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[Abschrift]

Deutsche Helden in schwerer Zeit.
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I.Akt.

1. 1924

2. "Ein Uhr. - Schulschluss!"

3. Gerhard von Stockert    (Hans Peter Peterhans)

4. "Da heisst es immer, wir Deutschen sind nicht politisch gebildet. Ich sehe, mein Junge.
Du willst diesen Vorwurf nicht auf Dir sitzen lassen!"

5. (Zeitungsartikel)
Und so gilt die Monarchie als eine durchaus unzulängliche Staatsform, wenn der
Monarch nicht gerade ein bedeutender oder genialer Mann ist. [1]

6. "Also Du interessierst Dich für Politik? -  Hier, ich schenke Dir die Zeitung!"

7. "Hallo, junger Mann, Ihre Zeitung!"

8. Im Hause des Oberstleutnant a.D. von Stockart.

9. "Vorwärts, schnell! Ich habe keine Zeit, ich muss um drei Uhr wieder im Büro sein!"

10. "Einen Ton hat sich das Mädel uns gegenüber angewöhnt! Das hätte ich mir in meiner
Jugend nicht erlauben dürfen!"

11. "Du weisst recht gut, wie sehr uns Ilse durch ihre Arbeit unterstützt! Von Deiner
Pension können wir unseren Haushalt doch nicht aufrecht erhalten!"

12. "Nun, Gerhard, dann wollen wir mal sehen, wozu Dein alter Vater noch taugt! Was für
Schularbeiten hast Du denn zu morgen auf?"

                                                
1 Der Zwischentitel ist links neben dem Text handschriftlich angestrichen.
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(Zeitung)
13.                                             Die Opposition

Montag, den 1.September 1924.

14. "Wie kommst Du zu diesem Wisch?"

15. "Bitte, Vati, erklär' mir das doch hier! Staatsform!"[2]

16. "Und findest Du auch, dass die Leute recht haben?" Ist die Monarchie wirklich eine
durchaus unzulängliche Staatsform?[3]

17. "Es gab eine Zeit, da war die Monarchie die richtige Staatsform: damals hielten die
Monarchen zu dem Volke und das Volk zu den Monarchen."[4]

18. „ Siehst Du, die Königin Luise, die hat es verstanden, die Herzen des Volkes zu
erobern."

19.  "Ach bitte, Vati, erzähl mir davon!"

Ende des ersten Aktes.

Deutsche Helden in schwerer Zeit.
Zweiter Akt

1. Als Preussens junge Königin ihren Einzug in Berlin hielt, jubelten ihr alle Herzen zu!"

2. "Du liebe Königin, Du willst jetzt zu uns ziehn. Drum grüsst Dich heut von Herzen Dein
Berlin. Es schwört Dir Lieb und Treue allezeit - - - "

3. "Treue allezeit - - Treue allezeit - - "

4. "Und ist zu Deinem Schutze stets bereit!"

5. "Auch in ihren Vergnügungen war die Königin Luise jedem Luxus abhold."

6. "Nun, liebe Gräfin Voss, wollen sie nicht aufsteigen?"

7. "Ich soll eine Leiterwagen-Partie mitmachen, Majestät? Ehe ich mich an diesem
kommunen Volksbelustigungen beteilige, lieber sterbe ich!"

8. "Meine liebe Gräfin Voss, wir sind arm, und diese "kommunen Volksbelustigungen" sind
für uns gerade das Richtige!"

9. "Die gute Gräfin Voss glaubt immer noch, dass Könige ganz besondere Menschen sind!
Jetzt prophezeit sie sicher wieder unseren Untergang, weil wir uns nicht an ihre Etikette
halten!"

10. Eine Königin, die so die Etikette vergisst, -  das ist das Ende der Monarchie!"

                                                
2 Das Wort „Staatsform“ ist handschriftlich unterstrichen.
3 Der Satz „Ist die Monarchie...“ ist handschriftlich unterstrichen.
4 Der Satz ist ab dem Wort „...richtige Staatsform...“ handschriftlich unterstrichen.
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11. "Aber das Gegenteil war der Fall, das Volk liebte seine junge Königin, die wie jede Frau
nichts Anderes sein wollte, als Gattin und Mutter. "

12. "Unser Jüngster! Hoffentlich wird er mal ein recht tüchtiger, warmherziger Mensch!"

13.  "Damals sonnte sich Preussen im Ruhm Friedrichs des Grossen. Die Königin dachte
nicht viel an Politik und konnte sich ganz ihrer Familie widmen."

14. "So, und jetzt wollen wir zusammen spielen! Aber still, dass die alte Voss nichts merkt!"

15.  "Und wißt Ihr was? Jetzt gehen wir in den Garten und probieren die neue Rutschbahn!"

16.  " Immer wieder setzte sich der klare, einfache Sinn der Königin durch. Als der König
den kleinen Prinzen zum Weihnachtsfest neue Uniformen und Rangerhöhungen
bescherte - - - "

17. "Denke aber nicht, dass Dein Rang als Thronfolger Dir das Recht gibt, Dich über Andere
zu erheben!"

18.  "Es gibt nur einen wirklichen Vorrang in der Welt und das ist der, den man sich durch
überragende Leistungen erwirbt!" 5

19. "Nun, aber wollen wir der Armen gedenken, die schon ihrer Bescherung harren!"

20. "Ihre sei Gott in der Höhe - - "

21. " - - Und Friede auf Erden
       Und den Menschen ein Wohlgefallen!"

Ende des zweiten Aktes.

Deutsche Helden in schwerer Zeit.
Dritter Akt

1. Wie die Alten sungen - - -

2. "Dies dumme Soldatengespiele ist überhaupt verboten!“

3. "So, jetzt geht's weiter!"

4.  "Wir machen nicht mehr mit!"

5. "Bitte, darf man wirklich nicht auf der Strasse Soldaten spielen?"

                                                
5 Der Zwischetitel ist rechts neben dem Text, von oben bis unten mit einem handschriftlichen
Strich markiert.
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6. Soldaten spielen[6] darf man schon - - - "

7. "Aber schiessen auf der Strasse -  - das ist verboten!"

8. "Denk mal, die Jungens haben mich alle im Stich gelassen!"

9. "Und Soldaten spielen wollen sie auch nicht mehr - - - "

10. "Sag mal, Vati, geht es eigentlich ganz ohne Soldaten?
 Wie war das denn früher, als die Königin Luise noch lebte?"

11. "Damals hat man die Soldaten sehr notwendig gebraucht  - - "

12. "Im Jahre 1805 - mitten im tiefsten Frieden - drangen die Truppen Napoleons in
preussisches Gebiet ein. "

13. "Was schert mich ein schwarz-weisser Grenzpfahl!"

14. "Immer vorwärts Jungens,  der Kaiser hats befohlen!"

15. "Friedrich Wilhelm III. suchte Anschluss an das mächtige Russland, und der Zar
Alexander kam nach Potsdam.

16. "Es tut mir wohl, hier zu weilen am Grabe Friedrich des Grossen, der stets für die
Rechte der Menschheit den Degen zog. "

17. "Ich gelobe, dass wir uns vereint auf dem Schlachtfelde wiederfinden!"

18. Als im Jahre 1806 der Rheinbund unter dem Protektorat Napoleons gegründet war und
Preussen immer rücksichtsloser behandelt wurde, sah sich der König gezwungen,
energisch Verwahrung einzulegen.

19. "Ich habe mich entschlossen, den Kabinetts-Rat einzuberufen!"

20. "Meine Regierung sieht sich veranlasst, dem Kaiser Napoleon den schärfsten Protest
gegen die Übergriffe der letzten Zeit auszusprechen. "

21. "Ich bitte den Herrn Kriegsminister, sich zu äussern!"

22. "Es gilt nicht nur die Ehre, sondern auch die Sicherheit unseres Landes!"

23. "Die Worte: Bis hierher und nicht weiter! müssen mit aller Deutlichkeit gesprochen
werden!"

24. "Und so wird die sieggewohnte Armee Friedrichs des Grossen die Gegner zu Paaren
treiben."

25. "Ich erwarte, dass jeder seine Pflicht tut, komme, was da wolle!"

                                                
6 Das Wort „spielen“ ist im Text handschriftlich unterstrichen.
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26. „Graf Boyen, in dieser Stunde halten Sie Deutschlands Schicksal in den Händen!“

27. Und die Antwort Napoleons war   -   -    K  R  I  E  G  !

28. Nun musste auch das preussische Heer mobilisiert werden.

29. Königin Luise liess es sich nicht nehmen, die Soldaten im Lager von Naumburg
persönlich     zu begrüssen.

30. „Guten Morgen,  Grenadiere!“

31. „Ich bringe Euch Grüsse von der Heimat, die alles von Euch erwartet!“

32. „Wir geben freudig unser Leben hin für unsere Königin und für die deutschen Frauen!“

33. „Lebt wohl!  Gott schütze Euch, Ihr Tapferen!“

34. „Aber schon die Vorhut unter dem Prinzen Louis Ferdinand wurde von der Übermacht
des                napoleonischen Heeres überwältigt.

35. „Ade,  mein Preussen!“

Ende des dritten Aktes.

Deutsche Helden in schwerer Zeit.
Vierter Akt

1. Und dann kam die Tragödie von Jena und Auerstädt.

2. Der Kaiser Napoleon leitete die Schlacht selbst  -  -  -

3. Und der preussische Oberbefehlshaber  -  -

4. war der greise Herzog von Braunschweig.

5. „Alle Batterien der Reserve so schnell wie möglich auf die Höhe!“

6. „Der Feind hat alle drei Berg-Defileen besetzt! Verdammt!
Unser Angriff zersplittert sich!“

7. Die preussische Infanterie mit ihrer veralteten Taktik - -

8. war trotzt aller Tapferkeit der überlegenen Führung Napoleons nicht gewachsen.

9. „Wo bleibt die Artillerie?“
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10. "Die letzten Reserven einsetzen!  Wir müssen durch!"

11. Die Karees der geschlagenen preussischen Infanterie wehrten sich tapfer -  -

12. -  -  gegen die feindlichen Kavallerie-Angriffe.

13. "Ziel! Die vorgehende Infanterie!"

14. "Melden Sie dem Herzog:  Der Flügel ist geschlagen und geht zurück!"

15. "Reiten Sie zum König! Wir sind geschlagen und gehen auf Weimar zurück!"

16. "Feindliche Kavallerie?  -  Verflucht nochmal!"

17. "Deck mir den Rücken, ich werde verfolgt!"

18. Gegen Abend verliess der König das Schlachtfeld und suchte sein Quartier auf.

19. "Kapitän Gaudy mit Meldung von der Armee-Abteilung Herzog von Braunschweig."

20. "Die Schlacht ist verloren, der Herzog von Braunschweig erhielt einen Schuss durch
beide Augen!"

21. "Gott schütze Preussen!"

22. "Die Truppen ziehen vorüber, Euer Majestät!"

Ende des vierten Aktes.

Deutsche Helden in schwerer Zeit.
Fünfter Akt.

1. "Rastlos verfolgte Napoleon das geschlagene preussische Heer."

2. Und hemmungslos ergoss sich der Strom des französischen Heeres in das unglückliche
Land.

3. In der Hauptstadt Berlin traf die Schreckensnachricht ein - -

4. (Plakat) der König hat eine Bataille verloren.
Jetzt ist Ruhe die erste Bürgerpflicht.
Ich fordere die Einwohner Berlins dazu
auf.  Der König und seine Brüder leben!

Berlin, den
Graf  v.d.Schulenburg
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5. "Ach,  das sind Militär-Angelegenheiten! Mögen die Junker sehen, wie aus der Patsche
kommen!"

6. "Was geht uns schliesslich die Armee an! Wir waren ja immer die verachteten
Spiessbürger ---"

7. Das Königspaar war nach Schwedt an der Oder vorausgeeilt, wo die Königin ihre Kinder
wiedersah [7].

8. "Wir dürfen nicht verzweifeln! Unsere Heimat wird nicht untergehen!"

9. Als der Winter des Unglücksjahres anbrach, musste die Königin weiter gen Osten fliehen
[8].

10. Oft war ihr Nachtquartier nur ein einfaches Bauernhaus [9].

11. (Buchseite) Wer nie sein Brot mit Tränen ass.
Wer nie die kummervollen Nächte
An seinem Bette weinend sass
Der kennt Euch nicht, Ihr himmlischen Mächte!"[10]

12. In dem allgemeinen Zusammenbruch ein Lichtblick  -  -  -

13. "Leutnant Hellwig hat 8000 preussische Gefangene befreit!"

14. "Hätten alle ebenso ihre Pflicht getan wie Sie, wir wären nicht hier!"

Ende des fünften Aktes.
Deutsche Helden in schwerer Zeit.

Sechster Akt.

1.  Aber noch wehrten sich in Ostpreussen Teile der preussischen Armee.

2. "Denkt an Rossbach und Leuthen, Grenadiere! Zeigt, dass der alte Geist Friedrichs des
Grossen noch lebt!"

3. In diesen Tagen begab sich der französische General Victor vom polnischen
Kriegsschauplatz zu seinem Korps.

4. "Nun Kindchen! Willst Du dem General nicht mal einen Kuss geben?"

5. "Solche Unverschämtheiten muss man sich gefallen lassen!"

6. "Wir nehmen den direkten Weg durch den Wald!"

7. Den Kuss werde ich Ihnen versalzen, Herr General!“

                                                
7 Handschriftlich geändert in „Das Königspaar war nach Schwedt an der Oder vorrausgeeilt - - -
7a. „Die Königin sah ihre Kinder wieder.“
8 Das Wort „Königin“ ist handschriftlich durchgestrichen und mit dem Wort „Königliche
Familie“ ersetzt.
9 Gesamter Text von Zwischentitel 10 handschriftlich durchgestrichen.
10 Gesamter Text von Zwischentitel 11 handschriftlich durchgestrichen.
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8. „Jetzt setz ich mich auf unsere alte Lise und hole unsere Soldaten!“

9. „Der französische Gerneral Victor ist mit schwacher Besse –[11]
deckung ganz in der Nähe!“

10. „Alarm!“

11. Und der kühne Streich gelang  -  -  -

12. Der gefangene französische General wurde ausgewechselt gegen einen preussischen
General - - -

13. B L Ü C H E R

14. General....von Blücher übernimmt wieder die Führung der Truppen.

15. „Nur Mut, Kinder! Det kommt ooch mal wieder anders!“

16. Auch das blutige Gefecht von Heilsberg im Juni 1807 bewies, dass der alte
Preussengeist noch nicht gestorben war.

17. Französische Feldbatterien gehen in Galopp in Stellung.

18. Die preussische Infanterie tritt zum Sturm an.

19. Die eroberte Fahne des französischen Linien – Regiments Nr.55.

20. Das Gefecht blieb unentschieden. Die Franzosen räumten das Schlachtfeld.

21. Die Tapferkeit der braven Verteidiger Ostpreussens war vergeblich, denn Russland, der
einzige Bundesgenosse, drängte zum Frieden.

22. „Siro, die unerträglichen Friedensbedingungen werden sich an Ihnen rächen!“

23. „Man kann nicht ungestraft ein ganzes Volk zu Sklaven machen!“

24. „Schon so spät?  -  Wir müssen heim!“

Ende des sechsten Aktes.

Deutsche Helden in schwerer Zeit.
Siebenter Akt [12]

1. Eine verunglückte Familienfeier  -  -

2. „Guten Abend, liebe Mutter! Nicht wahr, ich darf Sie doch jetzt so nennen?“

                                                
11 Das Wort „Besse –„ nicht vollständig lesbar.
12 Handschriftich angefügt: „II. Teil“.
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3. "Gewiss, und ich freue mich, dass Ilse eine so gute Wahl  getroffen hat"

4. Aber Ilses Vater scheint mit der Wahl nicht einverstanden zu sein: unsere politischen
Anschauungen gehen zu weit auseinander!"

5. "Ja, wo bleibt denn Vater?"

6. "Gerade heut, wo Kurt das erste Mal bei uns ist!"

7. "Dann fangen wir eben ohne Vater und Gerhard an!

8. "Aber warum kommt Ihr denn so spät?"

9. "Vater hat mir erzählt,  -  von Königin Luise,  -  von Napoleon,   -   vom Krieg!"

10. "Das ist ja unglaublich!  Vom Krieg hat er Dir erzählt?" [13]

11. "Ja, und die Preussen haben zum Schluss tapfer gekämpft, aber Napoleon hatte viel
mehr Soldaten!"

12.     "Ich halte es für das grösste Verbrechen, einem Kinde von Krieg und Schlachten zu
erzählen!"

13. "Sollen wir uns denn unserer Geschichte, unserer grossen historischen Vergangenheit
schämen?"

14. "Wir sollen vor allem Dingen nicht das Gespenst des Krieges heraufbeschwören: denn
alle früheren waren ein Kinderspiel gegen den Schrecken künftiger Kriege!"

15. "Und der grosse Gedanke, die Erhebung eines ganzen Volkes gegen Knechtschaft
und Unterdrückung, gilt der Ihnen nichts?"

16. "Ich verstehe unter der Erhebung eines Volkes gegen Knechtschaft und Unterdrückung
ganz etwas Anderes!"

17. "Ja, ich kenne Ihre Ansichten, und es wundert mich nur, dass Sie den Weg in unser
Haus gefunden haben!"

18. "Vater, ich halte zu Kurt!"

19. "Jetzt hast Du uns den Abend verdorben!"

20. "Vater, ich halte zu Dir!"

21. Nachts -

22. "Ich halte es für das grösste Verbrechen, einem Kinde von Krieg und Schlachten zu
erzählen!" [14]

Ende des siebenten Aktes.

                                                
13 Ab dieser Stelle ist der Text bis Ende Zwischentitel 17 an der rechten Seite mit einem
handschriftlichen Strich markiert.
14 Der Satz ist rechts vom Text mit einem handschriftlichen Strich markiert.
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Deutsche Helden in schwerer Zeit.

Achter Akt.

1. Am Morgen.

2. "Aber Gerhard, willst Du denn nicht aufstehen? Es ist Zeit zur Schule!"

3. "Ich kann nicht aufstehen: ich habe Entsetzliches geträumt und habe schreckliche 
Kopfschmerzen!"

4. "Ja, dann will ich doch gleich - - - "

5. "Nein, bleib bei mir, wenn Du da bist, ist alles gut!"

6. "Sag, früher war der Krieg nicht so schrecklich?"

7. "Nein, mein Junge, früher galt er vielen Menschen als das Höchste und Heiligste, das sie
kannten!"15

8. "Freilich war nach dem unglücklichen Frieden zu Tilsit an eine kriegerische Erhebung
nicht mehr zu denken."

9. Unter dem Unglück seines Landes brach der König seelisch zusammen und beschloss,
dem Thron zu entsagen.

10. "Jetzt willst Du abdanken,  jetzt?

11. "Gerade in Not und Elend muss der König zu seinem Volke stehen!"

12. Doch der grosse elementare Ausbruch des Volkswillens, der später zu den
Befreiungskriegen führte, kündigte sich schon 1809 durch Vorboten an.

13. So zog im April Major Schill mit 600 Husaren von Berlin aus,  um das Land zu befreien.

14. Verzweifelt kämpfend, wurde er von der Übermacht auf Stralsund zurückgeworfen.

15. Zu Tode getroffen  -  -  -

16. Schills Offiziere fielen in die Hände der Feinde.

17. Und im Stadtgefängnis von Stralsund  -  -  -

18. . . . Auf Befehl des Kaisers Napoleon findet die standesrechtliche
Erschiessung der Rebellen statt.

Gegeben zu Wesel       Morand
 General en chef.

                                                
15 Die Stelle „früher galt er vielen Menschen als das Höchste und Heiligste, das sie kannten!“
ist handschriftlich unterstrichen.
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19. "Unser Tod wird die Herzen aufrütteln zum Kampf und Sieg! Es lebe das Vaterland!
Es lebe die Freiheit!"

20. Auf der Schanze zu Wesel  -  -

21. "Es geht bei gedämpfter Trommel Klang  -  -  - „

22. Aber der Schmerz um Preussens Unglück hatte das tapfere Herz der Königin zu schwer
getroffen.

23. Der König eilte  nach Hohensieritz, der Heimat der Königin, und fand  -  -
eine Sterbende.

24. "Denn Dein ist das Reich und die Kraft und  -  - "

25. "Ja, Herr, Dein ist unser Reich!  -  Wir können nicht st - erben!"

Ende des achten Aktes.
Deutsche Helden in schwerer Zeit.

Neunter  Akt.

1. Schwer lastete die feindliche Besatzung auf dem unglücklichen Preussenlande.

2. Oft griffen die verzweifelten Bauern zur Selbsthilfe.

3. "Ruhig, Ihr Leute! Keine Unbesonnenheit! Noch ist die Stunde nicht gekommen!"

4. Und dann kam die Stunde  -  -  -

5. Der Frieden, der die Hälfte meiner Untertanen mir entriss, gab uns seine Segnungen
nicht: denn er schlug uns tiefere Wunden als der Krieg.

6. Ihr wisst, was Ihr seit fast sieben Jahren erduldet habt. Ihr wisst , was Euer trauriges
Los ist, wenn wir den beginnenden Kampf nicht ehrenvoll enden!

6a. Bleibt eingedenk der Güter, die unsere Vorfahren blutig erkämpften:
Gewissensfreiheit, Ehre, Unabhängigkeit, Handel, Kunstfleis und Wissenschaft.
Gedenkt des grossen Beispiels! Selbst kleinere Völker sind für gleiche Güter gegen
mächtigere Feinde in den Kampf gezogen und haben den Sieg errungen.

7. Theodor Körner, der Dichter der Befreiungskriege.

8. Es ist der letzte entscheidende Kampf, den wir bestehen für unsere Existenz, unsere
Unabhängigkeit, unsern Wohlstand; keinen anderen Ausweg gibt es als einen
ehrenvollen Frieden oder einen ruhmvollen Untergang. Auch diesem würdet Ihr getrost
entgegen sehen, um der Ehre willen, weil ehrlos der Preusse und der Deutsche nicht zu
leben vermag.

9. "Jungens! Es geht los!"

10. "Treue Liebe bis zum Grabe
Schwör ich Dir mit Herz und Hand.
Was ich bin und was ich habe.
Dank ich Dir mein Vaterland."

11. Der König rief  -  -
und Alle, Alle kamen!
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12. Die kampflustige Jugend drängte sich zum Freikorps des Majors von Lützow.

13. "Seien Sie mir willkommen, junger Freund! Solche Leute können wir gebrauchen."

14. Der Tschako der Lützowschen Jäger!

15. (Brief)
Ja, lieber Vater, ich will Soldat werden, um, sei's auch mit meinem Blute, für mein
Vaterland zu kämpfen...Zum Opfertode für die Freiheit und die Ehre seiner Nation ist
keiner zu gut...

16. (Brief, Schrift wie  15)
Dass ich mein Leben wage, das gilt nicht viel; dass aber dies Leben mit allen
Blütenkränzen der Liebe geschmückt ist, und dass ich es doch wage, dies ist ein
Opfer!"

17. (Brief, Schrift wie  15)
Die Mutter soll mir ihren Schmerz vergeben! Die mich lieben, sollen mich nicht
verkennen, und Du wirst mich Deiner würdig finden!

18. Und dann begann der Krieg für die Freiheit   -  -

19. Rücksichtslos schleppte der Feind die letzten Vorräte aus Scheune und Stall.

20. "Wollt Ihr mir denn mein Letztes nehmen?  Soll denn mein Kind verhungern?"

21. "Dort drüben plündern sie schon wieder!"

22. "Was glänzt dort vom Walde im Sonnenschein!
Hör's näher und näher brausen  -  -  - "

23. "Das ist Lützows wilde verwegene Jagd!"

24.       "Was braust dort im Tale die laute Schlacht
Was schlagen die Schwerter zusammen?
Wildherzige Reiter schlagen die Schlacht.
Und der Funke der Freiheit ist glühend erwacht.
Und lodert in blutigen Flammen!"

25. "Wer scheidet dort röchelnd vom Sonnenlicht,
Unter winselnde Feinde gebettet?
Es zuckt der Tod auf dem Angesicht.
Doch die wackern Herzen erzittern nicht:
Das Vaterland ist ja gerettet!"

26. Kampfpause.

Ende des neunten Aktes.
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Deutsche Helden in schwerer Zeit.
Zehnter Akt.

1. Zu Potschwitz war ein Waffenstillstand geschlossenen geworden; aber das Lützowsche
Freikorps hatte keine Kunde davon erhalten.

2. "Das Freikorps des Majors von Lützow hatte keine Kenntnis von dem Waffenstillstand
und bittet um freien Durchzug in das preussische Gebiet!"

3. "Mit Marodeuren verhandeln wir nicht! Unsere Antwort ist Pulver und Blei!"

4. "Das ist Verrrat! Dann also Kampf!"

5. "Das höchste Heil [16], das letzte, liegt im Schwerte!"

6. Schwer verwundet  - -

7. (Buchseite)
Die Wunde brennt, die bleichen Lippen beben.
Ich fühl's an meines Herzens matten Schlage:
Hier steh' ich an den Marken meiner Tage!
Gott, wie Du willst! Dir hab' ich mich ergeben!

8. Kaum von seiner schweren Verwundung genesen, war Theodor Körner wieder zu den
Fahnen geeilt.

9. "Du  Schwert an meiner Linken.
Was soll Dein heit' res Blinken?
Schaust mich so freundlich an.
Hab' meine Freude dran.

Hurra!"

10. "So komm denn aus der Scheide,
Du Reiters Augenweide.
Heraus, mein Schwert, heraus!
Führ' Dich ins Vaterhaus.

Hurra!"

11. "Vater, ich rufe Dich!"

12. "Vater, ich rufe Dich!
Brüllend umwölkt mich der Dampf der Geschütze.
Sprühend umzucken mich rasselnde Blitze.
Lenker der Schlachten, ich rufe Dich!
Vater, Du führe mich!"

                                                
16 Das Wort „Heil“ ist handschriftlich unterstrichen.
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13. "Vater, ich preise Dich!
's ist ja kein Kampf für die Güter der Erde.
Das Heiligste schützen wir mit dem Schwerte:

Drum, fallend und siegend, preis ich Dich.
Gott, Dir ergeb ich mich!"

14. Und das Herz, das so glühend für Deutschlands Befreiung geschlagen, fand die letzte
Ruhestätte in dem stillen Landstädtchen Wöbbelin.

15. Doch der Krieg ging weiter  -  -  -

16. -  -  und die Hoffnung des preussischen Volkes klammerte sich an Blücher, den
Marshall "Vorwärts".

17. Bei strömendem Regen stiessen Blüchers tapfere Truppen an der Katzbach auf die
Franzosen.

18. "Kinnersch, wenn bei dem verdammten Regen die Flinten nicht mehr losgehn, dann
geht mit dem Kolben druff!"

19. "Fahrt wohl, Ihr Franzosen,
Zur Ostsee hinab,
Und nehmet, Ohnehosen,
Den Walfisch zum Grab!" [17]

20. "Sieg! Sieg! Sieg!"

21. "So Jungens! Und nun   -   -  an den Rhein!"

22. "Vater,  -  es tut mir leid, dass ich mich gestern so gehen liess!"

23. "Und draussen ist noch jemand, der mit Dir sprechen möchte!"

24. "Vielleicht lassen sich unsere Gegensätze noch überbrücken  -

25. Wisst Ihr, der Krieg war doch damlas gar nicht die Hauptsache!"

26. "Nein,  das Wichtigste war, dass ein Volk einig war  -  -  und dass die Meinung der
ganzen Welt sich für uns entschieden hatte!"

27. "Und wenn wir das je wieder erreichen  -  "

28. " -  Dann brauchen wir keinen Krieg!"

Ende.

                                                
17  Der Text ist von oben nach unten, rechts handschriftlich angestrichen.


