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Ceklugelte Scherte von (Dßlutr EhmtvntktL 
T. jbcr Literatur des Witzes, 
dt heutzutage bunter und 
reichhaltiger als je in Wo-
chenschriften und Jahrbü- -
chem vor uns ausgebreitet 
wird, gibt es eint Geheim-
literatur von ungedruckten 
Scherzworten, die nur durch 
mündliche Ueberlieferung 
wdtergetragen werden und 
dennoch allmählich in den 
Gemeinbesitz der Gesellschaft 
Überleben. Es sind die ge
flügelten Scherze, die aus 
den Gesprächen des Alltags 
gelegentlich aufflattern und 
bald mit raschen Schwingen 
den Weg in die Weite fin
den. Jedermann kennt sie, 
jedermann setzt sie in Um-
lauf. Niemand aber weiß 
ihren Urheber zu nennen — 

ur ' :c ! Xjren 'it im Rundlauf um die Ge
sellschaft zu ihrem Schöpfer zurück, der nun verlegen 
Vor der Alternative steht, entweder eitel zu erscheinen 
utVd den Ruhm der Vaterschaft zu beanspruchen, oder 
in heuchlerischer Höflichkeit über die Worte mitzu
lachen. die er selbst geprägt hat. Es ist lehrreich und 
bezeichnend, daß von diesen volkstümlich gewordenen 
Emfö'.len gerade die besten nicht aus dem Tintenfaß 
der Schriftsteller emporgestiegen sind, die man Hu-
moristen nennt und die von der gewerbsmäßigen 
Ausmünzung ihrer guten Laune leben. Die Volts-
witze und. wie die Volkslieder, auf der Straße ge-
boren worden. 

»Fast immer," so belehrt uns der jüngste 
Gammler dieser geflügelten Scherze, „treten sie ge
räuschlos in die Welt. Nach kurzer Wanderung auf 
tfcm Wege der Mündlichkeit tauchen sie in einer Zei-
tung auf, anfänglich wenig beachtet. Nach Iahren 
fliegen sie plötzlich von Mund zu Mund und erleben 
zahlreiche Neudrucke. Hat der Reoenant einmal die. 
sen Turnus vollendet, so erscheint seine Wiederkehr * 
mit unverminderter Wirkung nahezu gesichert .... 
«Hb wie ein Planet unter gewissen Konstellationen 
verschwindet, aber mit Sicherheit wieder ins Sehfeld 

wandert, so gibt es auch planetarische Witze, die im-
mer neu ins Gedächtnis der Menschheit rücken, wenn 
fit auch scheinbar verloren und ausgelöscht waren.-

Auch die sauertöpfischen Verächter des Witzes, 
denen selbst der köstlichste Spaß nicht die Tiefsinns
saiten von der Stirn glättet, werden zugeben müssen, 
daß es vom Standpunkte der Gesellschaftskritik keine 
unverdienstliche Arbeit sein kann, die geflügelten 
Scherze zu sichten und zu sammeln. Es ist nicht 
gleichgiltig, worüber die Leute lachen. Das Witzre-
perioire unserer Nachtisch- unt> Rauchzimmergesprä
che ist ein Kulturdokument. das für den geschulten 
psychologischen Beobachter vielleicht deutsamer und 
aufschlußreicher ist als manches amtlich gestempelte 
Archivblatt. Es gibt knappe Witzworte, die Bände 
sprechen. So manche Flüchtigkeit des Tagesgesprä-
ches verrät dem geschärften Ohr von den Stimmun-
gen eines ganzen Jahrzehnts mehr, als ^Geschichts
forschung in umfangreichen Studien klarlegen könn
te. Wenn ein französischer Karikaturenzeichner un-
ter das Zerrbild der Republik die Worte schreibt: 
»Und wie schön war sie doch — unter dem Kaiser-
reich!", so lesen wir in diesem Ausruf das Summen-
iwrrt einer ganzen enttäuschungsreichen Epoche. 

Der Witz ist oft nur kalt gewordener Zorn. Ge« 
rüde die besten unter den geflügelten Scherzen ver-
künden uns diese Wahrhen— und ich erachte es tiefe-
halb als einen dankenswerten Versuch, wenn einer 
der Berufensten auf diesem Gebiete. AlexanderMosz-
fotapfi, es unternommen hat, unter den von Mund 
zu'Mund weiter gewanderten Witzworten die in-
halsvollsten und bezeichnendsten auszuwählen, die 
sich im Wandel der Jahre als immun gegen die Ver-
Witterung erwiesen haben. Gerade ihr Alter ist ihr 
Adelsbrief. Es schmückt sie wie das Moos, da» die 
Baumrinde übergrünt, oder wie der Edelrost, der 
alte Denkmäler patiniert hat. 

Was uns der Herausgeber bietet, ist ein im 
Verlag der Lustigen Blätter erschienener dünner 
Band, der die Lacher auf feinen hundertachtund-
zwanzig Seiten hat. Es ist ein bescheidenes Buch 
mit einem — ich verheble es nicht — etwas unbe
scheidenen Titel. „Die 333 besten Witze der Weltli-
teratur"...., so steht's prahlerisch auf dem Giebel-
selb des Buches.... Und der Verfasser bekennt uns 
in seinem geistvollen Geleitwort: daß ihm bei diesem 

Titel selbst etwas beklommen zu Mute ist. „Weltli
teratur?" fragt er sich. „Habe ich da nicht die Backen 
ein bischen voll genommen? Hatte ich nicht, als ich 
diese leichtfüßige Kohorte aufmarschieren ließ, eine 
etwas bescheidenere Fahne voraufflieaen lassen sol-
len? Ich gebe ohne weiteres zu, daß Weltliteratur 
ein recht weit gespannter Begriff ist und daß sie sich 
in keiner Phase ihres Bestehens aus Witzen aufge
baut hat. Man sollte aber auch, wenn man nicht 
einseitig am erlernten Schulbegriff klebt, an den Ge
nius denken, der, über allem Geschriebenen und Ge-
druckten. Rezitierten und Aufgeführten schwebend, 
das eruptive Lachen der Menschheit auslöst.... Eine 
wahre Verödung muß sich einstellen, wenn alle die 
funkelnden Witzlichter. die der fessellose Genius der 
Pointe angesteckt hat. plötzlich ausgeblasen würden." 

Wir freuen uns dieser mit bengalischen Lichtern 
überfunkelten Apotheose des guten Einfalls, aber 
den großen Maßstab vertragen nur die in derSamm-
lung immerhin spärlich ausgestreuten Scherze, die 
wirklich typische Züge aufweisen und menschliche 
Charakterbilder im engsten Rahmen einschließen. 
Wenn einem Millionär auf die Frage, wie viel Zeit 
man zum Sammeln von Reichtümern braucht, die 
Antwort in den Mund gelegt wird: „Ehrlich währt 
am längsten".... so ist das ein Wort von fressen-
der Schärfe. Wenn die allerliebste Bosheit Theodor 
Herzls in Erinnerung gebracht wird: „Ich traf in 
diesem Salon einen Herrn, der nach der neuesten Pa-
riser Mode gekleidet war, und wenn er nicht Fran
zösisch gesprochen hätte, bann würde man ihn für 
einen Franzosen gehalten haben" so sind diese 
Witzworte mehr als Witzworte. Es sind Porträistu-
dien von packender Lebenstreue. Auch mit der vol-
len Echtheit des Kasinotones trifft uns Gespetch 
zwischen zwei Offizieren: 

„Kamerad haben sich verlobt?" 
.Ja." 
„Braut iridj?" 
.Sehr." ; 
„Auch hübsch?" ix, , 

„Ist Geschmackfache. Mkr gefällt lie nicht'" 
Man vermißt bei solchen Gesprächsfetzen bat 

Griffel des Zeichners durchaus nicht. Es sind Le-
bensfragmente, die uns ein Bild von vollendeter An-
schaulichkeit geben und die sich Durch ihre kecke Cha

rakterfarbe über das Niveau der Rauchzimmeranet-
dote weit erheben: aber selbst in einem schmalbrüsti-
gen Band, der nur eine winzige Auswahl bieten will, 
sind solche porträtierende Scherze in der Minderheit. 

Nicht minder dankbar sind wir dem fleißigen 
Sammler für die Mitteilung einiger Gelegenheit** 
äußerungen, die aus dem Munde seines Bruders 
stammen. Moritj Moszowski ist nicht bloß ein her-
vorragender Klavierkünstler und ein Melodien reich« 
Komponist, sondern auch ein feiner und witziger 
Kopf, dessen Gesprächseinfälle um so stärker wirken» 
weil er sie nicht in wahlloser Ueberzahl auf uns nie» 
derschüttet. sondern uns nur selten und plötzlich etil 
der Stille sarkastischer Beobachtung heraus mit ei-
nem neckenden Wort überrascht. Von ihm stammt 
die Kritik eines schlechten Malers: „Seine neueste 
Schöpfung zählt zu den Bildern, die man gar nicht 
hoch genug anschlagen kann!" Ergötzlich ist auch 
seine intellektuelle Einschätzung eines Bassisten: „Er 
redet genau so töricht wie ein Tenor, nur eine Ok
tave tiefer." Und lustig ist die Bemerkung über ei-
nen Emporkömmling: „Der Mann hat mich schon 
mehrfach durch den ganz korrekten Gebrauch von 
Fremdwörtern überrascht. Glauben Sie mir! Er 
hat auffallende Lücken in seiner Unbildung." Da-
gegen wird mit Unrecht für Moritz Moszkowski die 
Autorschaft des witzigen Spottworts beansprucht, 
das über einen bestechlichen Kritiker in die Welt ge-
flogen ist: „In den letzten Jahren seines Wirkens 
hat er so geringe Beträge genommen, daß es beinahe 
schon an Unbestechlichkeit grenzte." DasWort stammt 
meines Wissens von Daniel Spitzer, dem Unvergeß-
baren, der in der Sammlung allzu spärlich bettle» 
ten ist. 

Vermißt babe ich auch sonst noch manche gefTS* 
gelten Scherze, die nicht übersehen werden durften. 
Wenn von Alerander Dumas dem Jüngeren der 
Ausspruch eingereiht wird: „Ein Junggeselle lang» 
weilt sich überall, ein Ehemann dagegen nur zu 
Haufe" so hätte auch ein anderer hübscher Ein
fall deS geistvollen Franzosen aufgenommen werde» 
können: „Die kurzen Kleider der Töchter haben »ft 
nur den Zweck, die Jugend der Mutter zu verlän-
gern".... Unter den Aussprüchen aus Fürsten« 
mund vermisse ich ein verbürgtes Bonmot Friedrich 
Wilhelms des Vierten, der nach einer Aufführung 

des Trauerspiels „Saul" von Hermann Kette seine 
Loge verließ und im Korridor den Diener schlafend 
vorfand: 

„Der Mann hat gewiß gelauscht!" fegte der 
König lächelnd zu seinem Begleiter. 

Aus einer nicht viel ^späteren Epoche stammen 
die vielen durch ganz Berlin gewanderten, oft so 
köstlichen Worte von Josef Engel, dem ehemaligen 
Leiter der Krollschen Bühne. Ich gebe als Stich-
probe einen Ausspruch, der in Moszkowskis Blu-
menlese einen Ehrenplatz öet&eat hau«. &ia Schau
spieler fragte: 

„Können Sie mir taten, zu meinem Benefiz . 
das „Lied von der Glocke" mit verteilten Rollen z»- . 
geben?" 

„Rein!" erwiderte Engel abmahnend. „Es ifl«._, 
mit der „Glocke" eine ganz eigene Sache. Das Pur.. -
blikum kann sie auswendig itav die Schauspieler 
müssen sie erst lernen." 

Doch wohin gerate ich! Ich will nur ein witzD» ' / 
getränktes Büchlein empfehlen und schicke mich ai* V 

ein literarisches Brettl zu errichten, auf welchem ic 
als Erzäbler denkwürdiger Schnurren ein Gampie 
gebe. Die Versuchung lag nahe, die von MoszkowsA 
gebundenen Pointengarben noch zu ergänzen und z» 
vermehren. Ist mit diesem Buche aber wirklich de? 
Witzvorrat unserer Dessertunterhaltungen festgelegt? 
Ich fürchte, die Zeit wird es schonungslos durch ihr! # 

Siebe schütteln, sie wird von der kargen Auswahl-. ^ 
eine noch viel targere übrig lassen und den Passier!» ' ^ 
schein zur Nachwelt nicht visieren, den der Herausgw ' 
der den von ihm gesichteten Aussprüchen mitgegebeD 
hat. Von Lebensdauer ist nicht der spielende. son|i 
dem nur der kämpfende Witz, der Angriffswaffe» 
gegen Torheit und Hochmut schmiedet — und daruiW 
wird sich auck art den geflügelten Scherzen, wie lu-
stig ihr Aufmarsch in Reih' und Glied wirken mag, 
die Beobachtung bestätigen, die ich geiegemitch ieWr 
vier Zeilen zusammengefaßt habe: 

©Pässe, die feine Kralle haben. 
Und Witze, die feine Galle habe» — 
Ob auch ein listiger Kopf sie geboren — 
Sind nur ein Spielzeug für Kinder und Tore». 
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un faßt der Laie ins Auge, 
welch eine Unzahl von 
Memchcjt zusammenwirken 
muß. um eine Theatervor
stellung zustande zu brin-
gen. Ganz abgesehen von 
den Darstellern ginge es 
auch nicht ohne Choristen 
und Statisten, nicht ohne 
das Heer der Theaterarbei 
ter, ohne Garderobiers und 
Garderobieren, ohne Fri
seure und Friseusen und 
List not least — ohne btcy 
schöne und selten gebrauchte 
Wort kann em Feuilleto
nist. der etwas auf sich 
hält, auch kaum auskommen 
— ohne Souffle«. -

Wieviel hundert Thea
tervorstellungen bringt je-
der Abend des Winters, 

uttu :vitvni iuujtud Menschen müssen dazu rechnet-
tig, jeder an seiner Stelle, und sei das Plätzchen noch 
"o bescheiden, doch am P/a^e sein? 

Daß dies Abend für Abend der Fall ist, daß 
dieser ganze ungeheure Mechanismus eigentlich höchst 
selten stockt, daß. wenn irgendein Rad den Dienst 
versagt, doch immer ein Rat geschafft werden kann— 
ich bitte um Verzeihung für das grimmige Wort-
spiel! — ist wirklich fast ein Wunder zu nennen. Ich 
habe an so vielen B" nen gewirkt, war in soviel 
Vorstellungen beschäftigt, und in all den Jahren 
habe ich niemals erlebt, daß ein Theater einmal nicht 
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imstande gewesen wäre, seine Pforten zu öffnen, ich 
habe nie einen Theatertassierer gesehen, der dem ira-
gischen Schicksale verfallen gewesen wäre, blutenden 
Herzens das bereits erlegte Legegeld, wie man das 
deutsche Wort Entree früher benannte, wieder §»« 
rückzuzahlen. 

Dies erklärt sich in erster Linie aus der großen 
Gewissenhaftigkeit aller Schauspieler und Schauspie-
lerinaen — bei der Oper soll diese schätzenswerte 
Eigenschaft einem unverbürgten Gerücht nach nicht 
immer im gleichen Maße vorhanden sein, — beim 
Schauspiel aber ist es nichts Seltenes, daß sogar 
schwer Leidende sich noch ins Theater schleppen, wenn 
fle sich am betreffenden Abend unersetzlich wissen. 

Aber gegen die Tücke des Objektes gibt es 6e« 
kanntlich kein Hilfsmittel, und wenn man ferner be
denkt. wieviel Taue und Drahtseile, wieviel bemalte 
Fetzen großen und kleineren Umfange», wieviel Setz-
stiicke und Mobilien, wieviel kleine und kleinste Re
quisiten bei einer Theatervorstellung gebraucht wer
den. so ist es fast ein Wunder zu nennen, daß das 
alles jeden Abend richtig funktioniert oder auf irgend 
eine Weise, wenn es doch einmal fehlt oder versagt, 
ersetzt werden kann. 

Es muß daher leicht erllärlich erscheinen, daß 
der Schauspieler im allgemeinen nicht frei von Aber« 
glauben ist. 

Er hofft auf feinen Stern und fürchtet sich vor 
dem Theaterkobold, der beständig auf der Lauer 
liegt. Wie alle Spieler abergläubisch zu sein psle-
gen. so ist es auch der Theatersvieler. und fast jeder, 
der sich im Zauberbann der Bühne bewegt. 

Der Hohepriester im Kultus des Aberglaubens 
war Karl Sontag. An dem sonst so geistvollen Men-

schen und hellen, klaren Kopfe konnte man alte» 
Aberglauben des Schauspielers, ja vielleicht allen 
Aberglauben, der noch in der Welt spukt, studieren. 

Gar manches liebe Mal bin ich mit Pauline 1Ü* 
rich und Karl Sontag zusammen hinausgefahren — 
ich war damals am Dresdener Hoftheater engagiert 

um die „Dörfer abzulaufen", wie der alte Holtei 
in despektierlicher Weise kleinere Gastspiele zu be-
namsen pflegte. Ging ich dann am Morgen mit 
Sontag zur Probe und summte vergnügt irgendeine 
Melodie vo^ mich hin. ganz harmlos, wie derSchnei-
der Jetter im Egmont» ich dachte auch nichts dabei, 
weder Gutes noch Böses, ich summte nur, weil mir'S 
gerade in der Kehle war, da gab's gleich einen ge
waltigen Zornesausoruch von Karl Sontag. „Wie 
können Sie nur in aller Hergottsfrühe schon fingen! 
Wissen Sie denn ums Himmels willen nicht: Vögel, 
die früh singen, frißt am Abend die Katze!" 

Einmal wollte ich auf der Treppe umfebren, 
um ein vergessenes Soufflierbuch zu holen. Das muß 
im dunklen Koran des Aberglaubens ein ganz todeZ-
wiirdiges Verbrechen sein, denn Sonntag packte mich 
förmlich am Kragen und drohte mir fast mit dem 
Verlust seiner Freundschaft, wenn ich so etwas zu 
tun den Frevelmut besäße. Ich mußte dann vom 
Theater aus jemand schicken, und die Probe konnte 
nicht rechtzeitig beginnen. In eine Droschke, die mit 
einem Schimmel bespannt war, wäre er um keinen 
Preis der Welt gestiegen. Ich tue es auch nicht gern, 
weil Schimmel, namentlich bejahrte, stark zu haaren 
pflegen, was auf einem dunklen Rocke nicht angenehm 
aussieht, zumal die weißen Härchen nicht rasch zu 
entfernen sind, Karl Sontag erklärte aber den 
Schimmel für ein Unglückstier. Diesen Aberglau-

Grube 
ben hegte auch mein leidet viel zu früh verstorbener, 
vorzüglicher tSzenerieirspeftor Theodor Wehrmann. 
Als ich in der Voblonmenen Vasantasena weiland 
seiner Majestät des Königs Jndraka im letzten Akt 
den siegreich allen Verfolgungen entgangenen Prin
zen Ariaka auf einem Schimmel erscheinen lassen 
wollte, beschwor mich der brave Wehrmann, dies doch 
ja nicht zu tun. Das Stück müsse unfehlbar durch-
fallen. Ich war so tollkühn, das Wagnis doch zu 
unternehmen, und Ariakas schöner Schimmel er
schien in der Folge über hundertmal auf den könig-
lichen Brettern. Wehrmann aber sah mich jedesmal 
mit vorwurfsvollen Blicken an und pflegte sogar in 
respektvoller Weise in dunklen Redewendungen an* 
zudeuten, daß es Menschen gäbe, die mehr Glück all 
Verstand hätten. 

Schuhe dürfen in der Garderobe nicht auf »de» 
Tisch gestellt werden — nun, das ist ja auch nicht 
appetitlich, und gegen diesen Aberglauben kann füg-
lich nichts eingewendet werden. Es soll Streit dck-
durch entstehen, und das pflegt in der Tat oft ei»-
zutreten, wenn der Besitzer dieser Schuhe zu den U»-
gläubigen gehört. 

Gibt es auf bet Probe Streit, so gefallt M 
Stück ganz sicher.—Ach. wenn das doch immer wahr 
wäre — Der verbreitetfte Aberglaube aber ist das 
.Berufen". 

Das Berufen ist aber auch einer der schönste» 
und ältesten Aberglauben, und gerade dem Schau« 
spielet aus der Literatur durch allerband klassische 
Reminiszenzen sozusagen beruflich nahegelegt. 

Berufe nicht die wohlbekannte Schar, 
Die strömend sich im Dunstkreis überbreitei^ 

Dem Menschen tausendfältige Gefahr 
Von allen Enden Her bereitet. 

sagt Wagner zu Faust, und der Ring deS Polykra 
tes handelt so recht eigentlich vom Berufen. 

Tie Götter der Bühne kennen den Neid der Göt
ter sehr wohl, und selten wird man einen Schauspie
ler sagen hören: „Heute fühle ich mich prächtig dis
poniert, heute bin ich gut bei Organ", ohne daß er 
schleunigst fein: „Unberufen!" hinzusetzte. 

Ganz richtig und jeden bösen Gegeneinfluß un-
fehlbar vernichtend ist es. wenn man dabei dreimal 
auf den Tisch oder überhaupt auf Holz schlägt oder 
dreimal ausspuckt. Wenn man beides tut, ist ei na
türlich noch wirkungsvoller. 

Man siebt und hört das „Unberufen" so oft, 
daß auch Künstler, die von allem Aberglauben frei 
find, es bei solchen Steuerungen selten unterlassen. 
Man sagt es natürlich scherzhaft, ich tann mich aber 
des Eindruckes nie erwehren, als ob hinter diesem 
Scherze doch stets ein wenn auch »och so kleines 
Körnchen Ernst verborgen wäre. 

Bon einem Aberglauben aber sind nur ganz, 
ganz, ganz wenige Schauspieler frei. Und wenn sie 
auch sonst gar keinen Aberglauben haben, und wenn 
sie überhaupt an gar nichts glauben, das glaubt ein 
jeder, daß seine Begabung doch eigentlich die aller-
bedeutendste auf der gesammten deutschen Bühne sei. 
und daß er noch lange nicht die Anerkennung gefun-
den habe, die ihm von Gottes und Rechts wegen ge« 
biihre. 

Zu den ganz wenigen, die da» nicht von fich 
glauben, gehizre ich. 

Unberufen! " 
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der Z remden und in Nondon. 

• ' f e  

inst schrieben fleißige Diplo
maten über die Perücken 
und hohen Stiefelabsätze 
Ludwigs XIV. nacy Hau;?, 
und dies fand an manchen 
Höfen willigere Ohren als 
Berichte über politischenHa-
der und neue Raubpläne; 
^eute meldet der Telegraph 
nach allen Orten der Erde, 
wo die Kulturerrungen
schaften des Fracks und der 
reißen Binde eingebürgert 
sind, wenn König Eduard 
im Derby - Tage eine vom 
Modejournal abweichende 
&tiiform geweiht hat, und 
in Marienbad verfolgen 
maßgebende Schneider von 
Berlin, Wien und Paris 
den gekrönten Kurgast mit 
ihren Notizbüchern, um den 

Zuichmn oes ytoas. Knoten und Farbe der Krawatte 
zu vermerken. Solche Äußerlichkeiten und das Vor-
dringen englischer Ausdrücke und Gepflogenheiten 
des gesellschaftlichen Lebens, der Sport und der 
Mode liefern einen Beweis, daß die englische Gesell 
schaft das Erbe der franzosischen angetreten hat und 
am ehesten als internationales Vorbild gelten fann. 
Von der mächrigen sozialen Stellung, die die Gesell
schaft im Innern deS Landes selbst behauptet, gibt 
schon der Unterschied zwischen dem London während 
der Blütetage der ..Season" und dem Loudon nach 
verrauschter Season einen augenfälligen Begriff. Die 
Season verebbt im Juli, wenn die Wiesen des Parks 
fahle gelbe Streifen bekommen und die Bäume ihr 
lichtes Frühlingskleid mit einem dunklern, rußig 
staubigen Grün vertauschen. Die Herren der Ari
stokratie zählen Ende des Sommers und im Herbste 
nur noch als '•guns", Büchsen; über die rötlichen Bü-
schel der schottischen Heide, deren mild schöne Ein« 
samkeit sonst nur von zottigen Rindern, Schafherden 
und derbknochigen Bauern gestört wird, knellt es 
vom Morgen bis zum Abend. 

Im Herzen Londons freilich merkt man wenig 
vvm Auszuge der obern Zehntausend: die City un
terscheidet sich von der City des Frühlings Haupt-
sachlich dadurch, daß die schwarzröckigen Schreiber 
kein Veilchen und Narzissen, sondern 9!elken im 
^Knopfloch tragen. Aber de? Westen ist beinahe eine 
Sltbete Stadt gewetden. Wer gern Hydepark pil

gert, in der Absicht, sich am Glänze des Highlife z» 
sonnen, sieht stakt der Reihen prächtiger Equipagen 
und stolz trabender, spiegelglatter, schaumbeslockter 
Gespanne vielleicht nur einige Landauer, die spieß-
bürgerlich, gemächlich durch die jetzt allzu breit er-
scheinenden Alleen rollen, wenig Eleganz unter den 
Spaziergängern und viele Vagabunden auf dem Ra
sen. Die Paläste von Park-Lane, in denen, wie der 
Führer der neuen Observation - Cars erschauernden 
Provinzlern und Ausländern verkündet, die engli
schen Millionäre und südafrikanischen Multimillio-
näte wohnen — man pflegt sie Paläste zu nennen, 
obschon man in modernen Vierteln deutscher Städte 
die meisten Gebäude als häßliche alte Kasten bezeich
nen würde — sind wieder in Schlaf versunfen. Ihr 
schönster Schmuck, die Blumen, die ihnen während 
der Season einen heiter festlichen Schimmer gaben, 
sind verschwunden, nur hier und da flattert noch eine 
verdorrte Ranke im Winde. Auch in den anstoßen
den Straßen ist kaum ein Haus zu entdecken, dessen 
Fenster nicht verhangen wären. Nur im Erdgeschoß, 
das tiefer als der Straßendamm in die Erde gesenkt 
und von ihm durch einen schmalen Gang getrennt ist, 
verraten geöffnete Fenster, ein piepsender Kanarien
vogel und zuweilen ein im Halbdunkel auftauchender, 
nachlässig frisierter Frauenkopf, daß die Häuser nicht 
völlig ausgestorben sind, sondern daß da unten Die-
nerschaft oder eigens bestellte Hüter die Zugänge be-
wachen. Die guten Viertel machen im ganzen den 
Eindruck eines zoologischen Gartens, aus dem die 
interessanten Tiere, die brüllenden Löwen und die 
juwelenblitzenden Pfauen, entwichen sind und wo 
jetzt in verborgenen Gängen unter den leeren Käfi
gen nur noch Ratten und Mäuse ihr unscheinbares, 
graues Dasein fristen. Kaum einer Stadt tut aber 
flutendes, buntes Leben so not wie London. Ein 
Platz wie das vornehme Berkeley-Square hat, beson
ders wenn, wie oft in diesem kläglichen Sommer, 
Regen und Nebel London in gelbgraue Schleier hül
len. etwas entsetzlich Melancholisches; die eintönigen, 
trübseligen, verlassenen Häuser sehen in der dumpf-
feuchten Luft aus wie düstere, ohne Liebe und Kunst 
im Dutzend angefertigte Steinsärge aller Lebensfreu
den; in der Mitte des Squares tropft das Wasser 
von den schwarzen Aesten und dem schmutzig grünen 
Laub auf verödete Kieswege, in denen dreiste Gras
halme sprießen; über das nässeglänzende Pflaster 
it ft ein vergeblich nach Fahrgästen fahndendes Cab. 
,einige Werklnite rasseln mit einem Handwagen voll 
Farbentöpfe und Pinsel vorbei, und ein Polizist weckt 
mit schwerem Schritt de» Widerhall. 
" Y- .. o v
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In den Klubs hat die Tragödie des jährliche» 
Hausputzes begonnen. Durch die Scheiben sieht man 
statt sorgfältig gezogener Scheitel und ehrwürdiger 
Glatzköpfe, die über der weichen Woge eines Leder-
fessels hervorragen und sich von ungeheuren Zeitun-
gen tidheben, die weißgekleideten Gestalten von An-
streichetn, Tapezierern, Polsterern und im Hinter
grund kahle, ihres Bilderschmucks beraubte Wänd«^ 
abgerissene Tapeten, umwickelte Kronleuchter und 
Leitern. Die heimatlosen Mitglieder der vom großen 
Reinmachen heimgesuchten Klubs finden gastliche 
Aufnahme bei befreundeten Gesellschaften, aber für 
den eingefleischten Klubmann, dem schon das Erschei-
nen eines neuen Kellnergenchts ähnliche Gefühle ein» 
jagt, wie Vanquos Geist dem nervösen Tyrannen 
Macbeth, ist es ein Martyrium, sich in völlig Ott» 
ändertet Umgebung zurechtfinden. 

In der Stadt und ihrer Umgebung tritt nun
mehr das fremde Element stärker hervor; die Lon
doner, die zu Haufe bleiben müssen, entwehren nicht 
den Vorteil, andere Völker beobachten zu können. ES 
mag ihnen sogar manche fremdländische Eigentum-
lichkeit inmitten der gewohnten englischen Umgebung 
stärker auffallen als ihren auswärts herumreisenden 
Landsleuten an Ort und Stelle. Erscheinungen wie 
der junge deutsche Dandv, der unablässig seinen im-
perialistischen Schnurrbart zwirbelt und ihn verstoh-
len mit einem Taschenkamme strählt, wie der Fran-
zose, der vor den Fragonards der Wallace Collection 
sich in Verzückung windet und mit Lebhafter Gesti
kulation den Reisegefährten seine Empfindungen 
mitteilt, müssen dem Londoner seltsamer erscheinen 
als auf der Friedrichstraße in Berlin und im Lu
xemburg - Museum. In Kew Gardens, die viele 
Londoner übrigens so wenig kennen wie den Tower 
und das Britische Museum, sieht man olivfarbene, 
kastanienbraune und rabenschwarze Herren stilgerecht 
unter hohen Palmenbäumen oder bei den stacheligen 
Säulen und Lappen der Kakteen. Auf dem Damp-
fer. der an den Magazinen, Kranen, Fässern. Kisten, 
rauchenden Schiffsschloten, beflaggten Masten und 
Kähneflotten der untern Themse vorbeifährt, 
schnappt man Vergleiche mit Hamburg auf und bei 
der berühmten Uhr des Observatoriums von Green-
wich solche mit der Sternwarte aus dem Mount Ha-
milton in California. In den Restaurants betrach
ten sich Familien, die aus Posemuckel und einem 
Städtche» des wildestea Wyoming zugereist? sind, ge-
genfeitig von fern mit achtungsvoller Scheu und re
ger Nachahmungssucht, jede in der Annahme, daß ste 
eingeborene Londoner, Nachkommen von Dr. Zeh»-

son und Hannah Moore, zum Muster weltstädtisch« 
Auftreten» nähme. Im allgemeinen beweist Lon
don. wo man das Wort Ausländer gern mit den 
schmückenden Beiwörtern schmutzig, lächerlich und 
stupid verbindet, dem Fremden gegenüber keine große 
Zuvorkommenheit; jedenfalls sind z. B. doppesspra-
chige Aufschriften und ähnliche fletnc Freundlichkei
ten viel seltener ü 13 in Paris und in den deutsche» 
Städten. Daß der stammverwandte Amerikaner 
eine Ausnahmestellung einnimmt, ersieht man aus 
dem in manchen Schaufenster angebrachten Plakat: 
..Amerikanisch? Besucher werden höflichst gebeten, sich 
die Magazine ohne Kaufzwang anzusehen." Diese 
Einladung enthält neben der Liebedienerei vor dem 
Dollar, da ihrem Positiv ein Negativ entspricht, zu
gleich eine beleidigende Geringschätzung der Reifen-
den anderer Nationalität. Die Zahl der amerikani
schen Gäste wird in diesem Jahr auf etwa 60.000 
geschätzt, die Hotels und Pensionen von Bloomsbury 
und Bayswater stehen feit März völlig unter dem 
Zeichen des Sternenbanners. 

Ganz besondere Reize hat die von einem große» 
und wichtigen Teile der Einwohner verladene Stadt 
für die Diebe und Gauner. London rühmt sich, die 
sicherste Stadt der Welt zu fein, und man liest in 
der Tat ^verhältnismäßig wenig von gewaltsamen 
Verbrechen, wobei natürlich nicht ausgeschlossen ist, 
daß viele Frevel schon mangels aller Meldevor-
fchriften unenideckt bleiben. Zum großen Teil ist 
das ein Verdienst der englischen Polizei, die im 
scharfsinnigen Aufspüren begangener Verbrechen 
vielleicht übertreffen wird, kaum aber in der wach
samen Verhütung von Missernten. Die verhältnis
mäßig geringe Zahl größerer Verbrechen ist um so 
auffallender, als die Riesenstadt der Zufluchtsort 
der Verbrecher aus aller Herten Länder und ferner, 
was namentlich für Einbrüche in Betracht kommt, 
der Engländer im Durchschnitt ziemlich sorglos ist, 
fast so optimistisch leichtsinnig wie der Nordameri-
faner. Auch hier zeigt sich, daß der Angelsachse mehr 
auf das Erwerben und nicht so wie der Deutsche und 
noch mehr der Franzose aus das Bewahren bedacht 
ist. das ihm kleinlich und ängstlich erscheint. Leute, 
die in ihren Häusern kostbare Sammlungen, einen 
reichen Sübersckatz beherbergen und deshalb auf d?r 
Liste der Einbruchsspezialisten stehen, mögen sich 
wohl mit Sicherheitsmaßregeln umgeben, aber der 
Durchschnittsdürger vertraut mehr dem gütigen Ge
schick. Die dünnen Fensterläden, die oft kindlichen 
Türschlösser, die kleinen Riegel und die fast mit der 
Laubsäge durchzuschneidenden Vorlegestange«, Me 

fanzen i» den meisten Einfamilienhäusern möglichst 
billig und dshalb schlecht ausgeführten Schutzvor
richtungen bieten einem entschlossenen und halbwegs 
erfahrenen Einbrecher nicht mehr Widerstand als ein 
altes hölzernes Kriegsschiff einer modernen Stahl-
bombe: mehr Zutrauen verdienen die häufig gehal
tenen Hunde, die leider für ver giftete ©urst nicht 
unzugänglich sind. Aber auch diese Hüter fehlen, 
wenn die Familie in die Ferien reist; sie vermeint, 
das Haus genügend gesichert zu haben, indem sie 
dem nächsten Polizeiamt ihre Abwesenheit meldet 
oder, weniger formell, nur den die Straße abschrei
tenden Polizisten bittet, ein wachsames Auge auf das 
Haus zu haben. Der Polizist tut, was in seinen 
Kräften steht, aber da von ihm zu gleicher Zeit ver-
wehrte Aufmerksqjpkeit für eine lange Reihe von 
Häusern gefordert ist, müßte er ein wahrer Argus 
fein, um allen Ansprüchen zu genügen. Die Sorgtz» 
um zurückgelassene irdische Güter ist bei fast aüe^ 
Besitzenden dadurch gemindert, daß sie gegen Dieb
stahl versichert sind; die Police gestattet ein seckswö« 
chiges Leerstehen des Hauses im Jahre, nur müssen 
Juwelen und Silbergerat entfernt, etwa einer Bank 
anvertraut werden. 

Begreiflicherweise schnell! während der Reisezeit 
die Zahl der Einbrüche bedeutend in die Höhe; Die-
besbanden streifen methodisch die einzelnen Stadtge-» 
genden ab. und die Zeitungen melden bald aus Tul-
wich, bald aus Hampstead ein „Einbruchsepidemie". 
Nach Aussage eines bewährten englischen Detektive! 
ist, beiläufig bemerkt, eine möglichst unregelmäßige 
Lebensweise das beste Schutzmittel gegen' lauernde 
Diebe und das Ideal eines sorglichen Hausvaters der 
Mann, der häufig eine Nacht durchbummelt und im 
Morgengrauen nach Haufe geglichen kommt, dafür ' 
ober in Stunden, wo er auf feinem Kontorstuh! i« 
der City sitzen sollte, "ch daheim auf einem Ruhebette 
rekelt. Das rege Getriebe auf den Bahnhöfen bringt 
den Taschendieben reiche Beute; neuerdings sind ei
nige sensationelle Diebstähle von Juwelenkasten z« 
verzeichnen. Hier arbeiten vornehmlich die ArTtn» 
traten der Zunft, gebügelte und geschniegelte Htrre* 
von den besten Manieren, die ihre Reise um die Welt ' 
machen, im Hotel die teuersten Champagnermarke« 
bevorzugen und in allen Schlichen so bewandert fmtv 
daß die in der Menge verteilten Geheimpolizisten, ob» • 
schon ste die Diebskünstler meist persönlich kennen^ . 
dock sehr selten einen auf frischer Tat ertappen. Ei * 
bleibt ihnen nur der Trost, daß mit den amerika« ' 
tischen Nabobs auch der groß« und gefährlichst -
dieser Langfinger verschwind^» -. , 
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