
Schmerzen
1

Veinahe alle Frauen machen ir

gtnb einmal Schmerzen durch, ver'

rsacht durch Yit ihrem Geschlechte

kigemn Uebel. Ist Ihr Leiden

och im Bilden, beugen Sie seiner

Entwicklung vor mit Cardui.
Haben Sie jahrelang gelitten,

nehmen Sie -

Frau L. EellS, New Hartford,

Iowa, schreibt: ,Ln den letzten

14 Jahren litt ich an Eebürmutter

leiden, und in Folge an furcht

barer Nervosität, Schmerz in der

rechten Seite, im Nliiken grnug

um lebenSÜberdrüssig zu sein,
erzte und Medizinen halsen mir

nicht. Schließlich fing ich mit

8 lardut Wein n. Jetzt bin ich

völlig kuriert. Alle Frauen, die

ebenso leiden, sollten Eardui ver-

suchen."

Ueberall zu haben.
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Der Haupttreffer.

HttliiorcSke von 31. Hirschberg-Jma- .

Emmi, ich glaube, beide Lose haben
gewonnen!" rief der Oberlehrer Dok
tor Baumert erregt. Er hatte dann
seine Hefie fertig korrigiert, und nun,
ehe es Zeit wurde, zum, Abendbrot
hinüber, in das Eßzimmer zu gehen,
schnell noch einen Blick in den .An'
zeiget" geworfen. Darin standen
heute die Gewinner der Lotterie

die der Fremdenvertehrsvercin
zugunsten seines Aussichisturm-BaU- '
fonds veranstaltet hatte.

Hurrah, Männe! Was haben wir
denn gewonnen?" antwortete die Frau
Oberlehrer begeistert aus dem Vor-sa- al

und trug die Schüssel mit war
inen Würstchen, die sie in den Händen
hielt, statt ins Eßzimmer auf den en

Schreibtisch ihres Gatten.
Warte nur, Schatz." entgegncte

Manne, erst muß ich mal nachsehen,
ob es auch stimmt, oder ob mein Ge
dächtnis mich trügt!"

Umständlich holte er aus dein lin-ke- n

Schubfach seines Schreibtisches,
wo die Sparkassenbücher, Versiche
rungspolicen usw. lagen, die Lose
hervor, prüfte die Nummern genau
und sagte dann kopfnickend:

Jawohl! 429 und 1137!"
Aber was sind es denn für.Ge

winne?" fragte die Wuchschüssel-trägeri- n

ungeduldig. So sag' es
doch endlich!"

..Also. 42. das ist Kurts Nummer.
Nicht wahr? Zwei Flaschen Punsch"
essenz. Er wird sich freuen, wenn er
heute zu uns kommt! Ist er noch

nicht da? Weißt Du was? Bis acht
Uhr ist die Geschäftsstelle noch offen.
Schick doch das Mädchen rasch hin-übe- r.

Dann kann er seinen Gewinn
gleich in Empfang nehmen. Du hast
ja ohnehin für den Tee heißes Wasser
bereit!"

Schlaumeier!" spottete Frau
Emmi; erteilte aber dem Mädchen
den gewünschten Auftrag.

Denk nur." fuhr der Gatte jetzt

fort, und wir selbst haben auf 1137
den Haupttreffer, gestiftet von Herrn
Spediteur Pfahlmeier: vollständig
freie Beförderung des gesamten Mo-bilia- rs

eines Privathauöha'tcs inner-hal- b

der St.idt."
Ein recht schäbiger Haupttreffer!"

fchmollte Frau Emmi.
Erlaube mal!" versetzte der Gatte

belehrend. Du weißt wohl gar nicht,
was ein Umzug kostet?"

Woher soll ich's denn wissen?
Wir sthen docb immer noch in dieser
ersten Wohnung! Und wie wir n,

haben uns die Lieferanten
doch alles kostenlos ins Haus ge- -

schickt!"

Nun. fo laß Dir sagen, daß solch

ein großer Möbelwagen beim tlmzug
gewiß seine 30 bis 40 Mark kostet!
Wenn nun nur einen bochherrschaft-lichc- n

Haushal! uiehrere Wagen nötig
sind, vielleicht gar fünf oder sechs..."

Ach Gott, unser ganzer Reichtum
geht in einen einzigen Wagen hinein!"

Das Los hat ja auch nnr 50
Pfennige gekostet!" .

.Das ist eben auch schäbig! Ich
Härte gern eine Mark bezahlt, wenn
wir einen vernünftigen Gcioinn dafür
bekommen hättcn. Aber diesen, den

nützen wir doch gar nicht ordentlich
aus, wenn wir mit diesem, bißchen
Kram nur einen einzigen Wagen von

Herrn Psahlmcier in Anspruch neh-mcn- !"

Aber Schatz, ich meine, wir machen
überhaupt keinen Gebrauch . .. ."

Willst Du Herrn Pfahlmeier, dem

reichen Geizhals, das viele, viele Geld
etwa schenken, das ihn dieser Umzug

kosten würde?"
Ja. weshalb sollten wir denn um-ziehe-

Wir, find doch ganz zufrieden
mit unserer ..."

Zufrieden? Das Eßzimmer ist

doch viel zu klein, die Speisekammer
ist . unmöglich, einen Balkon haben
wir auch nicht. Du hast selbst oft
gesagt ..."

Nun ja, man sagt viel!"
Willst Du mich nicht wenigstens

endlich mal ausreden lassen? Du hast
immer gesagt, ein Umzug wäre zu
teuer! Jetzt kostet er aber, keinen
Pfennig."

Na ja! Ein Umzug zieht doch

auch allerhand Nebenkosten nach sich.

Und dann diese Unbequemlichkeiten!"

Unbeauemlichkeiten? Also nur
Deiner Bequemlichkeit wegen soll ich

mein ganzes Leben in diesem Loch

vertrauern? Du bist ein Barbar!"
Diese Meinungsverschiedenheiten,

die sie auch während des Abendessens
weiter erörterten, wurden so groß,
daß man ihnen ihre glückliche Ehe
gar nicht mehr, anmerkte, nnd schon
war Frau Emmi nahe daran, . die

Brühwürstchen mit' ihren Tränen zu
würzen, als endlich ihr Bruder Kurt
erschien, auf dessen allfreitciglichcn
Abcndbcfilch verabredungsgcmäß mit
dem Essen nicht gewartet wurde. Er
war im Komptoir des Spediteurs
Pfahlmcier angestellt und wurde, eben

weil er sehr tiicbtig war, oft noch

über Bureauschluß hinaus zurückge-halte- n.

Er schien zu sehr mit seinen eigenen
Gedanken beschäftigt, um die Span-
nung auf den Gesichtern seiner
Schwester und seines Schwagers zu

bemerken, und als diese ihm ihre
Lotterieerfolae meldeten, sagte er nur:

bat mein Edes cito wieder
geoJ! iu .az ihm in 'Zii

niiig dieies Gewinnes riet, er jeue
den fiC.i'it liMZ.iii auf eine tttme
Ämn,. von vier Zmunern,
od?r auf ei'U'it einzigen Wagen

da yal e. mich angklak
i'.nd nksail ju uniere m ganzen !Kc;t
.;ü:e Ki ja leine t-- j Leute mit rein

0 Crr heUucafatchcu ÄZohnun
i't überhaupt ein etelijaftet

j'v.rl. Und o was will nun mein
werden. . - Oder viel-meh- r,

er will, nicht."
Hat er Dir eleiiens Hand jetzt

endgültig abzesch-agen'i- fragte fei

'Schwester teilnehmend..'-.- .

Das nicht. Aber er demütigt mich
mit allerhand Apüch,?:,. ; AIS ich

heute in aller Form bn ihm um He-ie-

anhielt, da sagte er, meine Stel-
lung genüge ibm für seine Tockier
nicht. Und tiuf ineinen selbjlver
ständlichen Borschlag, mich zum Pro-kurist- en

und Teilhaber zu machen,
erwiderte er tazu fei ich ihm Nit
tüchtig und unternehmend genug.
Wenn ich unternehmend wäre hätte
ich Nilselen alten Onkel Mitscherlich,
der im ersten Stock bei ihm wohnt, i

langst dazu gebracht, mir Kapital zu
einem eigenen Geschäft vorzustrecken.
Als ob unfer Onkel von seiner
Million auch nur einen Tausender
herausrückte! Und wenn er glauben
sollte, daß ich tüchtig wäre, dann
müßte ihm erst mal meine Fähigkeit
beweisen, einen anderen Geschäfts
mann reckt tüchtig hineinzulegen.
Das sagte er natürlich alles nur, um
.mich seine Macht und Ueverlegenheil

suhlen zu lassen. Wenn ich ihn nur
mal paacn könnte!"

Na. einstweilen wollen wir mal
di: Punstrsieuz probieren," meinte
der Schwager.- -

ie dein,? Ich denke. Ihr habt
ocn lt'.nzua gewonnen und ich die

.Pnncs,cnz'
' N;i;i ja. A'.cr Du hast doch in

IunAgeielleubude für die

tciüe Wir aber
kave:: Wüsser .'. ." ..'

Und izr'h-av- für den Umzug
keine cniviidinig'.'"

Nein," ut:ocrict der Schwager
von fl.vujeu Herzen. Aber doch!"
widerspiacl, cic chlvestcr.

ivitn jedoch erklärte ihnen eine

silättz.'i'.de Idee, die ihm eben Dringe-falle- n

U'i, und mit Icrcndiger st

besiegte er auch Emmis
ansang llck'eö Widerstreben, die e

wurden ausgetauscht, dieser
Tausch durch heißen Punsch bekräf- -

tigt, und der eheliche Frieden bei.

Oberlehrers war wieder deraeslellt.
Am nächsten Müt.ig trat .Uurl

Salz manu in das Privaikomptcr
des Herrn Pfahlmcier und melde!?
mit trockenem Besicht:

Herr Pfahlnikir. wir müssen die

erste' Etage' im Wohnungsmarkt" in-

serieren. Mein Onkel' Mitscherlich
wird auözieben!"

Wa? Ausziehe"? Wohin denn?"
Ich weiß nickt. Vielleicht in die

neue Billa."
Verflucht! Wenn mir die Woh-nun- a

leer bleibt, das sind jährlich
3200 Mark!'

Freilich! Und es gibt keine sechs
Menschen in der ganzen Stadt, die
überhaupt auf so große herrsckafiliche
Wohnungen reflektieren!"

Aber weshalb will er denn aus-ziehen- ?"

Acki, sehen Sie, Herr Pfahlmcier,
ich hab in unserer Lotterie den freien
Umzug bri Ihnen gewonnen, und
weil sich doch bei meinen paar

nicht lohnt, da ha!'? ich

den Gewinn meinem Onkel geschenkt."
Mensch, sind Sie ivahnsinnig?

Da soll ich meinen besten Mieter auch
jioch auf meine Kosten umquartieren?
Und das haben Sie mir eingebrockt.
Sie . . ."

Sie wünschten doch," versetzte der
Angeschnauzte lächelnd, daß ich mal
einen anderen Geschäftsmann recht
gründlich hineinlegen möchte! Aber
ich habe meinem Onkel den Umzug
noch ' nicht endgültig geschenkt, son-dc- rn

nur für den Fall, daß ich
keine bessere, lohnendere Verwendung
finde.

Zum Beispiel, wenn Sie die Aus-stattun- g'

Ihrer Tochter mit meinen
paar Sacbcn zusammenlegten, dann
lobnte es sich, wenn ich den Umzug
selbst benutzte."

Da lackte auch Her Pfahlmeier:
..Mensch. Sie sollen mein Schwie-gersoh- n

werden!" ,
Und er wurde es.

Schlau. Mama: Aber, Els
chcn, ich habe dir doch etwas Schö-ne- s

versprochen, wenn du bei deiner
Schwester bleibst, solange der Herr
Leutnant auf Besuch bei ihr ist.

Elscheu: Ach. Tanle, der Herr
Leutnant hat mir etwas noch viel
Schöneres versprochen, wenn ich

- M i ß v c r st ä n d il i s. .Arzi:
Unter diesen Umständen werden Sie
mindestens vierzehn Tage das Beil
hüten müssen!

Bauer: Hüten? Mein Bett wird
mir doch hoffentlich nicht gestohlen'
werden? ' :

- Wenn. Gestern abend haue
ich mit meiner Frau wieder mal
Streit."

Worüber denn?"
Wie wir unser Geld am besten

anlegen würden, wenn wir überhaupt
mclckies besäßen!"

Fcr Tnsbogen.
Skizze von Camille Marbo.

Grcß'aatcr bar der kesÄicktcste

Nahmettfabrikant des zanken Stadt-Viertel- s,

ein würdiger Greis, reffen
kluge Augen durch ein Paar goldge-ränder- te

Brillengläser büßten, und
dessen langer, weißer Bart ihm bis

auf die Brust hinabreichte. Sein
Enkelkind, der kleine Loulou,. war
trotz seiner neun Jahre noch ein Drei-täsehoc- h,

der aus der ganzen Welt
nichts ....Bcwundernsweneres kannte
als seinen Großvater und die von ihm
eingerahmten Bilder.
' Seit dem Tode seiner Eltern, die

er kaum gekannt hatte, lebie Loulou
bei seinem Großvater in dessen

Behausung, zwischen
Gravüren, . Leimtöpfen,

Zollstöcken,' Sägen und Schnitzmef-fer- n.

Loulou verstand sich auf die Kun
den feines Großvaters. Er wußte ge-n- au

die Kunstverständige von den

Amateuren zu unterscheiden. Er
zuckte verächtlich mit den Schultern,
wenn jemand seinem Großvater einen
billigen Buntdruck zum Einrahmen
brachte. Er lachtespöttisch, wenn

einen breiten, hellen Holzrah-mi- n

kür einen feinen, antiken Kupfer- -

stich bestellte. Ja. Loulou unterschied
die verschiedenen Arten von Nahmen
wie die ihrer Hersteller. Er ließ nur
Großvaters Methode des Einrah-men- s

gelten, für jedes Bild einen
geeigneten Nahmen zu schaffen. Bon
der Meterware der modernen

hielt Loulou nichts. Er
schätzte vor allen andern Kunden
Herrn Jacques, einen' gewiegien

Kunsthändler, der seit vielen Jahren
bei Großvater arbeiten ließ, und jede

seiner Arbeiten m'.t der lobenden Be-

merkung entgegennahm:

Vater Lauriol. in der ganzen

Stadt versteht niemand so wie Ihr
das Bildereinrahmen!".

Wie Loulou den Großvater schätzte

unk,, bewunderte, so bina der alte
Mann mit ganzer Zärtlichkeit an dem

Enkel, der sein Wesen begriff, und
den er als einzigen Freund und Be-

rater behandelte. Viertelftundenlang
berieten sie oft über die Art eines

passenden Nahmens, wenn Herr Jac-que- s,

einen antiken .Kupferstich

hatte.

Loulon fühlte sich außerordentlich
glücklich bei dem Großvater, der so

gut zu '.l.m war. Er liebte ihn noch

mehr cls den Paten, der von Zeit
zu Zr'ii zum Besuch kam, und stets

ein Silbcrsiück in Loulous Sparbüchse
gleiten ließ: Dafür kannst Du Dir
etwas kaufen, mein Junge!" sazte der

Pate dann gutmütig Abe Loulou
begehrte nichts, sondern stellte die

Sparbüchse gleichmütig ioieder bei-seit- c.

wenn der Pate sich entfernt
hatte.

Eines Tages, als Loulou aus der

Schule heimkam und die Ladentür
öffnete, fr? er den Großvater nicht
bei der Arbeit. Auch in der kleinen

Werkstatt war niemand. Loulou
kletterte die fünf Treppen bis zu dem

Dachkämmcnhen hinauf, das er mit
dem Großvater bewohnte. Oben

kam ihm die Portirrfrau
entgegen, die auf einen breitschultri-
gen Herrn einredete, und, als sie

Loulous ansichtig wurde, entsetzt aus-rie- f:

Großer Gott, welch' Unglück!"

Ja. er hat einen SchlaganfaU ge-ha-

aber er wird sich erholen."
der große Herr. Und Loulou

begriff sofort, daß es der Arzt sei

und daß Großvater kränk war. Mit
einem Schmcrzensschrei stürzte Lou

lou an des Großvaters Vctt.

Der Großvater wurde wieder d,

wenigstens arbeitete er wieder

nach einiger Zeit in seiner Werkstatt.
Aber er war verändert. Er vergaß

oft. was die Kunden bestellt lzatten
und was er den Kunden herzustellen
versprochen hatte. Loulou sah, wie er

zuweilen mit der Hand über die

Stirn strich und die Lippen wie im

Selbstgespräch bewegte. Bisrveilen

fragte er: Loulou. war nicht für
dieses Bild ein geschnitzter Eichenrah'
men bestellt?"

Loulou aber vermochte keine Aus-kun- ft

über die Aufträge zu geben, die

der Großvater angenommen, während
er. Loulou. in der Schule war. So
kaufte er von seinem ersparten Gelde

ein Heft, das er dem Großvater zum
Notieren der Aufträge übergab. Doch
bald liefen die Buchstaben, die Groß-vat- er

aufschrieb, durckzeinander, und
die Schrift wurde gänzlich unleserlich.
Auch die Herstellung der Nahmen ge-la-

ihm nicht mehr so gut wie frü-he- r.

ja. seine letzten Arbeiten waren
geradezu als mißglückt zu bezeichnen,

und die Kunden hatten ärgerlich auf-

begehrt.

Eines Tages brachte nun Herr
Jacques, der längere Zeit ferngeblie-

ben war. einen prächtigen alten Stich,
der den römischen Tiiusbogen in

Darstellung auswies. Als
Loulou an dem Tage aus der Schule
heimkehrte, sah er zu seinem nicht en

Schrecken, daß der Großvater
sich in den Abmessungen des Nahmens
arg getäuscht batte und das Bild völ-li- g

schief zwischen den Eichenleistcn
befestigt war. Nicht einmal glatt ge-

spannt war dds Bild, das in Wel-lenlini- en

untei dem Glase saß. Und

Loulou konnte! sich bei dem Anblick

der mißglückten Arbeit des Ausrufes
nicht enthalten: Aber Großvater!"

.Nun, mein Kleiner, ist das nicht
gut gelungen?" fragte er harmlos.
Also wußte der alte mann nichts von
der verfehlten Ausführung! Seufzend
fenkte Loulou die Augenlider. Wie j

hatte er es wagen dürfen, dem .Groß- - ;

vater Vorschriften zu machen! Sin- -'

ncnd, betrachtete Loulou. eine Weile
den arbeitenden Großvater, dessen i

Hände wie Espenlaub zitterte,,. Was j

würde Herr Jacques nur sagen, wenn
er sein Bild sah? Er war so eigen
mit seinen Kunstwerken, und d:eser
Kupferstich war gewiß durch die un
geschickte Einrahmung verdorben! ...

Loulou überlegte lauge und einge
hcnd, was zu tun fei, während er
abends auf feinern Blichen saß und
die schweren Atemzug? des Großva-ter- s

hörte. Endlich schien er einen
Entschluß gefaßt zu haben. Leise er
hob er sich, huschte die Treppen hin-a- b.

schlüpfte in die Werkstatt und
zündete die Lampe (in. Sein Herz
tlopfte, als er in der Stille der spä-te- n

Abendstunde alle die Bilde? an
ten Wänden betrachtete. In seinem
langen Nachtkittel kletterte er aus ei

nentuhlund betrachtete eingehend otn
schief eingerahmten Titusbogen Ach,

was ihm noch soeben in seinem Zim-m- er

möglich
. erschienen, erkannte er

jetzt doch als unausführbar. Wenn
er wirklich den Rahmen von dem
Bilde loste, so würde er ihn doch nie
zurecht machen können! Entmutigt
ließ er den Kopf sinken und begann
xii weinen.

Als er am andern Morgen
hatte er jedoch eine neue Idee.

I. r kleidete sich sorgfältiger als
an, ging an 'eine Sparbüchse

und entleerte ihren Inhalt in sein
Po?keinonnaie. das er zu sich steckte.

Dann ging er. anstatt den Weg zur
Schule einzuschlagen, schnurstracks zu
Herrn Jacques. Der empfing ihn
mit der erstaunten Frage: Bist Du's,
Loulou? Ist Dein Großvater etwa
wieder krank geworden?"

Nein, das ist es nicht . . . das
heißt . . ." Er stockte, wurde über
und über rot im Gesicht und

mit der Rechten sein ie.

- Dann faßte er sich:

Nein, krank ist Großvater nicht, aber

a ist doch sehr schwach seit seinem
letzten Anfall, Sie wissen ja . . .
Seine Hänoe zittern bei der Arbeit,
und er weiß oft nicht, was er tut . . ."

'Herr Jacques blickte den Kleinen
noch immer' erstaunt an. Loulou
aber, einmal im Zuge, fuhr tapfer
fort: Die anderen Kunden bringen
keinc Arbeiten mehr. Da schadet
auch nichts, denn der Pate gibt dem

Großvater Geld'. . . Aber aus Sie,
.Herr Jacques, hält Großvater am
meisten. Er inüchte Ihre Kundschaft
gewiß nicht verlieren . . . Aber, der
Titusbogen . . ." Tränen erstickten

seine Stimme. Endlich brachte er
stotternd hervor: Wenn Großvater
wußte, daß er sich bei der '.'Irdeit ge-ir- rt

hat. fo würde er sie nicht ablie-fer- n,

aber er weiß es nicht ... Da
hub? ich gedacht . . . Er verschluckte
tapfer seine Tränen und zog sein
Portemonnaie aus der Tasche:

Hier. Herr Jacques, sind fllnfund-dreißi- g

Francs aus meiner Spar-büchs- e.

Bitte, nehmen Sie das Geld
und bezahlen Sie damit meinem
Großvater den Nahmen, dann braucht
der arme Großvater nicht zu sehen,
daß Sie sich ärgern ..."

Mit tränenfeuchten Angen und en

Lippen erwartete er die Ant
wort.

Herr Jacques legte ihm die Hand
auf die Schulter und erklärte ernst-haf- t:

Du bist ein braver Junge. Behalte
nur ruhig Dein Geld. Ich bin ge-mi-

ß,

daß Dein Großvater den Nah-me- n

so gut, wie er irgend vermochte,
ausgeführt hat. Ich komme heute
nachmittag, um den Titusbogen ab
zuholen."

Freundlich lächelnd betrachtete Herr
Jacques einige Stunden später den
bestellten Nahmen, und der schief

Titusbogen entlockte ihm
nicht einmal ein Stirnrunzeln. Er
nickte dem Alten zu und meinte gut-mllti- g:

Meister Lauriol. Ihr seid doch der
geschickteste Fachmann der ganzen
Stadt . . ." Und als Loulou ihm
beim Hinausgehen den Schirm reichte,
fügte Herr JacqueS augenzwinkernd
hinzu: .Und Du bist der Enkel, der
je einen guten Großvater gehabt hat."

Kurz darauf war Herrn JacqueS
gebückte Gestalt im Nebel der Däm
merung verschwunden . . .

Vorbeugend. Herr (zum
Barbierlehrling): . Und : nun hübsch
vorsichtig; ich bin sowieso schon blut
arm!

Zu gefährlich. Mei

Freund, ein kerngesunder Mensch,
wollte sich neulich in einer Bersiche-run- g

aufnehmen lassen. Alles klappte
bereits, als man ihm noch zuguterletzt
die Frage vorlegte, ob er irgend wel
chen Sport treibe, ob er autle, rad
fahre oder durch jie Lüfte gondele.
Prompt wurde alles verneint. Ja,
mein Herr, dann bedauern wir sehr,

Sie nicht aufnehmen zu können.
Wenn Sie zu Fuß gehen, so ist das
Risiko für uns zu flreß."
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