,
schießen kann er aus dem ff!"

„Das stimmt! Das ist wahr!" johlte begeistert der
kleine Arnold, ein halbes Kind noch mit seinen 15
Jahren und der jüngste Freiwillige in der Lützower
Freischar. Der kleine Arnold war stets August Renz's
Quartiergenosse, und Renz besorgte ihm immer ein
weiches, warmes Lager und legte sich nie eher nieder,
bis der kleine Arnold bereits schlief. Jedoch frühmor
gens, wenn das Bürschlein erwachte, da war unser

August Renz schon auf und in voller Montur. Wie
eine gute Mutter sorgte er für den Jungen, dafür
hing der Kleine aber auch in schwärmerischer Ver
ehrung an dem langen und älteren Kameraden.

Jetzt kam Renz auch zum Leutnant Friedrich
Förster, dem Freund von Theodor Körner. Leutnanl
Förster war der Anführer der kleinen Abteilung Frei
williger und sagte jetzt zu Renz: „Na, hast Du wieder
etwas Feines gekocht, Renz?" — „Ich denke doch,
Herr Leutnant! Es wird schon schmecken!" lachte glück
strahlend August. Der Ofsizier kostete und sagte dann:
„Alle Wetter, das mundet! Sage mir bloß, Junge,
woher und von wem hast Du das nur alles gelernt?!
Du bist unsere richtige Kompaniemutter und oben
drein noch ein fürtrefslicher Soldat! Schießen kannst
Du wie der Teufel!"

„Das stimmt, Herr Leutnant! Ich treffe die
Scheibe auf 150 Schritt ins Schwarze! Und woher ich
das alles kann? — Herr Leutnant, ein Potsdamer
Soldatenkind kann alles!"

„Ach, Dein Vater ist Soldat?"
„War Soldat, war, Herr Leutnant! Mein Vater

war Unteroffizier im zweiten Gardebataillon und zog
unter Herzog Friedrich von Braunschweig ins Feld! !
Als er zurückkehrte, wurde er ausrangiert und gab
nun Unterricht im Flötenspiel, das er selbst sehr gut
beherrschte. Natürlich mußten wir Kinder auch lernen,
die Flöte zu spielen, und weil wir keine Mutter
hatten..."

„Ach, Deine Mutter ist schon gestorben?"
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