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iGeöhrtevÄUUr.WWor'' 
Der Schützeverein Kleeblatt, hat den 

annere Dag e Picknick abge^lte un 
se hen mich dazu inweitet. Der Pres-
sendent hat gesagt,, ist mußt janner 
alle Kohndischens komme, biekahs ich 
hätt immer gesagt, daß ich so ey gu
ter Schatt war un so Piebels könnte 
se bryuch^ Zwische Ihne un mich 
muß i,H Ihne sage, daß ich nit das 
allergxrlngste vom Schuhte; gewißt 
hen. So lang mer in die Taun kein 
Schiitzeverein gehabt hatte, hat es ja 
n^Ss ausgemacht, wetin ich e wenig 
gebloht hen. Awwer sobald der Ver
ein gestart is Wörde, hen ich. iz^amit 
gestappt -UN hen das Wort Schuhte 
gar nit mehr gemenschend. Ich hen 
gedenkt, daß mit die Zeit niemand 
mehr dran denke deht un es hat auch 
keiner Mhr e Wort davon gepiept. 
Jetzt sin ich ganz dummsaundet ge-
wese, wie der Pressendent komme is 
UN hat mich dran riemeindet. 

" Well, ich hen nit gut ausbäcke könne 
UN da hen ich gesagt, ahlrecht, ich 
komme, awwer mit mein Schuhte da 
is es nit mehr weit hen. Ich hen 
schon sor viele Jahre keine Präcksis 
mehr gehabt un in Fäckt weiß ich gar 
nit mehr wie mer e Gönn handele 
duht. So duht also nicks von mich 
eckspeckte un in Fäckt war es mich am 
allerliebste, wenn niich gar niemand 
frage deht. zu schuhte. Der Pressen
dent hat zu mich gesagt, ich sollt mich 
nur nit baitere; es wäre so viele 
Membersch da wo Msschohe woMe 
UN . !ya deht ich mehbie gar keine 
Nchehns kriege. 

^7^ Ich sin also zu den Picknick gange 
UN es is en großer Mahb dagewese 
UN es hat mich.getickklt wie se mich 
all so freindlich begrießt hen. Ich 
he,; nicks duhn könne, Die Hcmds 
schehke UN Bier drinke un ich muß 
sage ich hen es so weit ganz gut ge
gliche, bikahs en Mann duht es doch 
immer e^prieschjehte, wenn die Pie--
bels ihm e^enig Ehr anduhn. Well, 
wie ich die erschte Tschehns gehabt 

Hen, UN nachdem ich schon verschieden^ 
Drinks in mH gchaHt hen, da hen 
ich en Spietsch gMacht. M hen ge
sagt, daß giad in Äe pMente Zeit, 
wo unsere deitsche Landsleit in Scher-
mennie un Ahstria so gtoße WiDe-
ries erziele dehte, es epprieschjejhtet 
werde mißt, wenn sich die deitsche 
auch in ihre Zeue Heimat so fest an 
enanner schließe dehte un dehte die 
Jenkies zeige, was se for e Pauer 
wäre. Ich hen gesagt, es wär espe-
schellie von großem Wert, wenn sich 
unserer Deitsche in den Schuhte übe 
dehte, dann dehte die Jenkies en Eck-
zempel kriege, daß die Piebels in 
Schermennie auch so gute Schuhters 
sin UN daß es kein Wunder is, daß 
se so große Wickleries erziele dehte un 
daß all die Ennemies zu Doht ge-
schkehrt wäre. Ich muß sage, es is 
ja Nonsens gewese, was ich da ge-
tahlt hen, awwer wenn Pibels en^al 
e koppele Drinks gehabt hen, dann 
höre se alles mit den größte Entuß-
jajffem an UA. so is es auch .diesmal 
Gewese; die Piebels hen in die Hands 
gekläppt wie krehsig un es hätt nit 
viel genomme, da hätte se mich in 
den Garte erumgetrage. 

So .chaut e. halwe Stund später is 
das Schuhte losgange. Alle die Pie
bels sin nach den Ständ gange un 
hen gewatscht un off Kohxs sln ich 
auch Hingange, awwer nur mit die 
Jntenschen. daß ich bei die erschte 
Tschehns es biete wollt. Ich hen auch 
die Tschehns gesehn un sin so ganz 
langsam un iesig nach die Geht ge-
schniehkt UN grad hen ich autseit ge
wollt, da täckelt mich der Pressendent. 
wo mich denk ich gewatscht hat. Er hat 
mich Widder reduhr genomme und hat 
d.ie Piebels bekannt gemycht, daß ich 
jetzt auch emal zeige wollt, was for 
ey guier Schütz ich wär un in e 
Seckend hen ich e Ueifel in die Hand 
gehabt. Ei tell jujh ich hen gefühlt 
ats ob mich selbst Wt doht schieße 
wMe. Es js arig emberressing zn 
mich gewese. 

Well, for e lange Storie korz zu 
myche, ich sin in Front un hen an
gelegt, hen .awwer nit die Scheib ge-
selhn UN Hey auch nit gewißt, wie ich 
ehme Hey misse. Enniweh hen ich 
den Dricker gepullt yn bums js der 
Schatt los gange un deyf^e Se nur 
emal, so e bullhettet Lock, ich hen 
ahlmohst in d^e Zenter von dieScheib 
getroffe. Da Hey se 'all getschiert wie 
krehsig UN ich Hey Korretsch kriegt. 
Gebt mich noch emal e Reisel, Hey 
ich gesagt, .un dayn will ich.euch e,yal 
ebbes zeige. Ich fühle, daß meine 
al-te Präcksis wWex iomme duht^^' 
Da hen se awwer all die Auge aus-
g^isse, biekahs se hen eckspeM, ^aß 
ebbes außer den ordienehre komme 
deht. Ich lege an, pulle den Dricker 
UN bumms,! da hat jemand en ganz 
ierÄterliche Haller von sich gewwe! 

Ich sin zu Doht geschkehrt gewese 
hen alliwer gesKiwwert. Denke -
nur emal, ich hen ein von die ' -
bersch, wo ganz aus die Seit ge-
sianne hat, e Ohrläppche abgeschosse 
gehabt! Se müsse mich ecksjuhse/»--^ > 
wenn ich jetzt stappe, awwer ich sin^ 
nit in den Mut, jetzt noch ebbes zu-
schreiwe. - -... 

Mit allerhand Achtung '7:! 
Juhrs trulie ' 

M e i k  H a b e r s a c k ,  .  
Eskweier UN Scherisf von Apple Jäck, 

... Holie Terrer Kauntie. . 
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Otto Wittner. 

eil» Opfer Junacr Lttcraturhistonkcr 
^ des Krieges. ' 

Ein NMes schmerzliches Opfer des 
geistigen Deutschland ist zu beklagen: 
Der junge Schriftsteller und Litera
turhistoriker Otto Wittner hat auf 
dem östlichen Kriegsschauplatze den 
Tod gefunden. Seit Monaten waren 
seine Freunde ohne Nachricht über 
sein Schicksal; es hieß, er wäre ver
wundet in Kriegsgefangenschaft ge
raten. Nun kommt die Votschaft, 
daß er schon am 12. September 1914 
gefallen ist. » 

Otto Wittner war ein stiller 
Mensch, so still und bescheiden, daß er 
nicht nur niemals geltend machte, wer 
er war, sondern es ist auch anzuneh- . 
men, daß er es selbst kaum 'wußte.W 
Er war als junger Mensch in den 
Buchhandel gekommen und hier wird . 
seine Liebe zu den Dichtern, die ihn ' 
in einer rührenden--Weise beseelte, ge
fördert worden sein. Er entschloß 
sich, seinen Beruf aufzugeben, und sich 
ganz dem Studium der Literaturge
schichte zu lvidmen, das er in Wien 
unter Jakob Minor betrieb uird in 
Bern Nlit der Erwerbung des philo-
sophischen Doktorgrades abschlo?..! 
Obwohl Reichsoeutscher, Leipziger, ^ 
hatte er sich der österreichischen Litera-^ -
tur zugewandt und auf diesem Gebiet " 
denn auch so. Ausgezeichnetes geleistet, /k. 
daß seine Arbeit für jeden Späteren, 
der sich mit der Geschichte.des Schrift
tums in Oesterreich zur Z.eit des 
Vormärz beschäftigen wird. eine, kleine 
Vollendung darstellt, die der Iveiteren 
Forfchung überhebt. ' 

Die Kest.alt Moritz Hartmanns 
war es, die ihn fesselte, nicht nur vom 
Ilterarischen. auch vom politischen Be-^ 
tracht. Me große Gesamtausgyüe^ 
der Werke Hartmanns, die Wittner 
im Auftxag der Gesellschaft zur För-^ 
derung deutscher Kunst und Literatur' 
i" veranstaltete, ist sein w'rf-! 
senschastllches Hauptwerk. WZ Dx 
Fruchte dieser umfassenden Arbeit 
sind eme Anzahl Essoys Ner alt-
osterreichlsche Dichter entsMden O 
als Buch.unter dem Titel: Qester-
reWG HoPrM^MH ^harM-
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Wittner als!i^nen 
hochbegaoten DaxstMex,' einen wirkl^' 

sKw PortrWsten und^sT 
vortrefflichen 

Schrlftsteller zeigen, von solcher Wt. 
wie sie die zünftige Lit.exaturge^sÄchte 
m nicht allzu großer Menge ciufwei-

festen Boden der 
Wlssenfchaft bleibt Witwer stets, aber 
er gibt mehr als Feststellung und lo
gische Verknüpfung: seine tiefste Ei-
genfchaft. die Kraft, sich einzuleben, 
gibt snner Darstellung den künstleri
schen Einblick, der sie oft und immer 
wieder erleuchtet und erhöht. 

Eiile der schönsten Arbeiten Witt
ners ist die Herausgabe des Briefe 
Ivechfels zwifchen Moritz Hartmaiin 
ilnd Alfred Meißner. Die Zeit des 
Vormärz, die altösterreichifche Welt 
spißgelt sich in den Briefen der beiden / 
Mngen Dichter ab. deren glühende ^ 
^ . .. . an .der großen politischen 
Erneuerung teilzunehmeir. in wilden . 
Worten, kühnen Ideen und aben- '' 
teuexlichen Träumen sich kundgibt. 
In der letzten Zeit arbeitete Witt

ner an zwei großen Werken: einer 
PMularen Literaturgeschichte, die in 
ttner Nürnberger sozialdemokratischen 
Tageszeitung fortsetzungsweise er
schien und den Verkauf der deutfchen 
LiteraturMtwicklung unter dem Licht 
des sozialen Gedankens aiischaute. ' 
und an ei,rem Essay - Band: „Re-
präsentaiiten", darin die bedeutenden 
Malten des neunzchnten Jahrhun- ^ 
derts dargestellt- werden sollten, die 
unsere heutige Geisteskultur vorge
ahnt. begründet, ausgebaut hatten: ^ 
Talstyj,. Ibsen. Strindberg. Walt 
Whitman, Dethart Hauptmann und, 
andere. Einige der Aufsätze waren 
schon vollendet und silid in verschiede-^ 
nen Zeitschriften erschienen. 

^ S c h l a u .  G n ä d i g e  ( z u n r ^ M i r t ,  
als er Spargel empfiehlt: ^,^a . . . 
sind denn die Stangen qnch hübsch 
dick?!^' . / ̂  ^ 

Wirt: ..O. da wird/Ihr Munderl 
wohl^u Nein sein?^ 

— Herechtei: Z 0 r n. ^Tourist 
(der ebey auj. einer Ulm schlecht ge-

dor sich hiy schimpfend): 
^^vrkllch .eine.Gemeinheit, unl mich 
herum überall das satte . Grün und 
ich mitten drin mit hnilgrigem Ma
gen." ! 

^  S p l i t t e r .  G e l d  i s t  d i e  
Vollmacht zur D-NMinheit. . , 
V '^BosHaft. Herr: ..Sie köiln-
ten Ihren Bräutigam für alle Zei
tenglücklich mach^ni^' 
, Braut: ..Wiefo denn?" ?' 
Herr: „Wenn Sie ihn — nicht 

«heiraten." ^ -
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Eine gegenseitige Ueber-
raschmtg. 

(Episode dom russischen Kricg-Zschau-
Play.) 

..Freiwillige vor zur Pcitrvuille!" 
hieß es abends gegen 7 Uhr im 
Schützengraben, und wir Kriegsfrei
willigen drängten uns; denn eine 
solche Patrouille ist zwar gefährlich, 
t'.ber sie bringt doch Abwechselung. 
Wir lagen jetzt schon acht Tage ein
gewühlt in die rufsische Erde und 
Ichofsen uns mit Kosaten, Baschkiren 
und Tataren herum, ohne den Feind 
ordentlich zu Gesichte zu haben. 

Zunächst wurde der Führer für die 
Patrouille ausgewählt; ein Zimmer-
lneister aus den Ostprovinzen, der, 
wie wir erst später inerkten, zwei 
große Vorzüge hatte: er sprach fertig 
Viussisch und Polnisch,, und er war 
viel im Zivilstand auf der Jagd ge
wesen und verstand sich ganz auSgc-
ijeichnet auf das Beschlcichen des Wil-
des. 

Unter den vier Kriegsfreiwilligen, 
die Unteroffizier Bergmann sich aus
suchte, befand auch ich mich. Ich will 
nicht besonders stolz auf diese 2lus-
zeichnung sein; ich vermute, er nahm 
mich deshalb mit, weil ich eine sehr 
gute elektrische Taschenlampe h^itte^ 

Man erklärte uns, um was es sich 
handelte. Links vorwärts von unse-
rein Schützengraben befand sich ein 
kleines Nadelgehölz, pnd unsere Auf
gabe war, festzustellen, ob die Rus
sen diesen kleinen Wald besetzt hat-
teii oder nicht. Ich unterrichtetet 
mich durch ineinen Kompaß über die 
Himmelsgegenden, damit wir auch den 
Weg wieder zurückfänden, und unser 
Führer gab uns Anweisung über un
ser Verhalten; waren doch zwei von 
uns zum erstenmal mit auf einer 
Schleichpatrouille^V Gegen Morgen 
Miißte der Mond aufgehen, und es 
war Aus^sicht dazu vorhanden, etwas 
zu fehen, denn der Himmel war 
ziemlich wolkenlos. Ein gewaltiger 
Sturin fegte von Nordost über die 
russisch-polnische Ebene, und man 
hörte die Waldbäume bis zu uns 
Hexüberrauschen. Für eine Schleich
patrouille ist der Sturm mit seinem 
Geheul sehr. vorteilhast. Er erstickt 
olle Geräusche, die die Patrouille 
silbst Macht und die trotz aller Vor
sicht unvermeidlich sind. 

Gleich nach Einbruch der Dunkel
heit hatten die Russen'uns, wie üb
lich, den „Abendsegen" geschickt, in
dem sie eine Stunde lang wie ver-
rückt auf unsere Stellungen schössen. 
Wir erwiderten nicht durch einen ein
zigen Schuß. Wir wußten ja, in 
spätestens einer Stunde hörte die 
Knallerei bei.den Russen wieder auf. 
So vollzog sich auch heute wieder 
alles programmäßig. Um 10 Uhr 
ebends kam unser Essen; die „Gu
laschkanone" war hinter unsere? Stel
lung ausgefahren, und in Blecheimern 
tvurde uns Reissuppe mit Bindfleisch 
lis in die Schützengräben gebracht. 

Anch wir von der Patrouille ver
stauten jeder eine gehörige Portion. 
Dann untersuchte Unterofsizier Berg
mann unsere Bekleidung, befahl, alle 
überflüssigen Dinge, besonderZ solche, 
die irgendwelches Geräusch durch 
Klappern oder Klirren machen konn
ten, zurückzulassen, und gegen 12 Uhr 
nachts krochen wir aus detti Schützen
graben, der uns gegenüberlag, Hin-
Halblinks aus das Wäldchen zu. Wir 
i)atten die Gewehre umgehängt und 
schlichen auf Händen und Füßen so 
leise wie nur möglich; denn wir iiiuß-
ten an den russischen Drahtverhauen 
eine Strecke entlang kriechen, bis wir 
über den ersten russisiHen Schützen
graben, der uns gegenüberlang, htn-
auI waren. Wir kamen auch glücklich 
vorbei, machten dann halt und legten 
uns >icht neben unseren Führer, so 
daß wir u,'?.^ I.U! Fllt?te?ton verstän
dige,! konnten, erhoben wir 
ans, bildeten eine Sc^.'I'ArA.linie und 
gingen gebückt langsam auf das 
Wäldchen zu. Aus einen leisen Pfiff 
unserks Führers legten wir uns zu 
Boden und horchten min gespannt, 
ob sich etwas Verdächtiges vom Rande 
des Wäldchens her zeigen oder hören 
lassen würde. Wiederum erhoben 
wir uns und schlichen gebückt, aber 
jetzt sehr rflsch, bis an den Rand des 
Waldes. Hier legten wir uns hinter 
Stämmen nieder und warteten lange, 
lange, um -nicht unvorsichtig ins Ver
derben LU laufen. Aber kein Posteii 
war zu sehen oder zu hören. 
.Wir pflanzten unsere Seitenge-

>1?!!^« auf und -giiigen mit .einem 
-Abs^ind von nng^fähr drei .Schritt 
zwischen je ziveien durch das Wäld-

'chen hilidnrch. tlntorofsizier Berg-
i.'rgnn befaiid sich alls dem rechten 
FMgel. Nach seiner Ansicht war der 
Teil-des Maldes, .dui;ch den der linke 
Flügel un'serer kleinen Truppe ging, 
cm sicherste?^. Er sollte auch durch-
a?^ recht be!halteu. Wir kamen un-
geWrdet bid' mitten in das Gehölz 
Pnein^ dann Meb der .rechte Flügel 
stehen, und wii^'vjer Mann schwenk
ten in Schwarntliuie in.eipein Vier
telkreis vorsichtig ..heruin, jedes Ge
büsch durchsuchend, .'mmer wieder ste-
heil bleibend', häusig' aenarrt. um 
nicht zu sageii, erschreckt Ytrch einen 
Bauin oder einen Ärauch' wie 
eine Mnschliche Gestalt aussah. 

WMscheinl.ich hätte sich eine an'^ere 
Patrouille init dieser Erkundung b> 
gnügt und wäre zurückgekommen mit 
der Meldung: „Gehölz vom Feind 
nicht besetzt". Aber UnteroffiZier 

Bergmann war zu gewissenhaft. Er 
schickte uns jetzt wieder in Schwärm-
linie vor, und zwar gingen wir halb
rechts, bis wir den Ausgang des 
Gehölzes erreicht hatten. Dieses vor« 
süchtige Schleichen hatte ungefähr zwei 
Stunden gedauert, und wenn man 
sich das Gehölz im groben als ein 
lnnggestrecktes Rechteck vorstellt, hat
ten wir es vollständig diirchsucht bis 
(Ulf ein kleines Stück an der rechten 
'L>eite. 

Der Mond war ausgegangen. Auf 
!icni Boden des Waldes herrschte 
Tämmenlng, aber die Gebüsche war
fen schon Schatten, so daß man sich 
m deren Schutz beivegen konnte. Wir 
gingen jetzt hintereinander. 

Plötzlich lnachte Bergmann halt und 
flüsterte mir zu: . -

„Dort drüden ein Posten!" 
Ich sah hin. Nichtig: auf einer 

Stelle ging ein Posten auf und ab. 
Er trug eine gewaltige, weiße Pelz
mütze, war also von einem der ostsibi-
iischen Regimenter. 

„Geben Sie Ihre Taschenlampe!" 
flüsterte Unterosfizier Bergmann. 
„Halten Sie sich dicht hinter inir. 
i.nd wenn der Russe sich widerfttzt, 
rennen Sie ihm das Bajonett durch 
den Leib!" 

Die Sorglosigkeit des russischen 
Postens ermöglichte es uns, dicht an 
die Stelle heranzukommen, auf der 
er aus und ab ging. Die Schatten 
der ziemlich hohen Gebüsche deckten 
uns. Als er loieder vorüberkam, er
litt er jedenfalls einen großen Schreck. 
Eine rauhe Faust packte ihn an der 
Brust, blendendes Licht traf sein Ge
sicht, und die russischen Worte wur
den ihm energisch zugeflüstert: 

„Hände hoch, oder du bist tot!" 
Gchorsam hob der riesengroße Kerl 

die Hände. Ich liahni ihm das Ge
lvehr ab, das er am Rieinen auf der 
rcchlen Schulter trug, und Unterof
fizier Bergmann fragte ihii, wie im
mer, wieder in russischer Sprache: 

„Was machst du hier, und wo sind 
die anderen?" 

Der Sibirier schien sich noch gar 
nicht darüber klar zu sein, ob er einen 
Vorgesetzten oder einen Feind vor sich 
hatte. Er war von dem starken Re-
Ilektor der elektrischen Taschenlaterne 
vollständig geblendet und nahm wohl 
IN, ein Vorgesetzter habe ihn über
rascht, als er sorglos auf uiid ab 
ging. Deshalb fagte er kläglich in 
russischer Sprache: 

ich habe meine 
Pflicht getan. Ich bin hier der Po
sten; die anderen zwölf sind da un
ten in dem Erdloch." 

Er wies auf ein Loch in der Erde, 
das, wie ich durch Beleuchtung mit 
^r Taschenlaterne ermittelte, mit 
Stroh bedeckt war. 

Zwölf Mann also! Sollten wir 
es versuchen, die Kerle mit Gewalt 
herauszutreiben? Wenn sie aus dem 
Loche Herausschossen und nur ein ein
ziger Schuß siel, so wurden die Rus
sen, die sich in der Nähe befinden 
Uiußten, alarmiert, und wir waren 
verloren. . . 
In diesem Augenblicke der Verle

genheit leuchtete ein anderer Mann 
der Patrouille, der eine kleine Laterne 
llug, vorstchtig den Eingang noch 
einmal ab und entdeckte, an die Bäu
me gelehnt, die ztoölf Gewehre der 
Feldwache, die in dem Erdloche saß. 

„Nehmt die Gewehre an euch!" rief 
Unterossizier Bergmann. Dann fuhr 
cr mit seinem aufgepflanzten Seiten-
jjtwehr in das Erdloch hinein und 
begann in rrissischer Sprache mör-
lerlich zu schiinpfen. So ernst der 
Augenblick war, so mußte ich mir doch 
das Lachen verbeißen; denn es sah 
surchtbar koinisch aus. 

Endlich ertönte aus dem Erdloch 
eine Stimme, welche, wie uns Unter-
--fsizier Bergmann später sagte, rief: 

„Wir kommen, wir kommen!" 
Sie kamen auch wirklich. Zwölf 

Mann krochen einer nach dem andern 
aus der Erdhöhle heraus, die sie sich 
mit großem Geschick unter den weit
verzweigten Wurzeln einer riesigen 
Tanne angelegt hatten. Alle zivölf 
kamen heraus, verschlafen und ohne 
Ahnung, was eigentlich geschah. Auch 
sie hielten den in russischer Sprache 
fortwährend skandalierenden Unterof
fizier für einen Vorgesetzten. Die 
Zwöls Mann standen da ,nit hoch-
crhobenen Armen, und sie ständen 
wahrscheinlich heute noch in echt rus
sischem, slavischeiu Gehorsam so da. 
lvenn lischt der Abrnarsch von il,is 
aiigetreten worden wäre. Gar zu 
gern hätten wir die Gewehre initge-
nommcn. Aber >vir süns konnten 
uns nicht mit dreizehn Gewehren be
iasten. Die Gelvehre zu zerbrechen, 
Urwies sich als unmöglich. Den Ver
such. die Kolben voll den Gewehren 
abzuschlagen, indem wir sie gegen 
Baunlstämme schmetterten, lnußten 
wir auch unterlassen, da man trotz 
des S.tuMes diese Schläge bei den 
Russen gehört hätte. 

Wir traten daher den Rücklveg an, 
liachdem uus der Sibirier, der Po
sten gestanden und den wir zuerst 
gefangen genominen hatieii, erzählt 
hatte, daß nur diefer Gehölzrand von 
t,en Russen befetzt sei, und daß sich 
.-lahinter ein Schützengraben befinde. 

Wir kamen glücklich durch das Ge
hölz hindurch und lnit den Gesiinge-
lien in unferen Schützengraben. 

—  E r s t e r  G e d a n l e .  E n g 
länder (dem ein Bein abgeschossen 
>urd«): O weh. jetzt kann ich nicht 

Fußball spielen! -


