
segnet die Kinder.

»1.-aooet die ktnäleih zu am« kommen, denn ihm» tot das lsimmelketcbsp

Die roten
Osten-Namen.

Rriegoerzänlhsnsä von Ver—-
san. Von fritz S. Bauer.

m Vorabend des Feiertags, in
den Schanzen diesseits des
französischen Fortö . . . bei
Verdun -

»Was denken Sie vom diesjöhrigen
Osterhasen, Kamerad,« meinte der
lange Oberleutnant, Graf R» und gab
feinem getreuen Wafsenbrudey der ne-
ben ihm im Unterstande lag und trüb—-
selig vor sich hindöfte, einen herzhaften
SchubbL

»Osterhase? Wie? Das arme Tier!
Wird schtverlich zu ruhigem Eierlegen
kommen. So eine planmäßige, ausge-
teuselte Störung des Wald« Feld-
und Wiefenfriedens . . Ssssssk
dumm machte gerade in diesem Olngcn-
blick eine schwere Gratian, die in eini-
ger Entfernung von dem Unterstand
einschlug.

»Scheint also doch, daß die Oster-nacht dem blutigen Eharfreitag gleichen
foll,« bemerkte der lange Oberleutnanh»wenn die Kerle drüben denn absolut
keine Ruhe halten können, so werden
wir ihnen anch zum Feiertag dienen.
Apropos, Hellmuh haben Sie noch im:
mer keine Nachricht von der blonden
Komteßi Jm Ernst . . .«

»Ja, ja, bester Hang Friedrich, nieißschon, was Sie sagen wollen. Seit-
dem ich von Mama die Nachricht be-
kam, daß Blondchen zum Roten sireuzals einfache Krantenschioesier gegangen
ist, erfuhr ich nichts mehr. Leiden«

Der Oberleutnant tvollte noch etwas
erwidern, denn es lag ihm daran, dem
Kameraden ein paar ermutigende
Worte zu sagen. Herrgott, toenn
man mit dem entziickendsten jungen
Mädeh das es aus hundert Meilen in
der Runde gab, verlobt roar und sichwegen etlicher dummer Streiche —-

~Spielbagatellen« nannte sie der sor-
sche Leutnant Hellmut ganz plötz-
lich entlobt sah, so konnte einem schon
ein bißchen ttiibfelig zu Mute sein.
Warum hatte der lebenslnftige junge
Ofsizier auch sein feierliches Verspre-
chen nicht gehalten! Er wußte es sel- »
ber nicht; wußte nur, daß seine eigene !
Schuld in dieser sataler Angelegenheit ieigentlich recht gering, die Schuld der sKameraden, die ihn wieder ’mal ver-
führt hatten, und das Verhängnis der «

Ilnifiände im Gegenteil recht groß ge-wesen waren. Aber an der harten Ent-
scheidung, die die junge Komtefz iiber
ihn verhängt hatte, war nicht zu ritt-
teln. »Einem Wortbrüchigeir gebe ichmeine Hand nimmermehr« - dieseWorte, die sie ihm geschrieben hatte, be-
deuteien ein Todesurteit Und mit
diesem Todesurteil auf dem Nacken
war er ins Feld gezogen. Aber merk-
würdig! Den Trost, im Kampfe zu
bleiben, nach welchem er in seinerfurchtbaren Verzweiflung gelechzt,hatte das Geschick ihm versagt. Ernstwar er allerdings dabei geworden,
ernst wie ein gereifter Mann.

Alles das wußte Graf R» dersichSeite an Seite mit dem Kameraden
das Eiserne Kreuz erstritten hatte. Und
seit heute morgen wußte er noch etwas
mehr und griibelte jetzt darüber nach,ob er dem Kameraden irgend eine tröst-liche Andeutung machen dürfe, trotzdemihm selber strenges Schweigen zurPflichi gemacht worden war, als der
Befehl kam, einem zu erwartenden
Nachtangriff der feindlichen Streit-
kräfte durch Sturm auf die vor den
Linien liegende Schanze zuvorzukom-men.

»Gott sei Danks' kam es von den
Lippen des jungen Leutnants, und er
fiigte noch hinzu: »So gibts doch nochOstern . . . Osterhase . . . KomteßHebt, hm . . ««

Eine Minute darauf befanden sichdie beiden Offiziere mitten im Gewühldes Gefechts. Der junge Leutnant
fchien auch diesmal wieder kugelfeft zufein. Während rechts und links die
Kameraden vom fausenden Blei ereili
und hingeftreckt wurden, war er bis
jetzt ohne die geringste Schramme da-
vongekommen.

Aber der schwierigste Teil der heute
Abend zu lösenden Gefechtsaufgabe
stand noch bevor; und gerade hier,

beim Wien, furchibarsten Stoß gegendie feindlichen Schanzem mähte das
Todesgefchick mit unerbittlichtr Will-
kiir quer durch die Reihen der Stür-
menden.

Graf R» der trotz einer heftig blu-tenden Armwunde in der vorderstenLinie der Kämpfer geblieben war,
schlug plötzlich in feiner ganzen Länge
auf den Boden hin. Ein Sprung,
und Leutnant Hellmut war an seinerSeite. Jm Begriff sich zu dem Ka-
meraden niederzubeugem fühlte er im
selben Augenblick einenheftigen Ruck
am Hintertopfz ein stechender Schmerzzuctie ihm wie eine Feuerflaminedurchs Gehirn, und er verlor die Be-
iinnuna. --

«, Ueber dem Schlachtfelde blinkten
tausend friedliche Sterne . . . die Oster-
nacht war hereingebrochern Leutnant
Hellmut von Rotteck, der soeben aus
stundenlanger Ohnmacht erwacht war,
oersuchte sich zu erheben. Es ging
nicht. Wie Blei waren Kopf und
Glieder, schwer und willenlos.

Der junge Ofsizier fchloß einen
Moment die Augen; dann versuchte er
nochmals, ob er nicht wenigstens den
Kopf ein wenig drehen kiinnr. Dies-
mal gelang es; er fühlte, wie feinMund Gräser« und Halme berührte.
Schlug die Augen auf und fah plöys
lich Hunderte von kleinen weißen Maß-liebchen im Grase, die alle vor der
Kiihle der Nacht die zierlichen Kelchegeschlossen hatten. Mitten in den Blu-
men lag, ein paar Schritte entfernt,
der gefallene Kamerad, unbeweglich,
anscheinend tot. Ringsum war über
Gras und Blumen ——— ersteFrühlings-
boten unter dem milden Himmlsstrichdas Blut der Kämpfenden gespritzt
und hatte die weißen Maßliebchen selt-sam rot angesprenkelt

Jm Augenblick danach verlor Leut-
nant Hellmut wiederum die Besininung. Wie lange er so gelegen hatte,
er konnte es nicht abschätzem aber es
mußten nochmals Stunden gewesen
sein, denn als er jetzt die Augen auf-
schlug, waren die Sterne erblaßt.

Mit einem Male hörte er ein Stim-
mengewirr; es schien aus weiter Ent-
fernung zu kommen und klang wie
durch einen dichten Nebel hindurch.Mein Gott, war es wahr, hatte er rich-
tig gehörtil Eine helle, melodische
Stimme, die er aus Tausenden heraus-
gekannt hätte, sagte: »Nein, nein, man
hat die beiden Offiziere niederstiirzensehen; sie sind nicht in Gefangenfchaft
geraten, sondern müssen hier im Ge-
lände irgendwo liegen.« «

Leutnant Hellmut hätte aufjauchzen ;
mögen; er versuchte zu rufen, zu schreii I
en, aber nur ein heiseres Röcheln «
drang aus seiner Kehle. Wie eine(wiirgende Faust packte ihn die Ver-
zweiflung. Wenn man ihn nicht fän-de, wenn die Retter sich entfernten,
wenn er diese . . . diese Stimme, die
vom Hinnnel gekommen schien, nie, nie
wieder hören, sondern hier wie ein
weidwundes Tier elendiglich verblutensolltet ;

Doch nein, die Schritte der Suchen- !den näherten sich . . . noch eine über-
menschliche Kraftanstrengung machteder Verwundete und da: ein lautes!
Stöhnen, ein erstickter Hilfefchrei ent- lrann sich seiner Brust. Dann umiina

ihn aufs« neue die wohltätige Nacht! —·«

Die fröhliche goldene Sonne des
Ostertages schaut durch die blanken

Fenster des ileinen Schulsaales, der
seit Wochen in ein Lazarett fiir die aus
der Front gebrachten Schwerverwundei
ten verwandelt worden ist. Die Pfle-gerinnen bewegen sich lautlos zwischenden weißen Betten. Hier und da ein
tröstendes Wort, ein leises Klirren von
Tassen und Löffeln . . . dann wieder
Stillr.

Leutnant Hellmuh den Kopf über
und über verbunden, folgt mit gerühr-
tem, etwas siebrigem Blick den gra-
ziöfen Bewegungen einer Pflegerim die
dort, nicht weit von ihm, sich gerade
um einen Kranken bemüht·

Jetzt ist sie fertig und schaut einen
Augenblick zu ihm hinüber. Die volle
Krone ihres schönen Haares glänzt
wie maites, edles Gold, und lieb und
zärtlich lächelnd ihre Augen. Darin-
nen liest er, während ihm Tränen auf
die bleichen Wangen rinnen, daß er
gesund werden wird und daß aus den
roten Osterblumen der furchtbaren
Nacht ein sonnenhelles, jubelndes Gliick
erblüht.
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