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Fräsen, die an Aopsseh,

Nückenschmerzrn, Schmcrzrn in der nu geit. Nervosilät und anderen

i Frauenleiden begleitenden Uebeln m
leiden, sollte'.t rcgelmäijig Cardui

gebrauchen. Cardui hat Tausen

dcn von schwachen Frauen neue Ä
Arast verlieheirindem er die ge

schwächten weiblichen Organe M
ftörkle.
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r Frau ff. S. MiUS, Murietta, f!3
lalis.,. versuchte Cardui und

schreibt: ,Lch hatte einen Unfall,

daraus Entzündung. Hätte ich

nicht Cardui genommen, wäre ich

sicher gestorben. Wie ich damit

ansing, konnte ich nicht aus den

Füßen stehen. Nachdem ich zwei V
ik

K Flaschen gebraucht. ich gesund, $'

Av i.i.. i,. 1 0H....X
UHU Jrp Itliys luy iuti uuu.

Versuchen Sie Eardul eZ

wird Ihnen helfen.

Ueberall zu habe.
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Made A New Man Of Hirn.

"X wa8 sufferiEg from pain in taj
omach, head and back," writes H.

T. Aiston, Raleigh, N. 0, "and my
liverandkidneys didnotworkright,
owt four bottloa of Electric Bitter
made me feel like a new man."
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Der Schii'sscl.

Bon jlint 1'iamr. Seiden.

Unter denen. d!e ihn zuledt'
: sehen, befand sich Hans Vogt. Vogt
! war der endige 'uem' den Ziorpsbrü:
j dein, der zu ihm gehalten durch dick

uno dünn. Ziemlich unbegreislicher
weise, fand man. Denn schließlich
hieß es nicht die Erundsähk und (U
ten der Welt- - und Gejellichaftord?
nung stützen, wenn man einem die
Stange hielt, der mit seinr Familie
und Gott und der Welt und rniiin
Iich auch mit sich selbst zerfallen war,
weil ... nun ja, vielerlei wurde be-

hauptet. Die einen sprachen von
Bergen von Schulden als Folge eines
wüsten, wenn auch zurücklrkgenden
Lebenswandels; andere von einer
chronisch gewordenen Tatenlosigkeit,
die sich stumpf hinleben ließ; noch
andere von einer unerhörten Unbot-Mäßigk- eit

gegen die elterliche Autori-tä- t.

von Mangel an jeglichem Gefühl
für die Norm, von umstürzlerischen
Lebensanschauungen schlechtweg, die

allenfalls mit Abnormität erklärt
werden könnten, ohne irgendwie

zu sein. Daher denn der

Verfall. Mit objektiven Augen ge
sehen, war ein Bruchteil von alledem

wahr.
Also Hans Vogt hatte ihn mit zu

letzt gesehen und folgenden Bericht
seiner Aussage zugrundegelegt:

An jenem Abend lag das umwach-sen- e

Häuschen an der Ruprechtsauer
Allee, in dem er wohnte, sommerlich
still. Die Außenläden waren vorge-leg- t.

Das mußte er selbst besorgt
haben, denn seit einiger Zeit führte
er ein Einsiedlerleben ohne Gesinde.
Eine Putzfrau kam auf halbe Tage,
das war alles. Nur einen Hund
hatte er bei sich, einen allen Affen-Pinsch- er

mit grauem Griesgramge-sich- t
' und verächtlich hängendem

Schnauzer, den er schon während sei- -

ner Akiivüat besafz.

Der schlug' drinnen cr.t, als meine

Schritte im Kies des Äorgärtchens
Znnschten. Uno da entdeckte ich ei

mn Lichtschimmer, der sich durch ei

nen Riß in einem der Läden und

durch die überhängende Ranken des
wilden Weins keilte. Ich wußte dort
das Zimmer, in dem er sich gewöhn-lic- h

aufhielt, klopfte an den Laden
und rief meinen Nainen. ,

Jaja!" kam es nicht allzu freudig
von drinnen. Ich hörte, wie ein

Stuhl g'.rückt wurde und Tritte
durchs Zimmer schlurften. Mß-trauisc- h

öffnete er mir die verriegelte
und abgeschlossene Haustur. Im
übrigen hatte er sein gewohntes,
etwas müdes Wese'

Er führte' mich hinein, und als der

Hund unterm Schreibtisch her auf
mich losfahren wollte, ichalt er uno
warf nach ihm mit einem Schlüssel-bun- d,

den er vom Oesfnen der Tür
.noch in der Hand gekalten. Ich ent-sin- ne

mich, daß er gleich hinterdrein
eine Be,vegung des Erschreckens
machte, ctiva wie jemand, dem in
Achtlosigkeit ein Ding, das ihm wert,
abhanden gekommen ist, und der
plötzlich des Verlustes inne wird. Er
bückte sich rasch, hob den Schlüssel-bun- d

auf. prüfte ihn und zog einen

Schlüssel heraus, den er mit Befrie-digun- g

betrachtete. Es war ein grö-ßere- r,

ganz gewöhnlicher Schlüssel.
Ich machte einen Scherz und sagte:
Das ist wohl dein Himmelsschliif-sei?- "

Er nickte, ohne mich anzusehen:
Das ist mein Hinimclsschlüssel."

Uno unversehens belebte er sich:
Merkwürdig, wie doch ein Wort uns

ganze Situationen, ganze Bergan-gcnheite- n

heraufzuzaubern vermag.

Du sagst Himmelsschlüssel, und ich

habe über einen kleinen Umweg
freilich r-- das Bild und die Empfin-dun- g

wieder, wie ich als Junge an
einem Frühlingstage mit meiner
Mutter durch den Wald gezogen bin,
und wie wir auf schwarzem Bruch-bode- n

gelbe, sehr zart duftende Him
melsschlüssel gepflückt haöen. - wir
zwei ganz allein, ich als Beschützer
meiner Mutter." Dabei hatte er ein
naives, glückseliges Lächeln; unwill-kllrlic- h

bewegte mich die Art, mit der
er das Wort Mutter aussprach.

Das Gespräch drehte sich dann um
Alltägliches. Ich merkte aber, daß er
mit leisem Nachdruck wiederholt Per
sönliches einflocht, und glaubte zu
verstehen, daß er irgendwie ein Be-dürf-

empfand, sich frei zu sre-che- n.

Ich kam ihm behutsam entge-ge- n.

als er mich unvermittelt fragte:
Bist du kürzlich auf Reisen gewe-sen- ?"

Ja ... das heißt ..." Und ich

konnte es um seinetwillen nicht übers
Herz bringen, den Namen unserer
gemeinsamen Heimat zu nennen, des
Stücks Schollcnwelt, wo wir als
Kinder von benachbarten Gütern er

gespielt hatten.'
Aber er hielt mich mit großem

Blick sest. und unter diesem Blick stot-ter- te

ich mit einer verunglückten
Gleichgültigkeitsgebärde: Es hat sich

kaum etwas dahinten verändert. Die
Bäume sind dicker und die Mauern
grauer geworden."

So," sagte er und spielte mit dem

Schlüssel.

.Ich' habe' auch bei, euch,vorgespro-chen.- "

ergänzte ich rasch.

Man hat wohl nicht nach mir ge

fraat?" meinte er rubia.
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un-- j fort.. Dm' vermag man
Wer darüber hinaus gibt

?. 'Menschen deren Gegeüart iivcr-han- pt

aiizi in uns erstickt, selbst
unsere Liede zur Siass.iae DaS i!i
das Schlimmste."

Ich verstand ihn nicht gleich. Er
erklärte: Ich war doch vor Jahr::'
noch einmal :zu Hiause, 'in. neuern
Elauben. Ich saß zwischen den Mei-ne- n

wie zwischen stockfremden Mcn-schc- n.

Es war eine Stimme in nur.
die mechanisch herleierte: Ich kenne

die Menschen nicht, ich weiß nickit.

wer und was sie sind, ich yabe sie nie
gekannt. Damit habe ich mich

können. Aber daß die
Gegenwart dieser Menschen damals
vermochte, mir den Heimatboden zu
entfremden; meinem Geburtshause
einen abweisenden Zug, meinen alten
rindigen Spielkameraden im Park
feindliche Mienen aufzudrücken, das
hat mich zur Verzweiflung gebracht
und zur Flucht aetricbcn "

Ich wußte nichts andere zu erwi-dcr- n

als: Es ist wohl .das beste,

wenn du dich damit abfindest, nicht
wieder binzugehen'

Er sch nickte mit dem Kopf wie ein
Pferd, dem man unsanft vor die

Stirn fährt, .'iictjt wilder ?

hi (iienteil! Wir müssen
wv.i wld:rsindcn, di: Heimat und ich

cl1:!? Meiijcüin, ne iich vergisteno
zwiirc?!, uns dränzen. Der Aus-di- r

W fs zieinlich das letzte, was
mir geblieben ist außer der räudi-
gen Hn!kseele hier unterm' Tifch.

Was macht d?ine Arbeit?" erkun-digi- e

ich mich um cbzulenlen.
Ach!" Mit einer müden Geste

wies er auf den Wust beschriebenen
Papier?, der den Tisch bedeckte. Ich
bildete mir ein, mit Er!el.zungkn zu
u-ci- i, und lein Meinch versteh! mich.

Ich hab's satt und schiveige."

Eine unbeabsichtigte heftige Bewe-

gung des Unmuts traf m Affenpln
scher. Der jaulte avf. Still, armes
Vieh." Er hob den Hund auf seine
Knie und streichelte ihn. Dann, wah-
rend er mit dem Chr bis Tieres
spielte, frag! e er: Hast du zu Hanfe
d:n Bernliardiner geselxn, lebt er

ivch'"
Marco? Ja. der. lebt noch. Er

ist bissig geworden, der alte Herr,'
saqie id:.

Zvl er ist fiifi geworden,"
meinte er nachdenklich.

Er wurde einsilbig, and ich glaubte
durchzusühlen, daß er mich

Ich stqnd auf. Er nahm
drn' Schlüsselvund und brachte mich

zur Tür. Adieu, auf Wiedersehe,
nett, daß du hier warst," sagte er
gleichmütig und schod mich hinaus.

Am andern Morgen kam ein

Dicnstmaiin. Er führte den Affen-pinsch-

an der Vciue und orachte mir
eiticn dicken, versiegelten Brief, der
schwer wog. Ich den Um-schl- ag

und fand den Schlüsselbund.
Dazu ein raar flüchtige Zeilen des

Inhalts: er müsse verreisen, ich möge

bis auf weiteres den Hund verpflegen
und die Schlüssel verwahren. Kein
Wort vom Ziel der Reise und dem
Zeitpunkt der Rückkehr. Ich dachte
mir nichts.

'

Als ich dann aber die erschütternde
Nachricht erhalten, habe ich mich so

gleich hingesetzt und in Gedanken die
letzte Begegnung mit ihm rekonstruiert
und dies zu Papier gelracht. Wäh-ren- d

ich schrieb, fand eine quälende
Frage, die im Untergrund nieines
Denkens arbeitete, plötzlich ihre

ich holte den Schlüssel-bun- d

aus meiner Schreibtischlade
hervor, ging ihn, Schlüssel um
Schlüssel prüfend, sorgfältig durch.
Der eine Schlüssel fehlte, der, den ,ch

Himmelsschlüssel" genannt. Und im

selben Augenblick war mir alles
klar."

Soweit Hans Vogts Bericht.

.Von anderen Perjonen des frag
liehen Zeitraumes kamen für die

Untersuchung des Falles nur nod:
drei wirklich in Betracht: der Kon
trollbeamte an der Bahnsperre res
kleinen ländlichen Bahnhofes, der sich

des nächtlichen Passanten dunkel erin-

nerte und nur etwas von einer
'rcn Gestalt im Lodenmantel und mit
einem lief in dio istirn gedruckten
scliwarzen Malerhnl" zu verichlrn
wußte, und ferner besonders der Ge
beimrat von Golm Gutsherr nu
Hohenbuchen, und sein Kammerdiener
Lorsbach. Geheimrat von Gclu
war infolge eines Nervenschocks, den
er erlitten, schwer erkrankt und nich:
.'ernchmuugsfähig.

Lorsbach daaegen tonnte erscheuieii
Sein fahler Geierlonf zi'terte ihi
beim Sprechen, der Sckiwken starrte
noch aus seinem Blick. .Nach Beant
Wartung zurückgreifender Vorfrage!
sagte er zur Sache aus: v :

Am Abend hatten die Henchl
zu Ehren des neue,', Herrn Landrat?
der Gntsnachbarschafi ein Spitzen

diner gZgeren. Es leiten fünfund-
zwanzig Gedecke. Vi.i der Stadt,
aus den SaeL der Bank, war das
nute Silber aetonimen. EL tvar ki
Wert im Hau?. ;jn: 11 Uhr sind
die letzten Täsie alefahren, uni '1
Uhr lag das Schluß im Dunkeln.
Ich heitre tagsüber schwer geardeitet
und daher einen tiekcn Schlaf.

Es wm, 2 Uhr gewesei'. sein, als
mich ein Klopfen weckte Der Herr
üc!)fu;trci sianden draußen. Hörst
du ihn denn nicht, L'N'vbach?" sagten
der Herr (helmM. . Ich wußte
nicht, was er meinte, merkte nur. Die

Erregung in seiner Stimme. Ich
machte Licht und sah, daß der. Herr
Geheimrat die Jagd.iickiie iin Arm
hielten. Und ivie wir so beim
Schein meiner 5terze in oer Tür zwi
scheu meinem Zlinmer und dein Po-be- st

der großen Haupttreppe standen
und keiner ein Wort hattet hörte ich

auf einmal Marcos Stimine vom
Garten, in Lauten, wie ich sie nie zu
vor gehärt. Mit linein Knurren
fings an und ging plötzlich in ein
kurzes Bellen über, das hell klang
wie Standlaut, und endigte in einem
leisen, gezogenen Heulen. Es stand
aber kein Mono am Himmel, die

Nacht war pechschwarz und die Luft
dick wie vorm Gewitter. Ich bin kein
Angsthase gewesen, mein Leben lang,
ich habe den Feldzug mitgemacht, aber
Marcos Stimme hatte etwas Un
heimliches. . '

Dann hörten wir ihn an der Ter
rassentür kratzen, und gleich darauf
war's, als ginge ein tauber Schritt
übers Parkett des Saales unten,
denn ein laufendes Knacken war deut
lich vernehmbar. Und plötzlich flak
lerte mein Kerzenlicht. Es hate also
irgendwie einen Luftzug gegeben, ver
mutlich war eine Außentür oder ein

Fenster geöffnet worden. Dann war
alles wieder still.

Es ist jemand im Haus," sagte

ich.
Diebe," sagten der Geheimrat

Aber er ivollte mich nicht allein gehe.s

lassen. So streng er gegen andere
war, so streng war er gegen sich. Ich
holte meinen Armeerevolver und lud
ihn. 7c'icht lange fackeln, sonst müs

zen wir selbst dran glauben," sagten
der Geheimrat noch. Ich lö'chie oas
Licht, und wir schlichen dic Treppe
hineb zum Saal. Lmitlcs Lftnete
!) die bigelehnt gebliebene iir.
AlleZ lag dunkel und still.

Ab'r d ',::: vernahmen wir von
nebenan au4 dem Arbeitszimmer des

Herrn Gei.i'.mruts, wo h'n'cr einer
Tapeteniü" der eiserne Sckrau! ein
gebaut war. in den ich vorn? Jlibeti
gehen da5 aule Silber verschlossen
hatte, crüasche. Und irgendein
Gegenstand k'opfte einic,- - M . takt-mäß- ig

dc: lodern
Einen viertschimnier, cu"d nd

arel, sahen wir plötzlich über die
Tapetentür des eisernen, Schrankcs
irren, und für eine Selun'de hob sich

der Schatten eines .Kopfes mit Hut
ab. Etwa in Höhe des Schlüssel-loche- s

der Tapetentür.
Vom Saal aus konnte man, ohne

diesen selbst zu erleuchten, das Licht
im Arbeitszimmer einschalten. Ich
stand am Schalter, und der Herr

flüsterten mir zu: Ich
mache mich schußfertig, drehen Sie
auf." Ich drehte auf.

Im aufblitzenden Licht sah ich

einen Mann in Mantel und Hut, den
Rücken uns zugewandt, gebückt vor
der Tapetentür stehen. Zu seinen
Füßen lag Marco und schlug mit
dem Schwanz. Fast zugleich sprang
der 5Nann herum, den Kopf tief auf
die Brust gedrückt, so daß nichts vom
Gesicht zu sehen war. Mit vorge

strecktem Arm, in der Hand . ein
Eisenstück, das ich für den Lanf eines
Revolvers hielt, so stürzte er auf
uns zu.

Da fchossen der Herr Geheimrat ...
wie ich und wie jeder in Notwehr ge

schössen haben würde."
Lorsbach schwieg, ein stummes

Schluchzen schüttelte seinen Körper.
Der junge Herrn sind vornüber

tot anfs Gesicht gefallen," sagte er
dann, auf einmal ruhig geworden,
ganz teilnahmlos.

Und ,m selben Tone beantwortete
er die nachfolgenden Einzelfragen:

Das Eisenstück, das ich für einen
Revolver gehalten, war ein Schlüssel.
Der Schlüssel der Terrassentür. Die
tote Hand hielt ihn starr umkrampft.
Vor Jahren pflegten der junge Herr
sich seiner zu bedienen als er noch
im Hause war. Er hat ihn wohl
mitgenommen, als er von Hause fort
ging ..."

Auf dem großen Saaltisch fanden
wir ein Album aufgeschlagen. Die
Seite zeigte das Bild des jungen
Herrn als kleinen, nackten Kerl aus
dem Arm der gnädigen Frau ..."

In Höhe des Schlüssellochs der
Tapetentür, etwas seitwärts auf dem

Holz der Wandtäfelung, sind über
einander mit verschiedenem Zwischen
räum kleine Querstricke mit Tinte ge- -
zogen. Ich hatte sie bemerkt. Ueber
jedem Strich stehen' in der Hand- -

schuft des Herrn Geheimrats Man
angaben und Daten aus der Kindheit I

he iiiiirtfit .sierrn ..."'V

P r o b e b e r e i t. A.: Reich

tum macht nicht glücklich!"
B.: Na. ich wäre jederzeit be '

reit. mich, in dieses Unglück zu stllr
zen!"

,. Lon der Ncise zurück.

Nclilich md) der llüveü jelnimmelt,
anz durU'irn'.idrrt, jeaiirio;

U'Cünch'niid Ä'atterlu'rn defüinmelt,
adelloöl

mmclfort ni Teil jeünlicn,
Pauoranm ricscuiresz:
Felsen, Dirnen. lelsiel spalte,

Tadellosl.
Auf der Necl't'en. auf der Sinken
i.delwe!fz üd ,MIü'?einoo?,
Oben gönnen aus den Zinke.

Tadel!!
Alpenlnsr i svlel'er Hlc
Wirklich eiimnii janz tanic?;

(

HinmielSaliiiniia, ?i'äl)f,
Tadellos!

rrö.

Ich babe so mannen ekrer aeliabi,
Tcr fand mich ziemlich unbegabt,
?ch berzie ei Liebche'.l danil d va,
Taö sal, in mir den t l ii a sk e n Mann.

az abaeselieu vom ivirkücken Wert:
?u war mir'? lieber, als um g

kehrt.

Verändert.
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M'Mk Vs-- rljM- AhP
c-..-? Vzz'I jeh, Herr Müller, was machen

Sie denn? Aber Sie ham sich ver-ände- rt,

hören Se
Ja. aber
Un jana. sin Sie geworden.

'

Aber ich heiße ja gar nicht Müller.
Sie verkennen mich wohl!

Un Müller heeßen Sie ooch nich

mehr m, wie Sie sich verändert
haben!

Mißverständnis. Arzt
(zu einem Magenkranken): Sie kön-

nen nun auch zu 'einem leichten Brei
übergehen.

Patient: Das ist schön, auf ein
Töppchen Svaienbräu habe ich mich

schon lange gefreut.

Entgegenkommend.

h '.
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Schneider Zwirn: Wann

kann ich denn einmal die 80 Mark,
die Sie mir schuldig sind, bei Ihnen
abholen?"
Student (liebenswürdig): Wel-ch- er

Tag würde Ihnen denn am be-st- en

passen, Herr Zwirn?"
Zwirn (erfreut): Am liebsten

wäre mir der Donnerstag."
Student: Gut dann kom-

men Sie jeden Donnerstag!"

N a t ü r l i ch. Erinnern Sie
sich nicht der schönen Stelle aus
Schillers Glocke. Herr Leutnant, wo
das Walten der Hausfrau so unllber
trefflich geschildert wird?"

..Natürlich, gnädige Frau, ganz
wörtlich: Wehe, wenn sie losgelas-len!-"

Beim Torfbadrr.
rtl
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Fremder: Na. der Junge Hut

mich schön zugerichtet! Freilich,
mit solch' einem miserablen Messer...

Bader' (entrüstet): Ja. es ist
doch a Anfänger glauben S'
vielleicht, ich werd' dem gleich a gua-tc- s

Messer in die Hand geben?

Vorschlag. Kunde (der
sich die Haare schneiden ließ und mit
einein größeren Geldstück bezahlt):
Sie können wohl nicht herausgeben,

Meister?" .
Barbier (seine ganze Kasse zusam-menkratzen-

Hm, zehn Eent
fehlen mir . . . zu dumm! . . . Soll
ich Ihnen . noch fllr'n Dime Haa
re abschneiden?" ' ",y
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