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ANTON ACBE 
genannt Professor Niimlich, Inhaber 
del' griillten Malschule MGnchens, ein 
ausgezeichneter Lehrer, aullerdem ein 
grollherziger, uneigennii!;iger Mensch, 
def zugleich mit Max Halbe, Ludwig 
Scharf, Frank Wedekind, Hannes Ruch, 
Graf Kaiserlin etc., den elf Scharf~ 
richtern und den Zeichnern vom Sim~ 
plicissimus, Kathi in ihren Anfiingen 
tat~ und trunkkr1iftig unterstG!;t hat, 
und die auch je!;t noch ihre hoch~ 
gesch1i!;ten Giiste sind. - Leider hat 
del' Tod die iIIustre Tafelrunde ge~ 
lichtet, denn Acbe, Rolf, Wilke, Albert 
Langen lInd von Reznicek sind von ~ 
uns geschieden. Und wir gedenken 
ihrer oft in den friihlichsten Stunden. 
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I bitt' urns Wort! 

Ieh soil erzahlen, wic dcr Sitilplicissiml1s entstanden, 
wic ieh, zu den vielcn Bildern kam, wie ieh das gemaeht, 
daa mein Oesehiirt aus dem alltagliehcn Rahmen ctwas 
hcraustriU' das war' aber a bisserl a lange O'sehieht, und 
wem's intc'ressiert erziihl' ieh's von Herzen gcrn mUndlieh, 
dies geht a bisse;1 schneller als schrciben und licgt mir 
besser. Gelt, Ihr seid's mil" deshalb net bos? 

, Eure Kathi~ __ 1 
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Viellieber Freund! 
Wenn Dir dies Buch vor Augen kommt, betrachte 

es als einen Brief von mir, mit dem ich unsere ge
meinsamen Erinnerungen an eine Reihe herrlicher 
MUnchener Tage wieder auHrischen mochte. 

Von der trauten Kneipe in der TUrkenstraBe laB 
mieh besonders plaudern, die Dir lind spater allch mir 
den Abschied von der lustigen Bierresidenz so recht 
schwer gemacht hat. 

Und nlln setze keine kritische Brille auf, sondern 
zUnde Dir eine gute Zigarre an, stelle den Klappstuhl auf 
"Ietzte Zacke" und dann: Auf nach dem Simplicissimusl 
Ich habe ja nur wenig von clem Vielen gebracht, das 

. dartiber geschrieben, gesllngen, gesprochen oder was 
abgebildet ist, aber ich hoffe, Du wirst docli einiges 
darunter linden, was Dir Freude macht. 

Denke daran, wie wir das erstemal auf das rate 
Licht zllsteuerten, das als einziges allBerliches Wahr
zeichen des sonst so unscheinbaren Hauses wie ein 
Leuchtturm die StraBe hinunterblickt und den niicht
lichen Passanten unaufhorlich zuruft: "Es ist noch viel 
zu frUh zum Schlafengehenl" Denke daran, wie wir 
zogernd einen Moment an der Schwelle auf die Oeigen
to!!e lauschten, die durch TUren und Vorhang gedUmpft 
an' unser Ohr drangen, und \Vie tIns auf einmal so warm 
ums\Herz ward, als wir uns unter lachenden Menschen, 
unter Licht, Lust und Leben befanden. Es war wie 
immer ein valles Halls. Lebenslustige und Lebensdllrstige 
aus allen gebildeten Standen verschiedener Nationen ZlI

sammengewUrfelt. Wir nahmen an einem der ersten 
Tische Platz und tranken Kafiee, dem wir,der Situation an
gemessener, spilter Bowie nachschickten, und bald waren 

1____Wir mitten im Strudel der gemeinsamen Unterhaltung. I 
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J-' Der Lampenschimmer spiegelte sich in den Rahm~~! 
der vielen Bilder, die tiber und Uber die Wande be
deckten, und in dem schonen Rokokospiegel, vor dem 
das dreieinige Orchester wirkte. 

Das waren berauschende Kltinge 
Ocr echtesten Wiener Musik. - -

Es war ein malerisches Bild, das die Gaste in dem 
ktinstlerisch dekorierten Zimmer boten. Die farbenpriich
tigen, oft pomposen Toiletten der Damen, die zum Teil 
bOchst origin ellen Typen junger KUnstler und Mal
weiberl, die reichen Stilleben auf den weiBgedeckten 
Tischen und das ewig-jllnge Billmenmiidchen mit ihren 
wllndervollen Rosen und Nelken - das Ganze bot einen 
famosen Anblick. 

Oem entsprach auch die Unterhaltung, die teils all
gemein, teils gruppenweise, witzig und kritisch, aber 
stets gal ant und dllrchweg nie geistlos gemhrt wurde. 

Wir waren so [art ganz im Banne des dart herrschen
den Tones. Und als dann die Wirtin auf der Bildfliiche 
erschien und in ihrer treuherzigen Art die Honnellrs 
machte, da drUckten wir ihr die Hand und duzten sie wie 
alte Bekannte, indem wir uns dabei der ganz falschen 
Meinung hingaben, daB sie sich bei einer solchen Menge 
von Glisten die einzelnen Gesichter sicher nicht merken 
konne. 

Sic verteilte dann Zettel, auf denen das lustige 
Simplicissimuslied des Freiherrn von Osten-Sacken 
stand zum Mitsingen, und wir stimmten krliftig mit in 
die UbermUtige Melodie ein. 

Besinnst Du Dich noch auf den begeistertenSchlesier, 
welcher weinselig unau[horlich erkliirte,daB sich dRs eigent
liche Si,mplicissimusleben im hinteren Zimmer abspiele. 

Aber er hatte recht. Ocr hintere Raum war der 
SuperJativ zu dem vorderen, lind den Komparativ bildete 

• ein schmaler Verbindungsgang. • 
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r-=--' Oberall strotzten die Wiinde im reichen Bildel:-~I 
schmuck. Olgemlilde, Aquarelle, Zeichnungen, Radie. 
rungen von Uhde, O. Seidel, Kaulbach, Segantini. 
Reznicek, Harburger, Vautier, WeiJ3gerber, 
Futterer, Acb~ und anderen sOlVie' zahlreiche Photo
graphien hingen im malerischen Durcheinander. 

Ja, das hintere ·Zimmer! Wir lernten es auch bald 
kennen. Es schien nicht leichl da hineinzukommen, auf 
den ersten Blick sogar unmoglich; denn jeder SluhllVar 
beselzt, und in den ganz engen ZlVischenrtiumen lVimmelte 
es wie in einem Ameisenhaufen; aber es bedurftc nUr eines 

I 

guten Wortes an die Wirtin, und sic hatte noch Hunderte 
dor! untergebracht. Sie lVar ja berlihmt wegen dieses 
Verpackungstalentes. 

Ja, dort fan den wir erst Leben I Das waren reizende, 
wirklich entzilckende Abende und Nlichte in ctem traulich 
gedampften Rotlicht, und jetzt in der Ferne denke ich oft 
daran. Dann traume ich mich zu einem Glas Magda
lener an Deine Seite zurilck. Wir haben uns einen Plalz 
nahe der Kilnstlerecke unter einem Bild erobert, welches 
eine auffallend gekleidete, vollbusige Dame dars!ellt. 
"Sarah von Dringeles" steht darunler. Aile BHder dort 
sind mit Erlebnissen verknUpft, und auch VOn diesem 
wissen die Eingeweihten, daB die Sarah von Dringeles 
in Wirklichkeil ein maskierter lustiger Graf von Schon
born war. Sie wissen auch, daB der Maler des Bildes , 
Herr Stefany, selbst ganz frappierend als Damen
darsteller ist und jtihrlich auf allen Faschingsballen und 
-festen, wie auch im Simpel in Damenkleidung so 
graziiis tanzi, daB alles von ihm entztickt isl, zumal 
wenn er in dem sparsarnen Kosttim der Salome erscheint. 

Nicht weit von diesem Portrtil leuchte! aus dunlder 
Ecke das mehr originelle als schone Simpelplaka!, der 
rote Hund auf gelbem Felde, der eine Sektflasche zu i offnen sucht. Del' Hausdichter behauptet allerdings, das I 
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r~:eh denke absolut nicht daran, die Flasche (Hau~~I 
mark e) zu offnen, da es wasserscheu sei. Unter diesem 
Wappen htingt der Charakterkopf Ludwig Scharfs, und 
unler dies em wiederum hangt - nein sitzt der richtige 
leibhaftige Lyriker Ludwig Scharf mil seiner geistr~ichen 
Frau. Um denselben 'fisch gruppiert sich ein Krinz von 
Stammkiinstlern und Stammgitslen mit oder ohne Namen, 
willklirlich zusammengesetzt. 

Da sitz! eine schmachtige, blasse Gestalt mit langem 
Kopf- und Barthaar, stechenden Augen und feinen Hitn
den. Das is! Erich Mlihsam, der Schriftsleller, der Skep
liker, der Pessimist, der Anarchisl, des sen beiBenderWitz 
bekann! isl. Man 'sieh! es seinen Manieren an, daB er 
aus einer guten Kinderstube hervorgegangen ist. Seine 
humoristisch-satirischen Gedichte, die er auf dem Tische 
stehend vorliest, klingen trotz ihrer geistvollen Fassung 
nicht immer recht Iiberzeugend. Neben ihm hat die 
Grafin Reventlow Platz genom men, das interessante Ge
sichtchen mit den klugen Augen. Sie spricht nicht viel, 
diese talentvolle auBergewohnliche Frau. Nur dann und 
wann richtet sie mit schelmischepl Lacheln irgendeine 
Frage an MUhsam oder an ihre interessante Nachbarin, 
die Schriftstellerin Frau Andre-Douglas. 

Da sehen wir ferner Heinz Lebrun, den goUbe
gnadeten Slinger. Augenblicklich verwendet er seinen 
vollen Tenor dazu, einer jungen, ziemlich grell geklei
deten Dame eine donnernde Standrede zu halten nlit der 
Quintessenz: Ich bitte, singe niemals wieder offentlich! 
Er hat seine Ansprache mit den Worten eingeleitet: 
"Mary, du bis! eine Gans I" Aber sie is! keineswegs dar
ilber beleidig!, denn diese Mary ist ein herzensgutes 
P.ersonchen und gerade das Gegenteil VOn dem, was sie 
scheint. Wie sie auf den Gedanken kam, Malerin zu I werden, weW man nicht. Tatsache is!, daB ihr jede 

• Spur von Geschmack oder Begabung mangel! und daB • 
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!~;e SiC)1 infolgedessen kilmmerlich durchs Leben SChHi~t~! 
Ja. singen sollte sie wirklich nich!. Sie hat hellte iib- I 
rig ens besonderes Pech, denn allch an iluer linken Seite 
sitzt ein sangeskundiger Kritiker und noeh dazu einer, 
dessen Schlagfertigkeit und treffender Witz sehr ge
IUrchtet sind, Klaviel'humorist H. Koppel. Auch Kothe, 
. der bertihmte Lautenslinger, mit seiner genial en Frau 
ist anwesend. Kubnsch, der schneidige Humorist, und 
Adolf Win t e r, der temperamentvolie Rezilalor und 
Chansonnier, lind seine liebliche Frau, welche gleichfalls 
rezitierl. Die weibliche Sangeskuns! is! vertre!en durch 
die reizende Liliputsangerin Anni Tr au tn er, die stimm· 
begabte,schalkhaite Mucki Be r g e, L i g i a, die glutiillgige 
Spanierin. und auBerdem noch Pepi Stadler, die voll
kommens!e NatursUngerin, die ich je gehor!. 

Soli ich sie aile nennen, diese merkwUrdigen, intel'
essanlen odor lusligen Erscheinungen der Kilnstierschait 
und BoMme? Es sind iiIrer so ja viel, und del' "Ielzte 
Tisch" prasenliert eine ttiglich anders zllsammen
gemischle Korona. 

GewiB sind auch viele ganz unbedeutende Lumen 
dazwischen, aber sie I;agen zur allgemeinen vergnUgten 
Slimmung mit bei, denn in einer Kunst sind dart aile 
Meister, in der Kunst zu leben lind leben zu lassen. 

Das ist die Kilnstierstammlafel, libel' del' eine recht 
gute Parodic auf ein Bild von Stuck hling!. Auch die 
anderen Tische sind von einem bunten, recht bemerkens
werten Publikum besetzt. Damen und Herren del' besten 
Gesellschartslneise, Studenten, Maler, Schauspieler, 
Ktinstlcr aller Art, Menschen aller Art, viele darunter, 
die von weit hergekommen sind, um die vielbesprochene 
Kneipe einmal anzusehen. Allch del' Deutsche Kron
prinz soli hier gewesen sein. . 

Del' Bowie, dem Terlaner, allmahlich auch dem Sekt ! wird f1eiBig zugesprochen. Etwas wie Ungeduld oder i 
D~~~':===::::::::::::::::::::::::::::::::::~':=~D 
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!~~tttiUSChUng liegt abel' 'noch auf vielen GeSichter~~1 
Soli's denn heut gar nichts werden? 

Inzwisehen hat Kapellmeister Klicber seine Ttitfi;
keit am Klavier au!genommen. Del' gute, alte, kUnstler
haarige Klieber, del' mit zum Inventar des Simpels gehDrt. 
Er spielt bOchst zuverllissig und trUum! dabei von seiner 
geliebten Privatbeschiiftigung mit Chemie, von Salzsiiure 
und Nitroglyzerin. Manchmal greif! er dabei auch wie 
im Traume rechts hinter das Piano, allwo ganz zu!Ullig 
immer ein guter Trop!en zu linden is!. 

Und nun kommt sie, die Seele des Simplicissimus, 
die - - Kathi Kobus, die stramme, imposante Traun
steinerin mit dem feschen Anflug von Schnurrbart, der 
ihren sonst so weichen Zilgen etwas Festes, beinahe 
Stolzes gibt. 

Das ist clie vielgefeierte und vieigennnnte Wirtin 
del' KUnstlerkneipe. Sic hat das Lol<al mit ganz geringen 
Ersparnissen begonnen und es in wenig Jahren ohne 
fremde Hille nul' durch wirklich unermiidlichen FleiB, 
durch bewundernswerte Ausdauer und Umsich! zu dem 
gemachl, was es jetzl ist. 

Wer die Kiinstierkneipe und ihren Betrieb kennl, del' 
wei~, was das sagen will. - - Sic Irilt an aile Tische 
heran, reichl vielen die Hand, und wlihrend sie mit un· 
widerstehliehem Lacheln die GUste bit leI, doch enger zu· 
sammenzurilcken, damit spater kommende noch Plalz fan· 
den, nickt sie den Bekannlen zu mit ihren klaren Augen. 
Diesen Augen, denen man es nichl ansi chI, daa sic bei 
gegebenen Momenlen so energisch blitzen konnen. 

Ein halblaules Fllislern geht ihr vQraus. Die Vertrau· 
. teren erzUhlen den Fremden, was sic tiber Kalhi und ihrLo· 

kal wissen, so auch, daB sie sich Val' einiger Zeit eine Villa 
in dem herrlich gelegenen Wolfratshausen gekaufl habe. 

Inzwischen haben sich das Hinterzimmer und der 
• Seilengang ganz mit Menschen geftilll, und \(alhi besleigt ' 
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r~:t den Worten: "Seids amoal staadl" das POdiU:,~1 
• Sie trUgt "Das Kanonische", "Die Blutegeln" und andere 

Gedichte in ihrer Mundart vor, llicht aber fortwUhrend 
Anreden und Ausrufe an das Publikum oder ihr Personal 
ein, wie "Geh, so seids doch staad!" oder "Sakradi I Wer 
schmeiat mir denn da hint'n wieder aUe Glaseln z'samm I" 

• 

I 

Nun ist die Stirn mung in FluB gebracht, was sich 
an der lauteren, lustigeren U nterhaUung bemerkbar macht, 
die nach Kathis Vortrag einsetzt. Unterdessen hat der 
ungarische- Geigenspieler Dunaj e c seine Violine heraus· 
gesch.lt. Langsam betritt er das Podium, nachdem er 
zuvor die Bekannten begrliBt und einigen Damen galant 
die Hand,gekUat hut; dann ItiBt er den Bogen Uber die 
Saiten gleiten, von denen Erich MUhsam erzlihlt, daa der 
Ktinstler sie aus seinen eigenen Darmen geschnitten habe. 

Wiihrend er spieIt, wiegt er sich nach dem Rhyth
mus des SlUckes in den HUlten, und seine blonden 
Locken tanzen dazu. Das Ave Maria und spater Bar
carole aus Hoffmanns Erziihlungen klingen durch den 
Raum. Man klatscht, unci der Geiger wird an irgend
einen Tisch gebeten, wo man seiner Vorliebe IUr Sekt 
entgegenkommt. Dann hort man Kathis Stimme: "Si· 
lentium fUr Ludwig Scharfl" 

Ludwig Scharf spricht unter tiefstem Schweigen 
der Zuhorer. Au! allgemeinen Wunsch bringt er zu
nlichst sein "Prolet. sum", spilter "Das tote Kind" und 
andere ernste Gedichte. 

Als sich der BeHallssturm gelegt, setzt die Musik 
ein und dann !olgt wieder einVortrag lind so gehl's we iter. 

Da singt die Ann y D u ri n i SchnadahUpfl zur Gi
tarre. Schriftsteller J uli usB e c k erntet mit hochst dra. 
matischer und humoristischer Rezitation reichen Applaus, 
ebenso der beliebte Loui s Staller durch seine mit VOl" 
nehmem Charm gebrachten Chansons. Besonderen Jubel 
aber ruft das Erscheinen der grnziOsen, temperament- , 

I 
0-' ,-0 

r~~uen Brettldiva Mary I rber hervor. Das Tonerl jOde:t~I 
einer spielt Mandoline, und spliter Wat sich irgendein 
fremder, zufliUig anwesender Schauspieler oder Slinger 

• 

! 

horen. -
"Silentium fUr den Hausdichter Han s B 0 tlich er!" 

Zum Rang eines Hausdichters ist, er wahl deshalb er
hoben, weil er seinen Pegasus ganz in den Dienst der 
Kathi gestellt hat. Er erzUhlt oder !tigt alles mogliche 
Intime von ihr und dem Simplicissimus und wird dafUr 
von ihr, wenn er geendet, regelmU6ig an den Haaren 
vom Podium heruntergezogen. Besonders gute Aufnahme 
finden seine Simplicissimustriiume. Von, ihm stammt 
auch das zweite Simplicissimuslied, das jetzt im Chorus 
unter Leitung Koppels gesungen wird. GroBe Heiter
keit ruft eine improvisierte Oper: "Die Elsa von Wolfrats
hausen" hervor, bei der eine schnurrbartgezierte und nur 
splirlich in Gardinenspitzen gehUIlte Dame sich mit einem 
KochHiffel ersticht. Schau spieler Willms und Max 
Pollinger sind die wirkenden Krafte. 

Die Heiterkeit wird immer toller undbricht in 
hellen Jubel aus, als Kathi frische Knodelsuppe "nkUndigt. 
"Tanzen!" "MaxI, tanzenl" rufen einige Stimmen, und' 
nun werden rasch ein paar Stuhle weggeraumt. Max 
Pollinger und Bobby WeiB produzieren, sich mit 
Cakewalk und Matchiche; daran reihen sich Landler. 
SlUrmische Bravorufe erschallen, als Pollinger mit Kathi 
einen Schuhplattler und zum SchluO einen Dreher tanzt; 
denn das Teufelsweib, das alles kann, kann ouch tanzen 
- ..,.. und wie sagar I 

---- -------------
Und Lieder lind Worte schwirren dllrcMinnnder, 

Sektpfropfen knnllen, Glliser klingen und - - - "Meine 
Herrschaften, Polizeistundel" ruft Kathi. 

Aile sehen nach der Uhr. Man will es nicht glallben, 
daB es schon drei ist, lind man machte so gem noch 

0-' 
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r~~:wenig bleiben, aber jetzt wird Kathi energisch. s::--I 
weiB eben, wie streng die Polizei ist und wie hoch ihre 
Strafen sind. Also wir mUssen gehen, und wir gehen 
urn einige glUckliche Stunden bereichert. 

Ja, es ist reizvoll das Leben in dieser KUnsUer
kneipe, und dus sagen sie aIle, die es kennen - - -
nein doch nicht aIle. Es ist auch manches dagegen ge-, .. 
sprochen oder geschrieben, teils aus Uberzeugung, teils 
von Muckern, Griesgrllmigen, Neidischen oder Leulen, 
die der Ansicht waren, daB Kritik und Kredit zwei sehr 
voneinander abhllngige Begriffe seien. 

GewiB, es ist auch mancher Schatten auf das son~ige 
Leben im Simplicissimus gelallen. Leid, Neid, Leichlsinn 
und Sorge sind immer treue Traban!en der Boheme ge
wesen, und es.ist manch harter SlrauB dort ausgektimpft 
worden, aber dem Fremden bleiben diese ldeinen dunklen 
Flecken in dem groBen bunten Bild verborgen, und 
Humor und ausgelassene Frohlichkeit haben dort immer 
die Oberhand behalten. 

Nichl wahr, lieber Freund, Du gibst mir rechl? 
Es ist eine ganze Welt fUr sich, dieser Simpel, und es ist 
kein Wunder,' daB von Uberal! Menschen herkommen, 
urn ihn zu sehen, und daB sich KUnstler und KUns!
lerinnen jeder Art dorl hingezogen fUhlen. Erinnere 
Dieh nur an den sturmisch-vergntigten Abend, den uns 
Isadora Duncan bereitete. 

Schade, daB Du den Fasching hier nichl mehr er
leben konntestl 

Dieses Leben, diese Lustigkeitl Die vielfarbigen, 
spaBigen, geschmackvolIen Masken und Kostume, die 
rauschelfden Walzer und dazwischen Kalhi selbst mit 
ihren Heben in der kleidsamen Chiemgauer Bauerntracht. 

Doeh es ging aueh tiber die Grenzen der TUrken-
straBe. KtinsUeriseher Feslzug durch MUnchen mit fUnf 

, Wagen voll buntkoslUmierter SimpelgUsle unler' An- , 
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I~~hrung der Serenissima Kathi Kobus, reizvolIe Maske~! 
feste, glllnzende Bals par6s, il11mer im Gefolge unserer 
lieben Kathi - - -

Es war eine koslliche Zeit! 
Ach, wie freue ieh mich auf den Tag, wo ich das 

alIes wieder sehen und miterleben werde, und ich will 
gewiB dabei Deiner mit ganzer Seele gedenken. 

VielIeicht aber bring! Dich Fortuna aueh noch eher 
nach MUnchen als mich, und dann, lieber Freund, dann 
bitt' ich Dich nur eins: 

GrUB mir den Simplicissimlls! 
GrUB Kalhi Kobus I 

,-elef. (i'rN ~ ~r&en.-
" 2682. '-lIdinCr,en str.5'f. j 
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Das Lied von der Kathi Kobus 

j 

r"rt 
(AilS der Mllnchner Jugend) 

Nun stimmet an mit lrohem Sinn 
l-J:,< 

Und brUlIt aus vollem Leibe 
Das Lied der Kathi Kobusin 
Und ihrer KUnstierkneipe! 
Dort hab' ich manches Mal gezecht, 
Und ward mir's hinterher auch schlecht, 
Ich singe doch mit Fug und Recht: 
Es gibt auf dem ganzen Globus 
Nur eine Kathi Kobus I 

Wo wird die deutsche Kunst gemacht, 
Daa nur die Lappen fliegen? 
Wo sitzt auf jedem Stuhl bei Nacht 
Ein Schwabinger Geniechen? 

Ludwig Sdlllrf 
Wo wird bewiesen, klar und groB, 
Daa Goethe ein Rhinozeros? 
Ich wei a es, und drum grohl' ich los: 
Es gibt auf dem ganzen Globus 
Nur eine Kathi Kobus! 1 
Wo zupft man die Gitarre krumm 
Mit Schnickeln und mit Schnackeln? ~ 
Wo brUlIt der Scharf .Prolet. sum", 
Daa .1Ie Glaser wackeln? 

'1 Wo reckt der Mensch sich stolz empor, 
Weil er wohn! hinterm Siegestor? 
Ihr wiBt es I Deshalb sing! im Chor: 
Es gibt auf dem ganzen Globus 
Nur eine Kathi Kobus I 

- -- - I Koppel I I I 0-- --0 0-- • .....--u 
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1. Simplicissimus.Lied 
Frllr. v. Qstcn8Sl\ckcn 

I. 

Wenn naeh ,.des Tages Lasl und 
MUhe 

leh mieh auf meine Naehlruh' 
freu', -

leh komm doeh zeitig nie ins 
Bette, -

Denn eins passiert mir stels 
dabei; 

Denn geh' ieh dureh die Tiirken-
straBe 

Und seh' ein roles Llimpehen glUhn, 
So knnn ieh doch nieh! an mich halten, 
MuB g'radewegs hinein da ziehn. 
Wen treff' ich heu!e abend drin 
Bei uns'rer Iieben Kobusin? 
Da geh' ieh in den Simp I hin, 
Wo so viel sUBe MUdels drill, 
Wo Elsa Magdalener man!seh!, 
Wo Ka!hi selbs! die BowIe pan!sch!, 
Wo Reily manchen Abend lumpt, 
Und Kathi mir schon niehts mehr pump!, 

Das isl mein Ideal, 
Mein Iiebes, Iiebes Stammlokal! 

II. 

Und ob ieh oftmals mir geschworen, 
lch geh' gewiB nieh! wieder hin, 
Und einehalbe Stunde spliter, 
Da war ieh glUcklieh wieder drin. 
Drum laO ich jeden Vorsa!z bleiben, 
leh w~iB ja doeh, er hUrt mir nichts, 
Und lasse willenlos mich !reiben 
Allabendlich ins rote Lich!. 

• Und ob ich Iloch so mUde bin, • 

I I o~::~·::====================================~.:::::D 
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leh geh' doch zu der Kobusin. 
Da geh' ieh in den Simpl hin, 
Sind auch viel Iiebe Mander! drin, 
Wo Scharf ziti ere! den Prole!, 
Wo Staller schwarmt vom Himmelbett, 
Wo Mary Irber ehansonniert, 
Und Klieber das Klavier massakriert, 

Das is! mein Ideal, 
Mein Iiebes, liebes S!ammlokall 

III. 

Und bin ieh dann einmal gestorben 
U nd komme in den Himmel 'rin, 
Dn fUhl' ieh endlieh mieh geborgen 
Und bin zufrieden, daB ieh drin. 
Doeh wenn die Sterne rotlieh s!rahlen, 
Wenn rot' der Mond dann "oml11! hervor, 
Dann denk ieh, Donnerwet!er, die Beleuehtung, 
Die kommt mehr sehr· vertraulieh vor. 
leh gehe dann zum Petrus 'ran, 
Komm mit, sei ein verstlind'ger Mann, 
Aeh gehn wir in den Simpl hin, 

Wo so viel sUOe 
Madels drin, 

Wo Heinz Lebrun mit 
Beilall sing!, 

Die Duncan sieh im 
Tanze schwingt, 

Wo Kathi sehnsuch!s
voll und lind 

*)Noeh immer hoff! 
aufs tote Kind, 

Das ist mein Ideal, 
Mein liebes, Iiebes 

Stnmmlokall 

*)"Das tote I(iud", Oedicht 
von Ludwig Scharf. , . I 
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• Versbrief fUr Kunstbeflissene 

LaB Dir das Dasein nieh! mit Duns! verdUns!eln, 
Das bissel Leben nieh! mit Kuns! verkUns!eln, 
Denn Du mags!.malen, spiel en oder sehreiben, 
Die Haup!sach' is!, dabei normal zu bleiben. 
Du komms! nach MUnchen, Kind, urn zu s!udieren, 
Viereek'ge Leinwand stilvoll zu verzieren. 
Dein Vater halt' im Anfang viel dagegen 
Und sagt zum Schlllsse: ,Also meinetwegen". 

Und nun beginn!'s: Du kaufs! den ers!en Pinsel 
Und mischst zllm erstenmal ein Farbgerinnsel. 
Und endlich !rei lind fern von Vaters Heime 
Kriechs! Du solor! au! den und andre Leime. 
Du schnapps! was au! und Mrest von Lokalen, 
Drin lauter Mensehen sind, die dichten, klimpern, malen 
Du gehs! dahin, hliltst's nicht grad IUr gefHhrlich, 
jetzt bist Dtt Kiinstler, drum is!'s unentbehrlich. 

Statt Blumen, die Dir sonst das Knopfloch zieren, 
Wirst DlI sechs Bleis!ift in der Tasche !Uhren, 
Denn Du wirst sicher sehr viel darau! legcn, 
DaB man Dieh rasch erkenne als Kollegen. 
Doch merks! DlI bald, mit den Erkennungszeichen 
Kann man in MUnchen noch viel mehr erreichen. 
Das merks! Du gleich mit innerster Gepacktheit. 
Dein kurzes Haar erscheint hier fast wie Nackheit. 

Du IUhls!, Du wirks! im Raul11e nich! harmonisch. 
Die Krankhei! nah! und spli!er wird sie chronisch. 
Dein Kragen wirk! zu hell als weiBer Flecken, 
Mil einer Binde kanns! Du ihn verdecken. 
Aueh die Mansehe!!en e!was grau geWn!, 
Is! e!was, was den Menschen raseh versehont. 
Das Uberhaup! merk Dir fUrs KUnstlerleben, 

- Du darfs! hier nich! zu viel aul Kleidung geben. • 

I I o~::~,:=::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:_::~o 
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I-B'iS! Du ein Madel, hUlle Dich in Slicke, 

Aul jedes Ohr !risiere eine Schnecke, 
Verach!e seelisch tief die Schneider 
Und stick Tapetenmuster auf die Kleider. 
Zule!zt der Hut, da kommt's nich! so draul an, 
Ob Du ein Weib bist oder nur ein Mann. 
Spricht einer Dir von Schill ern oder Goethen, 
So schrei ihn an: Das ist ja zum VerblBdenl 
Find'! einer schon noch Bocklins Spiel der Wellen, 
So fahr ihn an: Das ist ja rein zunI Bellenl 
Will man erwidern drau! von Sturm und Drange, 
Fall ihm ins Wort: Die zweile TUr im Gange. 
Dann noeh was hemmend ist Alleinsehnft. 
Drum such Dir was zur !reieren Gemeinschalt. 
Nimm Wohnung stets im ersten Stock von oben, 
Die Wand aus Glas. Da fUhlst Du Dieh erhoben. 
ich konnte Dir noch manehes andre schreiben, 
Doch gut, fUr heute lassen wir das bleiben. 
Du machst den Weg, das glaub, mein Lieber, 
Du lachs! vielleieht noch heut darUber. 
Ein jeder maeht ihn zur Belehrung 
Und Du hast lange Zeit noch zttr Bekehrung 

Carl Beyerlein 

-
I --0 
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Die Erscheinung 

leh saB jUngst, wie ich so oft das lu, 
In der Kneipe des Abends beim Weine. 
Man Iachte und scherzle und sang dazu 
1m rUUichen Lampenscheine. 

Man sprach von der Arbeit des Tages nichl mehr, 
Denn die war ja gliicklich verrichle!. 
Mein Freund reich I ein leleines Liedel mir her 
Dns er seiner Liebslen gedichlet .. 

Am Nebentisch saBein zufriedenes Paar. 
Sie neB den Kuchen sich schmecken 
Und lrug ihr rnbenpechschwarzes Hanr 
Obers Ohr in geringelten Schneeken. 

Dagegen er, ein Germnnensohn, 
LieB blond seine Mahne hangen 
Und deldamierle den Liliencron 
Als mUBI' or die Wande zerslirengen. '. 

Ein dicker Herr sang ein Lied an den Rhein. 
Dns wuchs und schwoll durch die Riillme 
Und klang zu tiefsl in die Seele hinein 
Und weekle die herrIiehslen Traume. 

Und ein Madel aus Wi en sang ein Gassenlied. 
Die hatte den Teufel im Nacken 
Und wuBt' des versallertsten Griesgrams GemUt 
Unwiderstehlich zu packen. 

On schob ein Etwns sieh durch das Gedrang 
Auf zwei Beinen oder zwei Slecken 
Am Kopfe hatt' es ein Zettelgehang 

o Auf dem Leibe nanellene Flecken. -

I I tJ~:=~_-~~==================================::o::~D 
-23-



Und das fing gleieh im tiefsten Basse an 
Eindringlieh Dir zu erzUhlen, 
DaB unserem heutigen Erdenmann 
ZumGliieke so viel tale fehlen. 

Und er spueke auf Bildung und spuek' auf Manier, 
FUr Aslhetisehe sei das und Laffen, 
Unci der Erbfeind der Mensehheit sei das Papier, 
Das taug' niehls fUr hohere Affen. 

U nd das Niehtslun, das sei das Paradies, 
Und wir wilrden uns falseh ernahren, 
Und der rohreine Mensch lebe nur von GemUs', 
Und die Kleider, die wUrden besehweren. 

Und es spraeh der heilige Johanan 
N oeh viel saleh sehOner Gedanken 
Und wir saBen da lind sahen uns an: 
Sind wir wirklieh denn so sehr die Kranken? 

Und da klingl aus der Eeke endlieh ein Ton, 
Hellsilbern befreiendes Laehen 
Und cia daehte ieh: Armer WUstensohn, 
Was wirst du bei lInS hier denn maehen? 

Solange wir laehen, sind wir gesund, 
Sind manierlieh aueh unsere Mienen, 
Denn wenn wir laehen zur Feierstund' 
lsI's doppell, weil wir's uns verdienen. 

Carl Beyerlein. 

~ ............. ~~ 
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Postkartengrull eines Stammgastes 

Hier saB ieh sO manehe Stunde, 
Und trank SO manehes Glas, 
Hier reiml' ieh SO maneh ein Liedlein 
Und diehlele dies und das. 

leh will noch lang hier sitzen, 
Vertrauml, verkaterl, verliebl, 
So lange Terlaner die Kalhi 
Und Zeil mir die Parze gib!. 

Und gehl's zur lelzlen Reise, 
Und isl es hier vorbei, 
Dann lUhrl mieh wahl Sankt Peter 
Zur himmlisehen Simpelei: 

Da sitz i~h in meiner Eeke 
Und reime und Irinke wie hier -
Und Kathi Kobus sWrt niehl 
Mieh schon lim halber vier. 

Da singen die kleinen Engel 
Mir meine Lieder vor -
leh sitz in meiner Eeke 
Unci sehaue nieht emporj 

Denn meine Blieke sehweifen 
An Mond uno Stern vorbei 
U nd still trink ieh und segn' ieh 
Die irdisehe Simpelei! 

- 29-
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Zum 25. November*) 

I 
ii, Ein Toast aul Frl. Knthi Kohus von Julius Beck. 

, il 

(I Meine Damen I Meine Herren! 
, Moch!en Sie mir wahl gewahren 

Ein paar Augenblick' mit Iillid 
Und mich anhor'n mit Gedllld! 
Heute gilt mein Pegaslls 
Nur dem "Simplicissimus"; 
Nich! de m, der in War! und Bild 
Der Gesellschaft SUnden schilt, 

t Nein, der mit dem grimmen Znhn 
e Bricht die Schampusflasche an. 
~ 
i 

N n, wer kennt in lIns'rer Sladt 
Nicht das leuchtende Plak.t; 

.!! Und wer kennt nicht jene RUume, 
'il 
tl Wo's Genie sinnt hohe Triiume 
~ " Und der Stllmplsinn scheu enlweicht 
~ 

,. 
'" 

, Vor der groaen Geist' GelclIcht, 
• 
:!l Die bei Bacchus tralllich spinnen 
:;; 
= Und Unsterbliches ersinnen? .. 
• (Wenn's auch mancher nicht vollbrachl, oS ., 

{l Heimlich hat er's doch erdachl.) 
Ja, die gastlich !raute SUitte 
Kenne! jeder wahl, ich wette, 

t Der die Sterne nur will s e h n, 
Die am Kunste-Himmel stehn. 
Und wcr ist's, die sic vereinetj 

I , Die ais Liebliche erscheinet 
Und IUr jeden sander Wank' 
Spendet herzlich Wort und Trank? 
Die mit nimmermildem Sorgen 
Jeden IUhrt zum schon en Morgen, 

, Der aus Dulzend Romern blink!, 

I 
, • . 
I I 

*) Kntbls Nnlllcnstng. I 
0-' 'I -1:1_0 0-- ._0 
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I I Wenn der Mond erbleichend sinkt? " 
Ja, wer ist's die uns bemuttert 
Und mit allem reichlich luttert, 
Was uns nach und nach mit SchIVung 
FUhret zur Begeisterung? - -
Ei, Ihr kennt sie, die so probus, 
Unsere Wirtin Kathi Kobus; 
Sie ist's die mit allen Leiern 
Wir heut wollen herzlich lei ern. 
Denn wie jeder wissen mag, 
Is! ja heut' ihr Namenstagl -
Ihr, die schul dies Paradies, 
Ihr, der Am m e der Genies; 
Ihr, die an Rebekka's Stelle 
Trunket manchmal aueh K arne Ie; 
Ihr, der jeder, Frau IVie Mann, 
1st in Liebe zugetan; 
Der wir wUnschen, daB der Tag, 
Ihr noeh oltmals kommen mag, 
In Gesundheit, !roh und heiter, 
GlUck und Segen USIV., 
Ihr allein gilt dieser Toast! 
Nehmt die Glaser aul zum Pros'!! 
Rulet, daB die Wande beben: 
Kathi Kobus, sie soIl leben! 

. • 
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Rathis l\ntwort auf den Namenstags-Toast 

OrUaB Oolt, allz'samm'l liatz, gel', da spannt's, 
DaB i mi' da, so als a ganz 
Aufs Brett'l stell' und halt' a Red' -
No, nur koa Angst - lang dauert's::;nel. 

FUrs erste macht' i Enk halt gern, 
Oes, Habe Damen, Habe Herr'n, 
FUrn B'sllach und OlUckwunsch Zit mein' Tag 
So danka, wia's mei' Herz vermag: 
Des \ViBt's ja selba, wia i's mon', 
J' ko' net groBe Red'n toa; 
Oes seid's mir aile, ohne Fax'n, 
Gor z'tiafast in mei' Iierz nei'g'wachs'n, 
Und mei' .GrUaB Oottl", mei' Handedruck, 
Der sagt Enk mehr als Wortgeschmuck. 
Drum kurz nllr: "Recht an schona Dankl" 
Und bleibt's ma' guat mei' Leben langl 
I' will ia tracht'n meinerseits, i DaB's aUe mit mir z'fried'n seid's! - • 

D-~' ====================:-;;.~-l 
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I~~, secht's, da bin i' iiatz dabei 
Grad an a Reformiererei: 
I' macht', daB an de Abend wird 
No' mehr als iiatza rezitiert; 
Es gibt ia so viel schone Sachen, 
De graB' und kloane Dichter machen 
Und di rna' rech! gern hor.a! 0', 
Aba - z'ersch! da fangt hal! neamad 0'. 
Des kos!'t a Belteln aUa,,,,ei', 
Bis wer dazua si' lall! herbeil 
Drum pall!'s iiatz auf, dees machhma so', 
Wenn neamd grad will ~.fang'·i1 halt 0'; 
Ne! hochdeutschl - ,seid's netglei\derschrecktl -
I' trag' nur vor im - Dialekt; 
Ne! aba eigene Gedicht -
Dlmn Dichten - leider! ~ kann. ich. nichl. 
So in Gedanken Itnd im Q'lUlll, 
Da halt' i' freili' .aq. gar viel, 
Do aba epps in Dichtiorm z'oringa, 
la, dees -, dees .. will. mirme! .gelinga, 
No', glta!,filr.,was san Dichter da? 
I' nil11l11 mir halt dee z'leicha ·nn' 
U nd br~J)g'" was dee uns. ham beschiedcn·
J' denk', Sie san damil aa:z'friedcn. 
So,. also, Punkt. und Streusand.dro', 
W:enn's. .Enk .recht is -, mug;: i' o! L 

" 

J I O::=;-:;"~::::::====::::::::::::::::==::::::==:;":~:;>-~'O 



, 

! 
0-' 

, 

--I tI~[J 

- 36-

j. 
i' . 
t 
I 
I 

r 

I' 
I 

Simplicissimus . Traume 
(Es cxistiercn zurzelt deren fUnf, wovon die' Hnllszcnslir dcr Knthi 

clnigc unterdrUckt hat.) 

Was man mitunter 
Doeh kunterbunter 

I. Traum 

FUr toile Saehen zusammentrliumt. 

leh saB da bei Kathi reeht aufgerallmt. 
Del' Simpel war vollbesetzt wie immer, 
Und mit del' Zeit ward es noeh viel sehlimmer; 
Denn schon lim zehn saBen einige Damen 
Wegen Mangels an Platz auf den Bilderrahmen. 
leh selbeI' stritt mieh mit einem Dicken 
Urn einen Platz auf dem Telephon. 
Es war eine sehreekliehe Situation 
U nd ein Tabaknebel, rein zum Erstieken. 
Und dann begann naeh dem Musizieren 
Herr Scharf Oedieh!e zu rezitieren 
Und HadasehnUpfi - lih - SehnadahUpfi - hOrte iell 

Und einer trug Minna von Berliehingen, 
Ein andrer aus Gotz von Barnhelm vor, 
Und del' "Revolll!zer" drang an mein Ohr. 
Ja, die Katlli seiber erzahlte sogar 
Von einem kanonisehen Billtegelpaar. 

Aber aile wirlden Zll gleieher Zeit, 

singen, 

Und das war ein Larm, eine Heiterkeit - -I 
Und der Lltrm ward toller lind immer toller 
Und del' Simpel voller und immer voller, 
Ja, ieh sah, wie einige jllnge Damen 
Mit aufgepanntem Regensehirm kamen. 
Erst spliter merk!, ieh - Du heilige OUte I -
Die Regensehirme, das waren - - ~lUte. 

liier klang es "Pardon", dort hieB es .. Verzeih'n" 
Octer "Au, meine HUhnernugenl" "Mein Beinl" 

• Und es war ein grauenvoll Johlen und Zisehen. • 

I I D;:==~,~====================================~':===D 
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Ganz deutlieh horte man aber dazwischen 
Die Kathi vorne am Eingang sehrein: 
"Es ist noeh viel Platz! Nur immer herein I" 

Aul einmal gebot sie Silentium 
Und als dann naWrlieh alles gleieh stumm, 
Erkllirte sie unter Beilallsbrausen, 
Exzellenz Gral Zeppelin warte drauBen 
Und er wolle mit seinem Luftsehiff einmal 
Durch das weltbekannte KUnstlerlokal. 
Wahrhaftig, der Aronautikus 
Flog 'rein in den Simplicissimus, 
Fuhr dreilnal im Vorderzimmer herum, 
Warl Stu hIe, Menschen und Tische um 
Und blieb dann naturlich hinten steck en. 
Denkt euch die Panik, denkt euch den Schrecken I 
Hier lautes jammern, dort stlirmisches GrUllen. 
jah auf dem Kopl stand, was sonst aul den FUllen. 
Schwarz wimmelte da im grausen Gemisch 
KUnstler und KUnstlerin unter dem Tisch. 
Und klirrende Scherben, vergossene W cine, 
Zappelnde Arme und bebende Schw-ah _ schwebende 

Beine. 

Und wllhrend der Gral aus der Gondel guckte 
U~d vergnugt auf die bunte Gesellschaft'spuckte, 
Sheg aus dem Luftschifl ein zweiter Mann, 
Der bot Manschettenlmople an, 
Manschettenknople, die er seIber erlllnden , 
Doch er war sehr bald im Geprllnge verschwunden. 

Inzwischen ward hinten ein Streit gedrechselt 
Da hatten zwei ihre Beine verwechselt ' , 
Und d.er ei?e liell gleieh nach Berlin depeschieren 
Und slCh elllen Feldzugsplan offerieren. 

U nd der Lllrm ward toller und immer toller 
Und der Simpel voller und immer voller , ! Und drauBen standen noch zwanzig Soldaten, i 

D:::=~-:=======::::================::======::~_::~o 
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j-~ie schwer betrunken sieh Einlall erbaten. --j 

-

Aber: "Es ist noch viel Platz, nur immer herein I" 
Ein Turn- und ein Mltnnergesangverein, 
Eine lustige Damenkapelle aus Wien, 
Der Leipziger Wingo I!, ein Chor aus Berlin - -, 
Schon wurden sie schiehtweis' untergebraeht, 
Da kam noch ein Bote zu spater Nacht. 
Die Rosa Luxemburg, die liell sagen, 
Ein junglrauenbund wolle gern hier tagen 
Und ob wohl noch Platz vorhanden wUre 
Und die Kathi spraeh etwas von .hoher Ehre" 
Und seltene Gaste wiIlkommen sein" 
Und :es ist noch viel Platz, nur immer herein I" 

Da packte mieh eisiger Schauder und Graus, 
Hier kommst dl1 doeh nicht lebend heraus, 
Und wenn dann sterben, dann schnell gleich sterben I 
Mein Glas Magdalener war! ich zu Scherben, 
Vom Telephonkasten sprang ich voll Stolz, 
En!zUndete kUhn ein Schwelelholz, 
Schwankte noch einmal und riel dann: .Es seil" 
Und hielt dann dRS Streichholz an Zeppelin Ill. 

Ein heller Blitz, ein Knall, ein Schull: 
VerschWllnden der Simplicissimus. 
Ich bin, wer- hatte das gedacht, 
Nieht im, doeh unterm Bett erwaeht. 
leh lag in einer grollen Lache, 
Und neben mir lag noeh 'ne Saehe, 
Ein porzellanes, rund.es ~ing, . 
Oem's ganz genau Wle mil" erglllg. 
Wir waren beide unversehr! 
Und hatten beide uns entIeert. 

'j" "''' " .,'1 '\ ............ \ 

o 

Ocr linusdlchter 

. 
I I 0-- --0 
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3. Traum 

Zu Neujahr war's, im Simpel IrUh halb sieben, 
leh ware gern bei Ka!hi noeh geblieben, 
Doeh da sie mieh hinauswarl ohne Sehonung, 
Kroeh ieh in meine ]unggesellen-Wohnung. 
1m Simpel hat!e ieh viel Punseh getrunken, 
leh war um zwolf schon un!ern Tisch gesunken 
Und war am ganzen Karper wie zersehlagen. 
leh halte ein Gediehtehen vorgetragen, 
Das ieh die Naeht vorher erst ausgesehwitzt, 
Und nun daheim, ermlldet und erhitz!, 
Wollt ieh mit wohligem Emprinden 
Mit einem Saito in mein Bet! versehwinden, 
Da horl ich Sehrit!e auf des Vorsaals Stu!en. 
Es klopfte. - Eh ieh noeh "Herein" gerufen, 
Trat in mein Zimmer mit beseheidnem GruB 
Die Kathi aus dem Simplicissimus. 
"Hausdichter", sprueh sie aul meine frage, 
"Verzeih, wenn ich so split ZlI storen wage, 
Ganz reizend war - das woll! ieh Dir nur ,sagen -
Was heute Du im Simpel vorgetrageq, " . 
]edoch ieh weiB, die Kunst geht dureh den Mag,~ii, 
Mir ist bekann!, Du lebst ein wenig lirmlieh, ", (~ 
Und Deine Honorare sind erbarmlich. 
Gestalte, daB ieh mich vernnlaB! sehe 
Und Dir ein wenig nun' zur Seite stehe. 
Du has! so manche Nneh! flir mieh durehwacht, 
Has! maneh' Gedichtchen aueh fUr mieh gemaeht, 
Erlnube, dall ieh jetzt mieh revanehiere 
Und eine Kleinigkeit Dir dediziere." 

Ein Schauer lie! mir da vom Kopf zur Zeh, 
leh s!ammelte nur: "Ka!hi, holde Feel" 
Die Kobus aber nahm ihr Portmonnaie, 
Griff tief hinein mit Wilrde und Bedaeh! -

Aeh, lieber Go!t, da - - bin ieh aufgewaeht. 
• • I Dcr Hnllsdlchtcr. I 
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Die Simplicissimus-Bowle 

1m Hofe links steht eine Tonne, 

Am Himmel oben steht die Sonne, 

Und zwischen Sonne und dem Fall 

Steht Kathi mit der Ananas. 

Besagtes Fall enthlilt statt Bier 

Aqua und H. SO, 

Und wenn Getlt wird die Kathi blall) 

Der Schdtten von der Ananas 

Ddnn auf die W dssertonne fliIIt, 

Ddnn ist die Bowie hergesteIIt. 

Ocr linllsdlchtcr. . , 
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IIl1l1sdidlter Unns m.ltthher 

Wie Kathi zu ihrem Hausdichter kam 

Er ritt aul seinem Pegasus, 
Hell gIHnztc die edle Nase, 
Die Wirtin vain SimpIicissimus 
Stand vor der TUr attl der StroBe. 

Sie sah ihn halten lind riel entsetzt: 
Was kommt denn dart fUr GeflUgel7" 
~och spraeh sie's nur leise und hielt ihm zttle!zt 
Beim Absteigen hoflich den BligeL 

Er zog sic ins Zimmer mit wilder Hast 
Und knitter!e mit Papieren. 
Ein langes Gedicht, von ihm selbst veriaB!, 
Begann er zu deklamieren. 
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'-'Da lieB sie ihm eiligsl vom Pfiilzer Wein 

Einen machligen Humpen bringen 
Und bal ihn lIehend: "Hall cinl Halt ein! 
Mir will das Tromlllelfell springen." 

u 

Doch er laehle: "Was sehert mieh Dein Trolllmelfell, 
leI! <rede fUr mieh zum Vergnligenl" __ 
Dann sehwieg er und leer Ie den Humpen schnell 
Mit zwei gewaltigen Zilgen. 

Nun war es vorbei mit seiner Kraft, 
Er wand siel! am Boden in Kriimpfen, 
Dann aber hat er sieh aufgerafft _ 
Noeh einmal begann er zu kiilllpfen. 

Handgreifliel! haben sie sieh gepaekl, 
Doeh waren sie siel! gewaehsen, 
Und sehlieBlieh schloB einen Friedenskontrakl 
Die Bayerin mil dem Sachs en. 

Er solIte, wie es gerade trilft, 
Flir ihren Hausbedarf diehten 
Und sollte dafUr als Gegengift 
Moglichsl viel Pfalzer verniehten. 

So kam es. Sie leben schon manehes Jahr 
Zusammen auf gutem FuBi, 
Und bBse Menschen behaupten sogar 
Er wiire jetzl ihr Gespusi. 

<><?'. .';)17 
1'\ ••••••••••• 'l\ 

Pinko Meyer. 

. , 
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2. Simplicissimus-Lied 
Vorn Hnusdicbtcr Hans BIHtlchcr 

(Melodic: "StrBmt hethel Iltr V6Ikcrschnrcn~) 

I. 
~itternacht ist's. LUngst im Belte 
Llegt der Spie13er steil und tot 
ja, dann winkt das t;aulich nette 
Simpel-Gasgliih-Morgenrot. 
Undo mich. zieht's mit Geisterhanden, 
Ob leh wIll, ob nieht, ieh mull 
Nach den bildgesehmUekten Wand en 
In den Simplicissimus. 

II. 
Wo sieh zum gemeinen Wohle 
Klinstler lind BoHme triff! 
W.o' die Kalhi still zur Bo\~le 
Mlscht das tiJdJieh seharfe Gill' 
~o mit MandolinenkHingen ' 
Sleh ve~webt .~e~ WeiBwurst Damp!, 
Lausch ICh Irohhchen Gesangen 
Und dem Mords-Klaviergestampf. 

III. 
Wo das Malweib lIns stets heimlieh 
V ~r- und hinterriieks skizzi"rt 
Wtrkt der Dichter rUhm- und ~'i~lich 
Tanzt man, seherzt lind, rezitiert, ' 
1st alleh vollbesetzt das Zimmer 
Frem.dling stoB dieh nieht d aran' 
Katlll Koblls findet immer ' 
Pltitze noeh fUr zwanzig, Mann. 

IV. 
S~hw?lg' ieh dann bei Kniidelsuppe 
Hler 1m Simplicissimus 
1st die ganze Welt mir'sehnuppe 
Bis die Polizei rult: SehluBI" ' 
Se!leid,. ieh einst von" diesem Globus*) 
Sel,mell: letzler AbschiedsgruB: 
"PI.Uat. dl ?ott. ~lein' Kalhi Kobusl 
Hell dlr SlInphelssimusl" . 

I 
.} Ocr Rellll "Olobl1s·Kobusu 1st gcsctzllch gcschlltzt. 

D~" 

-.(8 -
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• Zur Griindung der Umratshauser Gmoa 

1m Weinre.staurant Simplizissimus 
Da war'n versa mit alii Sunla, 
Am rund'n Tisch a 5, 6 Herrn, 
06 war'n ollawci hUbseh munta. 
Da Vata S c It 0 n hat Hingst d'rauf g'sunna, 
Wia a Varein tat zlStand'n kumma. 
05 andern all' war'n a dabei 
Wia tauP rna aha iatzt den glci. 
Oa on moant so, da anda so, 
Da Vata Schon nill1mt all's net o. 
In d'liitz red'n sie sich da hinei, 
Weil jeda macht' da G'scheidta sci, 
Bis endli zorni schrcit da on 
Iatzt tauf' mas d'Umratshauser Omoa. 
Aba iatzt hat alles g'stimmt glei ci, 
Da Neumeier mua6 da BUrgamoasta sci, 
Denn der is selm von Umratshauscn 
Und woaf3, wia dB da d'runten hausen. 
Dn S c h 0 n als Gmoadeann wird benannt 
Und d'K a th i als postwirtin anerkallllt 
Ais Kassier ham'S dann an Wu tz betraut, 
Wei! der gar so vatrauli schaut. 
An Rub mer ham'S ZUlU Lehrer g'wuhlt, 
Wei! der seho liber Hinli zablt, 
Den F u It r man n packen's als SchriftfUhrer z'sRlnm, 
Weil der mit da Feda guat umgeh'n kann. 
Da J U I ius verkUrzl uns gar manchen Abend, 
FUr den mUaf3 ma a no a Charge hab'n, 
Und wei! uns tuat nO a Omoadepp febl'n, 
D'rum rat' i', an Julius do dazua z'wiihl'n. 
A jeda sci Amt muaf3 fleif3i vaseg'n, ' 
Bci da Monats.Vasalllmlung derf koana net fehPn, 
Halt's tap fer z'samm, sault's f1eiBi Wei, 
Na werd' dn BUrgamoasta nnd d'Kathi z'fried'n mit Euch sei'. 
Zum Schluf3 aber ruaf i' Euch no zun: 
Wei' gibts in uns'ra Omoa grad gUlla. 

Prost I G'suffai: 
• • 
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A Villa, recht liabJi, 

Net z'grof3 und net z'kloa, 

Steht cI'rob'n z'Woliratshausen, 

G'hort da Wirtin unsara Gmoa. 

Unci wenn's cI'Leut' hertlnt' ilrgern, 

Sie tean Ihr all's z'Trutz, 

Na suacht's in ihrer herzigen Villa 

cI'rob'n Schutz. 

Do winkt Ihr entgeg'n, 

Wenn's an Berg kummt hinauf, 

Unci nimmt dann mit offenen An11en 

Sie auf; 

Die I(athi, Sie I1ichelt 

Recht freundli Ihr zua, 

Sagt, Herr Vagelt's Galt, da herob'n 

Hab' i' endli mei' Ruah'. 

Gcwidll1et von dcr Olllon.Lchrcrin 
den 25. November 1908. 
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Zum 1. Mai 1909 
(Siebenjiihriges Stiftungsfest) 

.. 
Sieben jahre liegt es zurlick, 
Dall wir angefangen. 

',' 

Sieben jahre voll Lust und Gllick 
Sind durch den Simpel gegangen. 

Sieben jahre gingen vorbei, ' , ' 

, Sind wie ein Traum verflogen. 
War eine herrliche Nacht im Mai, 
.Als wir feierlich eingezogen. 

Hebet die Glaser mit perlendem Wein! 
. Wir sind lustige Leute. ' 
Wenn wir wieder die Stunde weih'n, 
Mag' es nicht trliber, nicht trauriger sein 
Wie heute. 

Fritz DUrry. 

• • 
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KUNSTLER KNEIPE 
KATHI KOBUS 

L ____ T_OI_OP_hO_"_28S2 MONCHEN TOrko"str. fiT , ____ ~ 

M[lnchnor KII(lchoo-Anol[lli. AmnllonntroDo 6 
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