
Tägliche CmaJd Tribüve.

Ecr SO. Jetzt muß ich wohl gehen, und ?cna Fallschirm.
doch ... Auch darum ... zum

Teil wenigsten ... Ich bin Ihnen
dankbar dankbar, daß ich Sie
hab sehen dllrsen. Gott, ich bin ein

der Zipfel vom Bett, sondern Dollys
Ohr. Er hielt ganz still und muck-st- ,

nicht. Ja. da ist ffreundschasti

Manchmal werde ich mit Binchen

selbe, der einmal so oulgesehen Halle,
so stark und sicher, bewußt und her
risch wie in Sieger ... Ja, wie

einer, der an Siege gewöhnt ist, so

hatte der Mann aus dem Bilde au
gesehen.

.ES war ein Bild, da mich in

er selbst. Von seiner Mutter fall!
ihm Erwin Braun jetzt erzählen, von
seiner geliebten Mutter.

.Verzeihen Sie. aber ich war in

Gedanken", sagte er zu dem Manne,
der neben ihm saß. und der, wie er
ihn ansah. Glanz in die allen, tu
loschenen Augen bekomnen balle.

Hinter ihnen beiden i'gte der Gar
derobier Envin Reimer ostü.-- i, in
einen Koffer. Erwin Reliurr sah
sein Hantierungen im Spiegel, und
vlhlich war ei ihm peinlich, hier, in
seiner Theatergarderobe. vor fremden
Ohren von seiner Mutter sprechen zu
Hörer, und selbst zu sprechen.

Er legte Erwin Braun, der eben

eiwl. sagen wollte, die Hand aus den

Arm. .Haben Sie etwa Zeit für
mich? Es wär mir lieb. Sie nach
her bei mir im Hotel, auf meinem

Zimmer, sprechen zu können
Der andere nickte.

Gut sagte Erwin Reimer, .so

Von Jluit Boreck.

f !t großen Bogenlampen an der

ftafjat bei OdeonZhealeri '
glllhkeg

auf, Tal war für die wattendk

Wagen und Automobile, die in langer
dunller vietde angefahren waren,
da Zeichen, tag bit Vorstellung ihr
End gesunden und dit Zuschauer in

wenigen Minuten durch die .Portalt
herausströmen wurden.

Durch da Hau tobie ein selten

starrer eisalliiarm. ßen aneinan
rentrrrnt stand man im Htotrrti, cu
den Rängen drängte alle nach der

Wrüliung vor, und in n Logen tra
im die Damen in ihren schimmernd
bellen Noben dicht an den Rand her
an, während dieHerren sich reckten. um
über ihre gepuderten bleichenSchultern

zur Sühne sehen zu können, auf der,
immer und immer wieder hervorgeru
fen, Erwin Reimer erschien. Erwin
Reimer, der al Gast den Romeo

gespielt hatte. Der Lorhang flog
im Jubel ver CNlyuiiasinierlerl ge

rauscht in die Höhe, und Er
win Reimer stand, die Lippen fest zu

sammenaeprekt. hinter einem Wa
von Lorbeerlränzen und Blumen im

vollen Lichte oller weibbrennenden
Profzemumöllchter. Mit kurzen uk

sende Bewegungen neigte er seine

Schultern und den Hops und sah in
die gedrängt ieyenven Reihen der

Menge hinein, ein eigensinnige, flar
re Lächeln um den Mund. Hinter
ihm war die Buhne leer, nur der

Sarg, den Julia bereit verlassen,
stand auf seinem schwarzbedeckten Ge
rüst da. In den seitenkuii en war
teten die Schauspieler und zählten im

stillen die Hervorrufe und wie oft der
Vorhang in die Höhe gehen mußte;
sie setzten den Erfolg in Zahlen um.

Endlich, der begeisterte Aufruhr de

Publikum war noch nicht vertobt,
ging Erwin Reimer von der Szene
ab. Der Regisseuer bat ihn. sich

abermal zu zeigen: er lehnte ab,
Ich habe genug davon ... Da
Händeklatschen hinter dem schlösse
nen Vorhang hörte sich wie ein pras
selnder Hagelschlag an. Erwin JRei
mer suchte die Tür zu feiner ar&t
rode ...

E war überall dasselbe: Beifall,
Lorbeer, Blumen, glänzende Rezensio
nen m den Zeitungen. E gab Ui
nen Kampf mehr für ihn, und da
war ein ungeheuerliche Gefühl: ohne
Kampf zu siegen. Oft fchwindelte
ihn bei diesem Bewußtsein, und wie
ein Lichtrad drehte sich da Leben um
ihn: glänzend, herrlich und doch

gefährlich ...
' Bis zu feiner Garderobe begleitete

,hn vas nicht enden wollende vlat
lazernve Verausch des BeisallS. Wirk.

haben ,ie Dank. Er ergriss Erwin
itieimer Hang.

.Nein, haben Sie Dank, daß Sie
mi? v.n meiner Mutter sprachen. Ich
werc an dielen Abend denken ..

Bei der Tür reichten sie sich noch

einmal die Hände. Dann ging Er
win Braun die helle Trepp hinunter,
Aon oben, über da weihe Geländer
gelehnt, schaute Erwin Reimer ihm
nach. Er hörte ihn auf die Straße
hinaustreten.

In seinem Zimmer lehnt, Erwin
Reimer gegen die Tur und sah mi

geschlossenen Augen in bai weißbrtN
riende Licht der elektrischen Lampe,
Mutter ... sagte er. alö wolle er sie

zu sich rufen. Mutter ... Seine
Stimme weinte dunkel. Er streckte
die weißen Hände au, als könn er
die Mutter fassen. Er schlug die
Augen auf. Da Zimmer um ihn
war fremd und leer, von dem uner
bittllchen Lichte durchgrellt.

Einsamkeit ... Einsamkeit .

Richt einmal dazu war der Ruhm
gut, tnn zu warmen, wenn er vor
Einsamkeit fror.

Er trank wieder, und begann dann,
im Zimmer auf und ab zugehen, im
mer sein bleiche Gesicht geradeaus
in reere gerichtet ...

Unten, auf der anderen Seite der
Straße, wartete eine Gestalt und
starrte unverwandt zu Erwin Rei
merS Fenster hinauf; Erwin Braun.
in seinen dünnen Paletot gewickelt.
Er verfolgte den Schatten, der oben
aus den Vorhangen wanderte, anae
strengt mit seinen müden, alten Au
gen. In seinem Herzen stritten Glück
und Schmerz und der innere Kampf
Ipiegeiie ia) aus oem saitigen, schmin
kezersrejsenen Gesicht des Mannes.
Glücklich war er. daß Erwin Reimer
ein so Großer. Starker. Siegreicher
geworden war; aber Schmerz litt er
oarum. oag o,eer nicht semen Na.
men trug, nicht seinen Namen un
sterblich machte mit feiner Kunst;
oie,er. ver sein Esoyn war ...

Aus eines Siiugllngs esgebcb.

Von Paul Tchülcr.

Die Großen sind zu albern. Wie
sie sich mit mir haben! Grinsen mich
an, chneiöen Ge ichter wie die As
sen und machen ih Witze mir mir.
vieie Tanten und Onkels bilden sich

ein. es macht mir Spaß, wenn ji

.las" sagen unö mir ihren Finger
ii. oen cagen bohren. Ich bin Hof
lich genug zu lächeln. Dann sind
sie aus dem Häuschen: .Gott wie
suß!" .Nein, wie er schon lachen
kann!" Und dann geht das Fragen
lvö; wie alt ich bin: wieviel ich wie
ge; ob ich schon Zähne habe; wie mei
ne eroauung i t; vb ich ein Brust
kind oder ein Flaschenkind bin. Es
wachst einem rein zum Halse rauö.

Die Tanten schenken mir lauter
Bahschafe. Dreizehn habe ich fchon
kaputt gemacht; aber ich bekomme im
nier neue. Als ob e so leicht wä
re, diese Tiere kaputt zu machen. Ei
nen Teddybären habe ich schon zwei
Monate. Er will absolut nicht ent
zweigehen. Waö soll-ic- mit dem
Zeug anfangen? Das ist ja alles
vieux jeu. Am liebsten fpiele ich
mit Dolly oder mir Baby von oben,
Oder buddle unten im Sande: Aber
das will Mama wieder nicht. Weil
Bazillen drin sind. Sie sagt. daS
ist Baba. Alles, was Spaß macht,
ist Baba. Daumen in den Muno
stecken, ist gewiß was Schönes. Aber
so richtig schmecken tut er erst, wenn
er schwarz ist. Das wird jeder
Säugling bestätigen. Ebenso ist es

Tatsache, daß ein Stück Kuchen erst
dreimal auf dem Boden gelegen oder
durch den Sand gezogen sein muß,
wenn man wirklich Genuß davon ha
bcn soll. Aber das sehen die Gro
ßen nicht ein. Die sagen immer
gleich Baba. Am schlimmsten ist der
Onkel Doktor. Der findet, ich wer
oe nicht hygienisch erzogen.

Die Großen sind doch zu kindisch
Tun so. als wenn sie nicht richtig
den könnten. Hat HänSchen
setchen?" Nun fangen sie auch
an, mich abzurichten. Ich muß
bitte, bitte" machen; ich muß ihnen

zeigen, wie groß ich bin; ich muß
mir den Bauch reiben, wenn sie fra'
gen, wie eö schmeckt. Und dabei soll
man seine Perioniichkeit vehaltenl

Aber das schlimmste ist eg doch,
wenn sie zärtlich werden.

Da werde ich herumgereicht und
abgeknauscht. Und jeder drückt mir
was Masses ins Gesicht. Und das
muß man sich gefallen lassen!

Wenn ich im Bett liege, habe ich
die Gewohnheit, eine Hand in den
Mund zu stecken und mit der anderen
einen Bettzipfel zu ergreifen. Sonst
kann ich nicht einschlafen. Heute
nachmittag nun sitzt unser Wauwau
vor meinem Bett. Dolly. Ich nen
ne ihn immer Dotty". Denn dann
freuen sich die Großen. Sie finden
es so süß. wenn ich falsch spreche
Ich habe Dotty lieb, denn er er
steht mich. Und so sage ich denn
gute Nacht zu ihm, brummle noch et-w-

vor mich hin und schlafe in:
die Land im Mund und in der an
deren einen Zipfel. Wie ich wieder

erwache, habe ich noch immer bit
Hand im Mund und m der andern
einen Ziel. S war aber nicht

lich, er hatte genug davon ... Er

t ickrrl,kilVrxich,n, skk ,
msdernki, Jlugjkuge.

Es gibt bereits eine Reihe von
Flieger Fallschirmkonstruktioncn, die
aber meist nur in sehr lockerer oder
überhaupt in keiner Verbindung mit
dem Flugzeug stehen. Eine Kon
struktion. die aus da Engste mit

em Flugapparat zusammenarbeitet
''d einen Bestandteil der Maschine

beimacht, ist neuerdings von einem
Ersinder in Berlin durchgeführt und
'hm auch schon patentiert worden.
Die Erfindung besieht darin, daß
tat Fallschirmöach im Ruhezustände
die Tragfläche des Flugzeuges oder
T'ile derselben bildet und als solche

wirkt. Diese Konstruklionssorm ent

sprang dem Gedanken, daß das
Schirmdach sich nur dann schnell ge

entfalten und bremsend wirken

wird, wenn die Luft sofort direkt
den unten auf das Dach drücken
ianii. während eine unler dem

Schirmdach befindliche ununterbrocke
ne Tragfläche durch den über ihr
beim Fall entstehenden luftverdünn
ten Raum einer Entfaltung deS
Schirme hinderlich fein würde. Des
halb ist die Tragfläche mit Stoff
ansähen versehen, die entsaltet die
Größe de Schirmdaches ergeben und
im Ausstand umceilappt mit der ei

gentlichen Tragfläche auf dem Gestell
(Rahmen) des Flugzeuges festgehalten
werden.

Beim Hochsteigen des SchirmstockeS
aus einem Ausstoßrohr hebt sich dir
Tragfläche, wobei sich die an deren
Peripl)rie befindlichen Halieseile von
ihren unteren Besestigungspunkten
automatisch auslösen, um erst wie
der Halt zu gewinnen, wenn die Pe
ripherie (Kante) des SchirmdacheS
sich bis zu der für die Schirmdach
form erforderlichen Höhe erheben bar.
Die eingeschlagenen Stoffansätze, die
zuerst in ihrer Lage festgehalten wnr
den, werden beim Hochspringen der
Tragfläche durch den Zug der sie nach
unten festhaltendcn Halteseile zurück
geklappt und bilden fo mit der ei

gentlichen Tragfläche das Schirmdach.
Der Vorteil der Verwendung der
Tragfläche als Teil des Fallchirm
daches liegt einmal in der geringeren
Belastung deS Flugzeuges, al wenn
ein Fallschirm besonders eingebaut
ist, ferner in der geringeren, also
günstigeren Zusammenfaltung des
Schirmdaches und schließlich darin,
daß das fchon zu einem großen Teil
in Form der Tragfläche ausgebreit
te Schirmdach zu einer schnelleren

Bildung des zur Verminderung der
Fallgeschwindigkeit nötigen Luftüs
iens suyrr. .

Viele langlebige Vogel.
Man hat noch immer nicht soviel

Auskunft, wie es wünschenswert
Ware, über die Lebensdauer der er
chiedenen Gattungen Vögel unter

natürlichen, normalen Verhältnissen
erlangt; und die Frage, welche Gat
tungen am längsten leben, harrt daher
noch einer verläßlichen Entscheidung.

Doch sind Anhaltspunkte dafür ge
unden worden, daß weit mehr

Gattungen Vögel, als man früher
annahm, von Natur aus langlebig
ind, und man sich bei der Aufxäh

lung keineswegs, wie viele tun, auf
den Papagei zu beschränken braucht.

Manche ganz geewöhnliche Gaitun
gen dürfen jedenfalls bezüglich der
Langlebigkeit weit obenan gestellt
werden. So vor allem der Rabe,
von welchem neuerdinqs Kenner
agen, daß er, wenn er seine natür

lichen Möglichkeiten ausleben kann,
leicht 200 Jahre alt werden könne.
Das geht selbst über das Alter deS

Papageis hinaus, der nach mäßig?
Schätzung 100 und darüber alt wird.
Die Angaben über 150jährige Pa

ageie sind dagegen unsicher. Inte?"
effant ist übrigens auch daß manch
Papageien im nachweislichen Alter
von mehr als 30 Jahren in der Ge

angenschaft noch geheckt haben.
Gewohnliche Krahne können ganz

gut 100 Jahre alt werden; und das
gleiche gilt von den Schwänen.
Manche Gattungen Eulen bringen es
auch in der Gefangenschaft aus 90
Jahre und darüber. In einem Falle
oll festgestellt worden sein, daß eine

Eule in der Gefangenschaft erst nach
50 Jahren Eier zu legen begann und
in den nächsten 40 Jahren noch zahl
reiche Junge aufzog! Sie gehörte
zur Gattung der Adler Eulen. Die
Adler können gleichfalls außerordent
lich alt werden, wenn sie den Kampf
um Dasein gut bestehen.

Reiher bringen es immerhin auf
60 Jahre und darüber, wenn sie
nicht vorher ihre Federn auf Damen
hüte abgeben müssen! Sperlinge
können mitunter ein Alter von 4t)
Jahren erreichen.

Viel kurzlebiger sind freilich ae
wöhnlich Hausvögel. Doch können
die empfindlichen Kanarienvögel im
merhin 24 Jahre alt werden. Pfau
30, und selbst Hennen 10 Jahre.

Unter den 45.000,000 Einwob
nern Englands befinden sich weniger
als 20.000 Amerikaner. Die Gesamt
zahl der in England wohnenden AuS
länder ist 329.000.

Die Einfuhr von Baumwoll
waren in die Ver. Staaten bezifferte
sich im Kalenderjahr 1313 auf $05.
000,000. Sie war etwas geringer
al? in 1312 und $15,000,000 gerin
ger als, im Rekordjahr 1OQ7. (

aller lionn. Ich vM mir ye
wünscht. Sie einmal zu sehen. Die

Zeitungen sind stet voll von Ihnen.
Die Blätter bringen Ihre Bilder.
Si haben Erfolg ... Sie haben
da Glück gehabt, von dem wir wohl
alle geträumt ..."

.Ich lese die Zeitungen nicht. Wa
könne sie schon sagen, da ich nlrtt
wüßte. Sie müssen verzeihen, aber
ich bin müde und . habe keine

Zeit ..." Er wollte an dem Alten
vorüber.

Dieser fuhr zusammen und schaute
ihm bestürzt in Gesicht. Erwin Rei.
mer wollte den sonderbaren Menschen
nicht kränken. Für einen Augenblick
empfand er ein dunkle, unbestimmte
Mitleid für diesen alten, erfolglosen
Schauspieler. Hatte er vielleicht eine
Bitte an ihn?

.Wünsche Sie etwa von mir?'
fragt Erwin Reimer.

.Wenn Sie ein wenig Zeit hat
ten ..." Der fremd Mensch sprach
mit einer Demut in der Stimme, wie
sie ein harte Leben erzeugt.

Erwin Reimer wurde unwillig.
.Aber wa ist e? Wollen Sie mir
nicht wenigsten sagen ..."

.Ja sagt der Fremde, .ich habe

Ihr Mutter gekannt ..."
Erwin Reimer zuckt zusammen.

.Meine Mutter?'
Ja ... Ich habe sie sehr gut ge

kannt ..." Die Augen de Frem
den glänzten in der Maske von
Schminke.

Erwin Reimer öffnete die Tür zur
Garderobe, in der er allein feinen
Platz hatte. Er ergriff den Fremden
beim Arm. .Kommen Sie," sagt er.
.hier herein, wenn ich bitten darf . . ."
Und er zog ihn hastig, mit einer sei,
ner jähen, nervösen Bewegungen, in
den engen Raum, in dem e nach
Schminke und gebrannten Haaren
roch. Jetzt erst nannte der alte
Schauspieler seinen Namen, denn er
nahm nicht an, daß Erwin Reimer
ihn wisse. Erwin Braun hieß er.

' Erwin Reimer schob ihm einen

Stuhl neben seinen eigenen Platz vor
dem großen Spiegel. Ein paar Gaö
flammen furrten. Der Garderobier
band Erwin Reimer den Mantel von
der Schulter. Braun fchwieg und
Reimer schwieg. Sie dachten beide
nahezu dasselbe.

Erwin Reimer klopfte das tm.
Dort faß der andere, der von seiner

Mutter, seiner Mutter wußte, der sie

gekannt hatte. Wie lange war da
her. damals, als sie starb? Es
waren ahre, ein paar Jahre. Er
war drüben in der andern, der neuen
Welt gewesen und hatte um den Er
folg gespielt. Auch dort hatte er ae

siegt, dort, wie überall. Ruhm, Blu
men und Gold, alls das hatte er ohne
Kamps gewonnen. Ueberall kam er
gleich gl Sieger. Er schätzte den

Erfolg gering. Kaum, daß er seiner
mehr achtete. Aber die Mutter er
freute er immer noch, immer wieder.
Eö machte sie glücklich und stolz.
Erwin Reimer fammelte die Zeitim
gen und ohne sie selbst gelesen zu
haben, schickte r sie ihr. die sich daran
erfreute. Aber an einem tückischen

Nebeltage war sie plötzlich erkrankt.
Sie hatte einen Brief für ihn auf die
Post getragen, in dem sie ihm schrieb,
daß es ihr gut gehe und sie sich seiner
Erfolge freue. Aber am selben
Abend bekam sie Fieber, und nach ein
paar Tagen war sie tot. Ehe Erwin
hren Brief erhielt, bekam er ein Tele
iramm, da ihm ihren Tod meldete,
öS war ihm ein furchtbarer Schmern

gewesen. Seine Mutter, die er liebte.
levte wie nichts anderes, tot

Tot. ohne daß er Abschied von ihr
genommen, sie nach einmal gesehen
yane. uno eye er oruoen sein
konnte, wo sie gestorben, war sie schon

begraben. Er hatte damals lein
Gastspiel abgebrochen und war mit
dem nächsten Dampfer herübergekom
men. Er brach Kontrakt, und nicht
die Borhaltungen seines Agenten noch
me royungen ver Tyeateroirektoren
onnten, ihn bewegen, zu bleiben.

Man hatte ihm eine Unterbrechung
des Gastspiels vorgeschlagen und ihm
oaraus einen noch größeren Ersolg
versprochen; aber man wollte ibn
nicht nach der Heimat, nicht nach dem
iörave ver Mutter fortlassen. Seine
heimliche Abreise von New York glich
einer Flucht, dex Flucht des Siegers.

Sein fassungsloser Schmerz um die
Mutter währte monatelang. Er hielt
ich in der stille des Hauses, das fit

bewohnt hatte, verborgen, ließ nie
mand zu sich.

AIS er zum ersten Male wieder
auftrat er hatte den Hamlet ge

wählt , wollt der Jubel kein Ende
nehmen. Langsam, langsam war daö
Bild der Mutter Erinnerung gewor
den; ein Erinnerung, die mehr be

glückte, als daß sie schmerzte . . .
Erwin Reimer setzte sich vor den

Spiegel und die Lichter. Daö ge
kräuselte Batisthemd des Romeo be

leidete mit weichen Falten seinen
chlanken, knabenhaften Oberkörper.

Ja, richtig, dort neben ihm saß ja
der Fremde, der seine Mutter gekannt
hatte. Er hatte ihn nicht vergessen.
aber tausend Dinge, Dinge des Erin
nernS. waren, durch seinen Kopf ge
gangen. Jetzt sollte der Fremde
gch wi hieß er doch nur? Ja,
richtig: Erwin Araun Erwin, wie

, wußte, wie ftark er war, wie stark
rn wie groß ... Diefe Hände

zusammen in den Tiergarten aesah
ren. So heißt da Baby von oben
Binchen ist vier Monate alter als ich
C ist schon diel reifer und gebildeter,

kann manchmal fchon ganz Satz
agen.

wKag mal", sprach Binchen heute,
.wirst du auch soviel von den Gro
ßen geküßt?"

.Ja" stammelte ich.

,Wi tust LU oenn dagegen?" er
kündigte sie sich.

.Ich schreie!"

.Nützt denn daö was?"

.Nein. Und es ist so gräßlich
wenn e einen naß machen.

.Weißt du, waS ich dagegen tue?

.'.'eein.

.Ich mache si auch naß."

Wie wir heute im Tiergarten wa
ren, oa ram ein vunter 'lkann nrn
blanken Knöpfen und setzte sich zu
meiner ienna aus die Bank. Un
dann kam ein weißer Mann mit ei
ner Schürze und letzte sich ,u Bin
chen Nenna auf die Bank. Und
dann küßte der bunte Mann meine
Ncnna. und der weiße Mann küßte

lncheng zcenna.
.Küssen sich denn die Groken

auch?" lallte ich: .die haben e doch

gar nicht nötig; die brauchen e sich

doch nicht ae allen zu la len

.iis muß ihnen doch wohl Spa
machen , meinte inchen.

.Kann denn so wa auch Spaß
machen?" erkundigt: ich mich.

.Ich glaube", antwortete Babv
es kommt drauf an. mit wem man

es tut. Wenn man sich seine Leute
aussuchen kann.

.Weißt Du. Binchen". stamm?li
ich. .mit Dir würde eS mir, glaube
ich. auch Spaß machen". .Ist
gut . sagte Binchen. .wenn unsere

Wagen so zusammenstehen, daß wir
uns küssen können, dann wollen wir
es einmal probieren."

Schade, daß Binchen schon so al
i i, on i narre aus uns nocii ein
Paar werden können!

tue FünfzlgrttlJigarrr.

Eine lustige kleine Geschchite wird
aus St. Petersburg erzahlt. Tort
bestand eine sehr streng durchgeführte

Verfügung des Zaren, nach oer über
yaupt kein Menich aus den Straßen
Petersburgs rauchen durfte, einerlei
ob es nun russische Untertanen. Sol
daien, Bürger oder Fremde waren
Der berühinte Maler Horace Bcrnet
mußte die Strenge, mit der Dieser

Befehl durchgeführt wurde, zu sei
nem Leidwe sen am eigenen Leibe er
ahren. Eines schonen Tages ging

der Lieblingsmaler des Zaren am
Newa Ufer spazieren, bekam Lust
zu rauchen, zog eine große Zigarre
au der laiche und zündete sie sich

an. Mei ilniilcn pater war er de
reits von zwei Schutzleuten gestellt",
die schöne Zigarre ertrank elendiglich
ungeraucht ,n den trüben Fluten der

'ewa, und Horace Vernet bekam
einen Strafbefehl über fünfzig Rubel
3 Nikolaus erfuhr von dem Zwi
qeniall, amu terte ich köstlich und
agte zu Vernet: Na, fünfzig Rubel
st eine Bagatelle. Sie werden tick.

ueoer lernet, mit dem Ziemen Un
glück schon abfinden," Der entrü
tete Maler aber blickte seinen hoben

Gönner kopfschüttelnd an und sagte:
.Nun ja. Sire, man sicht eben, daß
Sie vermögend sind." Der Zar lachte,
aber am nächsten Tage kam ein Voli
zeiosfizier, der Lernet mitteilte, die
idtrasversugung gegen ihn sei aufae
haben.

li, MiszvtkftändniS.

Bauer und Bäurin fahrm iust in
v siaor uno xannen veim izaaer
Wirt aus. Indes .sie" sich bei Wurst
uno Bier gütlich tut. hat .er' einen

Gang zum Bezirsamt. Der Assessor,
in dessen Büro er eintritt, fragt ihn:
Was will txr .Um a neue Jaad

kart'n tat i bitt'n!" Wo hat er seine
aire?" .rauchen !d' do ar .Selbst
verständlich." .Dö wer' i' glei holn"
versetzt der Bauer und entfernt sich

kopfschüttelnd. .Alte", ruft das
Bäuerlein zur Tür beim Jägerwirt
hinein, Du muaßt a mit zum Asses
sor komma, er braucht Di'I" Sie
gehorcht, und begleitet ihren Bauer
mit ins Bezirksamt. Im Amtszim
mer angekommen, ruft ihm der Asses
sor gleich entgegen: Jawohl", unter
bricht ihn sofort der Bauer, da steht
s'i" und zeigt auf feine Alte! Der
Assessor lachte gerade hinaus und
muß sich erst sein Bäuchlein halten,
bis er zu Atem kommt und dem
Bauern, der ganz verdutzt dasteht und
bald den Assessor und bald die Bäue
rin fragend anguckt, erklärt, daß es
ihn zwar sehr freue, feine stramme
.Alte' kennen zu lernen, er aber be
Hufs Ausstellung einer neuen, die
alte Jagdkarte" benötige.

T a d l. Zahnarzt (der ei
nem kleinen Jungen, welcher mit
Händen und Füßen um sich schlägt,
einen hohlen Zahn ziehen will): .Teu
fel. da hat mich der Junge ins Ge
sicht getreten!"

Mutter: Bengel. kannst Du denn
den Herrn Doktor nirgendwo anders
treten, al grad' ins Gesicht,!.'

meiner Glanzroll zeigte. Heule kennt
keiner mehr da Stück; es taugte
nicht. Aber ich weiß, daß Ich out
war. Ich hatte Erfolg einen Er
folg. betnah' wie heute der Ihre.
Ja. ja ... Ich hab auch einmal Rol
len gespielt, große Rollen ... Da
mal. Ich war auch etwa ..
Nicht wie Sie nein, nicht so groß,
nein. Aber ich hatte Erfolg ... Ich
bekam Blumen. Lorbeerkränze, und
glaubte an so etwas wie Ruhm
Dmnalt ... Da war in der Zeit,
wo ich Ihre Mutter kennen lernte.
Tamal schenkte ich ,hr da Bild.

Erwin Reimer ging langsam zum
Tisch hinüber. .Ich kenne da Bild."
sagte er mit dunklerTtimme. .Meine
Mutter verehrte es sehr. Es stand
bis zuletzt in ihrem Zimmer.' Et
mag sein, daß Mutter nur auch ein
mal von Ihnen erzählte, obschon ich
mich nicht darauf besinne. Vielleicht
nannte sie mir auch Ihren Namen,
und ich habe ihn dann vergessen ..."

.Bergessen ..." echote der andere,
.vergessen ... Es macht nichts.
Wa ist so ein Name? Etwas zum
Vergessen ... Mein Name ist gründ
lich vergessen worden. Eö gibt
Namen, die nicht vergessen werden,
nicht vergessen werden können ...
Der Ihre ist einer davon ... Ja.
ja . . . Ihr Name stirbt nicht nie
mals ..."

.Alles stirbt mit uns", sagte
Erwin, .auch daö." Er legte sein
Kinn auf die geballte Hand. .Im
mer kommt ein Größerer und löscht
unö aus unö und die Erinnerung
an uns." Sein Gesicht war bleich bis
in die Lippen.

Der Schauspieler schüttelte den
Kopf. Eigensinnig murmelten seine
Lippen: .Ihr Name stirbt nicht ...
Der Name Erwin Reimer wird nicht
nerven ...

Erwin stützte seine weißen Hände
vor sich auf den Tisch. .Doch."
sagte er fest und langsam; .nur was
ein anderer von uns im Herzen trägt,
das lebt ... Einer, der geliebt wird.
lebt länger als ein Ruhmvoller."
Dem andern, der Erwin Reimer ins
blasse Gesicht sah. zitterten die L:p
pen. Er wollte etwas gesagt haben,
aber dann schwieg er und fettste den

Kopf. Es ward still zwischen beiden.
Endlich sagte Erwin Reimer aus

seinen Gedanken heraus: .Ja, Ihr
Bild stand fortwährend im Zimmer
meiner Mutter. Ich erinnere mich,
daß ich als Kindoft auf den Stuhl
stieg, um es besser betrachten zu kon
nen. denn das fremdartige Kostüm
interessierte mich doch."

flni" mrsfi nitrti h.rrt.iT.w ..w u. iniuf (i.uy. ,,. ,
murmelte der alte Schauspieler für
sich. Die rasierten Wülste um seinen
Mund zuckten beim Sprechen, als ob
er kaue. Sein Gesicht war im übn
gen sehr hager. Er sagte und
seine .Brauen vibrierten über den
Augenhöhlen : .Ihre Mutter war
eine kluge Frau ... Sie verstand das
Leben und die Menschen . . ."

Erwin Reimer fuhr sich mit der

Hand über die Stirn. Ja," sagte
er, .meine Mutter war schön ... Die
fugend ihres Gesichtes schien unver
gänglich zu sein. Und doch glaube
ich, daß meine Mutter nicht immer
glücklich war. Ich habe sie nachher.
als mein Ruhm anfing, oft mona
telang nicht gesehen. Jede Wieder
kehr zu ihr war ein Fest für uns
oeioe.

.Sie müssen sie sehr geliebt haben
Ihre Mutter ..." sagte der

GreiS.
Erwin klingelte und bestellte dem

ellner etwas zu trinken.
Ich war glucklich mit ihr." entaea

nete er und ging dura) das Zimmer.
.Meines Baters erinnere ich mich

nicht mehr; er starb. alS ich noch
Kind war." Am dunkeln Fenster
oneo er stehen uns sah hinaus.

Ter Kellner brachte Sekt und
wollte eingießen. Aber Erwin Rei
mer schickte ihn fort. Er fclbst nahm
Die Maser, um sie zu füllen.

Ich brauche das." sagte er. als
bedürfe er vor dem Alten einer Ent
schuldigung.

Danke, mir nicht," lehnte dieser
ab. Erwin Reimer wollte ihm einen
der leichten Kelche aufnötigen. Ich
bin nicht mehr daran gewöhnt", saate
der alte Schauspieler und schob das
Glas zurück. Erwin Reimer leerte,
am Tische stehend, hastig zwei, drei
Gläser.

In meinem Alter muß man vor
sichtig sein mit diesen Dingen. Die
sind für die Jungen, für die Jugend

sur ... Alles das. was
schön und lockend ist, das ist für die.
die siegen. Für mich, da ist das vor,
bei ..." sagte Braun-- .

Ja, daS Leben ist immer für die.
denen die Zukunft gehört. Auch uns
überwinden die Kommenden." Erwin
Reimer leerte wieder daS Glas. Er
üllte dieses und ein zweites und

reichte es dem Alten. .Trinken wir."
agte er, .und denken wir dabei an

meine Mutter. Lebt sie nicht, wenn
gleich

.
sie gestorben ist? Auch daS

IfL : itrj ...ihy; jt i u
eine unnctonajieu ...

Sie tranken beide. DaS Gla deS
Alten zitterte hohl klingend gegen
seine Zähne Er setzte es hin und er

hole ich Sie m Ihrer Garderobe ab.
Er begleitete den alten Schauspieler,
der noch im Kostüm de Montague
steckte, bi zur Tür.

Dann wusch er sich die Schminke
vom Gesicht und kleidete sich um.

Erwin Braun erwartete ihn bereits

auf der dunkeln Lühne. auf der nur
noch ein paar Arbeiter lautlos auf
ihren Filzschuhen herumhufchten und
Dekorationen abräumten. Der alte

Schauspieler fuhr mit Erwin Reimer
in Hotel. Eine Menge, die auf
Erwin Reimer Hochrufe ausbrachte,
schaute ihrer Absahrt zu, und einige
Begeisterte liefen dem Wagen eine

Strecke lang zur Seite. AIS sie sich

im Wagen gegenüber saßen, sagte Er
win Reimer: .Erzählen Sie!

Er knöpfte seinen Pelzmantel bi

oben zu und lehnte sich in das Wa

genpolster. Ihre Gesichter waren im
Dunkel. Nur über da deö alten

Schauspielers, der vorgebeugt saß,
strich zuweilen von draußen der

Schein der Laternen.
Erwin Reimer lauschte. Der an

dere erzählte mit seiner leisen, demll

tigen, gebrochenen Stimme. Man
merkte dieser Stimme an, daß sie ein
mal den großen reinen Wohltlang ge

habt und daß daö Leben sie verfchan
delt hatte. Von Erwin ReimerS
Mutter sprach diese Stimme. Sie
sprach und fragte. .Und wie geht es

ihr jetzt. Ihrer Mutter?" fragte
Erwin Braun. Erwin Reimer zuckte
zusammen. .Wie es ihr geht?
Wissen Sie denn nicht, daß meine
Mutier tot ist?"

Dem Manne, der ihm gegenüber
im Wagendunkel saß, stockte der
Atem. Er aab einen dumpfen Laut
von sich. .Tod? Gerda ist toi?"

.Ja," sagte Erwin Reimer, (fr
sog feine Lippen zwischen die Zähne.
.Meine Mutter hieß Gerda ..."

.Sie ist tot . . . Ich habe es nicht

gewußt ... Verzeihen Sie. es be

stürzte mich. Ich habe Sie vor bei,
nah zwanzig Jahren aus den Augen
verloren ... Spater, da bekam ich

noch einmal einen Brief von ihr.
Ihr Bater war damals gestorben ...
Dann hörte ich von ihr nichts mehr.
Nachher dann, da brachten die Zeitun
gen Jyren warnen. Was ?ch rrei
chen konnte, las ich. Ein ganzes
Paket davon habe ich aufgehoben und
zu Haufe verwahrt. Mich hat Ihr
Erfolg auch erfreut mich, wie
Ihre Mutter ... Ihre Mutter, die

mir eine gute Freundin war . . . Das
Leben hat uns getrennt ..." Lang
sam, während der andere erzählte, er
lnnerte sich Erwin Reimer eines Bil
deS, das stets im Zimmer der Mut.
ter auf dem Kamin gestanden hatte,
ES war eine vergilbte, blasse Photo
grapie und stellte einen schönen, statt
lichen Mann in phantastischem Ko
stum dar. Er erinnerte sich aber
nicht, es bei seiner Rückkehr damals
gefunden zu haben.

Erwin Reimer fragte sich, ob dieser
Mann hier wohl derselbe sei, den daS

Vio darstellte,
Der Wagen hielt vor dem Hotel,

und sie begaben sich ,n ErwmS Zim
mer hinauf. , ,

Erwin Reimer hatte den schweren
Mantel abgelegt und stand mit dem

Rücken gegen das Fensterkreuz. Bei
geschlossenen Augen sah er seine Mut
ter, seine Mutter, die er maßlos ge
liebt und die gestorben war, ohne daß
er hatte bei ihr sein können. Er
hörte die leise, zerbrochene Stimme
des andern im Zimmer, und er hörte
doch nicht, was sie sagte. Eine Angst
ergriff ihn. eine Angst, die ihm die

Stirn feucht machte, und ihm war.
als stürbe ihm wieder irgendwo in
der Welt feine Mutter, allein und
ohne ihn. Er faßte mit den heißen
Händen hinter sich und preßte sie ge.
gen das alte Glas der Scheiben.

Pioklich horchte er auf. Der Alte
im Zimmer fprach von einem Bilde.
einer Photographie von sich, die er
Erwins Mutter geschenkt. Erwin
Reimer riß die Augen auf und beuate
den Kopf vor. Der alte Schauspieler
saß unter dem weißen Licht der elek

irischen Lampe in einem Fauteuil am
Tisch. Sein Haar stand dünn und
weiß auf dem alten, müden Kopfe.
Ein niedriger Kragen umschloß seinen
dürren, gerunzelten Hals, und seine
Schultern fielen in einer urunNickj
müden Linie ob. Er hatte den tun
den Rücken in da Polster de Sef
sels gedrückt.

Ja, das war daö Bild, da Erwin
Reimer kannte das Bild, von dem

"lauchten ihm das nicht erst zu sagen,
ur wollte iie nicht hören. ES war
genug; nichts wollte er hören. Er
war müde von dem, wa er "er sich
und seinen Ruhm hören mume.' Gab

S denn keine Ruhe? Nein, für ihn
mcht. mxcbt einmal für seinen Kör
per. der wie ein Instrument von den
Liedern der Leidenschaft durchschüt

tt worren war. daß er noch bebte,
bebte bis in Blut. ES war keine
Ruhe, wa ihm das furchtbar niicfi

lerne, fremde Hotelzimmer gab. Früh,
beinahe noch in der Nacht, mußte er
fort, in eine andere Stadt fort; und
wieder gab ei dort Beifall; wieder

ab Blumen und Triumph, aber
keine Ruhe. Müde und mit der
Sehnsucht 'nach Ruhe zog er hinter
einem muyme her. Er mußte e

tun. Ruhm verpflichtet und der
Künstler gehört sich nicht selbst. Ihm
wird, keine Ruhe, bis zu der de
L.ooes.

Erwin Reimer sah, daß ihn
temano vor seiner Garderobe rwar
teten.Der alte Schauspieler, der den
Montague gespielt hatte, stand dort
im Halbdunkel. Er war noch im

ostum des veronesischen Edelman
nes,. Erwin Reimer sah ihm fragend
ins Gesicht, während sich sein Hand
ernt oie Tummle legte.

i.Jch habe Sie hier, erwartet", sagte
der alte Schauspieler.

.Mich?" sagte Erwin Reimer;
was wun chen Sie von mir?'

Die Stimme des Alten zitterte vor
innerer Erregung. Er stockte. Unter
Erwin Reimer ungeduldigem Blick
stammelte er plötzlich: .Wundervoll.
Sie waren wundervoll heute
sveno. Ich habe so etwas noch nicht
gesehen. Sie sind der Größte. Die
andern mögen ruhig sterben. Sie
müssen ihnen ja den Mut nehmen,
noch etwa zu wollen; denn an Sie
reicht keiner heran ...

- Erwin Reimer lächelte kurz. Sei
ten geschah es, daß er von anderen
Schauspielern etwas über seinen
Ruhm zu hören bekam. Denn bei
ihnen war Neid und Haß gegen ihn

der stumme Haß der Besiegten.
Das Publikum übersah und vergaß
sie, wenn er auf der Bühne stand.
Auf fein Flüstern lauschte die Menge
mit angehaltenem Atem und über
hörte die lautesten Repliken feiner
Partner.

Sie haben wohl nicht auf mich ge
wartet, um mir da zu sagend meinte
Erwin Reimer. ,''.'.,,

Die Kälte seines Tones, der aus
der Bühne oft wie eine Geige singen
konnte, verwirrte den Alten. Doch oieier oa sprach. mü& m war dnWd M


