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.Das Alte ist vergangen siehe, esN N N N KTT Leuer - Signale.Und wie lange würde eine Lehrzeit, schen Zukunftsthaten ihre

Du sie mir schilderst, dauern?" kraft erregt, die nun rastlos arbeitete,

Das kann ich Dir nicht sagen," rief sich auszumalen, was er nur angedeutet
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Karl, vielleicht fünf Jahre." 9

JW ist vn Innn
a imd 7ck rnnn Dir auck aleick

knmit ih hxt Kesckickte nock, nickt
zu s?nde Macke ?ick nur auf viele
unk nrnhe Dtofcr nefslfc ck will etwas
Neues bringen. Das nehmen

.
die...Men- -

l

schen nicht so mir nichts dir nichts.an.
Sie müssen verführt oder vergewaltigt
werden." Karl war lange genug 'vor- -

sichtig und diplomatisch gewesen. Er
warf denwana abund redete stürmisck
weiter.

wr
Bilde Dir nur nicht ein, daß

I

sich gleich der Fabrikant, der Handwer- -

ker oder gar Publikum finden .wird.
i fUM Ml? meine entwürfe aozuiau- -

f. frfi scknn hs flscksoTjitn
I" I) v.g,.....
das Hohngelächter, was mich begrüßt,
Nein wir müssen die Sacke anders
in's Werk setzen. Ich werde meine Ent- -

Ö Ö Ö- - Ö.8

würfe auf meine eigenen Kosten her-- un wieoer lernen, oan oie Äusmu-stelle- n

lassen, ck werde iabrelana ckung eines Gegenstandes seinm beque- -

cam in der Stille sckaffen
.

müssen. Und
J i .' i ii i

dann plötzlich eines Tages der große
Schlag! Da wird es eine Ausstellung
.Karl Aüraelin' aeben. Gan allein
Karl Bürgelin. Da werden Marmor- -

brunnen stehen und Lichtträger und
Vnfert hrm firter rtrutn eigenartigen

orm..
und farbe und Trüben

'
und

Sckränke und Stühle und Tevvicke
und Vorhänge und köstliche Stickereien
und Schmuckgegcnstände ach, was
weiß ich! Und alles wird den Namen
Karl Bürgelin tragen. Und stehst Du

da müssen die Menscken saaen: Das
ist einer! ."

Karl 'stand vor seiner Mutter und
sprach fast ruhig, ohne Gesten, ohne
große Begeisterungsposen.

Aber in ihre blauen Augen kam ein oung ver Ztryaue. ver iLrze, ver des

Licht. Die Soroe wich von schein die Flechten an Felsen und

i Pnmkl rafc Wartet 169 yk Av tx.S IC
! English'A Opern Haut 212 Capital nd Vt,
) Sast mld N'tt Dork S13 PmnsyL,.u.Mia)iaal
t Noble und Wichigan 214 Jllinot und 20.
? 91. Jersey u. Mast Zbt 215 Senate Av und N.
9 Pine und North kl Pennsvlvcnia und L2
t Market und Pin X17 Meridian n 1.
1 Vermont nahe Eajt ,' 21? Capital Ave und 26.

' 91$. 8 Epritzmhauz 219 Broadway und 10.
SRafl. Avc nahe 2l$lt 231 Illinois und McLe,

(3 Dnsware und Wal-m- t 2Z4 No. 14 Cpritzenhauk
ü Jersey u Central Kcnwood und 30.

K Mah. und CornellLv - 35 Illinois und 53.
Aid rn ii. rraße 6 Annetta und k?

17 Park Zlve und 12 Stt 2Z7 No. 9. CprizenhZuL
8 Columbia undHillsid Udell und Rade?

i High land ölv u. Pratt 253 Udell Ladder or
ei Jllino und Et. Joe tÄ9 Jsabel und 7.
U Pennfylv. und Pratt 241 rleridian und 24.
u Meridian unv 11. Et? 242J2inoiKu St.CIa .

iS Tio. 6 CpritzenhauS 15, 243 Eldridge und 25.
nahe Jllinoii 312 West und Walnut

es EenatkAveu. Nfflait 313 West und 12.
tt Jllinoi und Michigan 14 Howard und 16

Dk ksylvania und 14. 315 ?o.-ve- t und Poe
19 Senate Ave. und 18. 816 Cariuck Av und rv
51 No. 1 Spritzenhau 17 Northtveftan Sv uA

Jno Ä?enaheMchiga 313 Gent und 18.
Meridian und Walnut ' 3i9Canal und 10.

4 California u Vermont S Cerealine Work6
J5 Blüle und New Dort 824 Vermont und Lym
t Ind. Slv. u. et Clai 25 BiSmkSrandvur
17 Eity Hospiuu 326 No. 2 Spritzenha
A Blake und' Norch Hahville.

Michigan und Lgne 27 ZMchiga n. InNS,

u Sio.vExnznchmk 823 Michigan n. Ccnwr
Washington nah WeA 41 Wkst und VcJntY
Esendorf u Wasy. 412 Miffouri u, Marylan
Missouri u New Kort 13 Missouri und Ohio

ft Weridian u WasH 5 rapital Ave . Georgia
JllmoiSund Ohiö 418 Mi?ourtu KmWL?A.

.7 Sapitol Av. u Wash 417 Senat? Ave . Wash.
19 ingan'S PorkhauS 421 P und E Rund

Straßenbahn StSll W. Washingto.
W. Wafhwgton Stt 423 Irren-Hospita- l.

52 No. 10 Evritzmyauk 424 Miley Sve u.JDuld
JttinotS u Werrill 425 Wash. and Harr

S JNinoiZ Louisiana m No. 18 CpritzachaH
5 Wett und South W. Washrugto
SsWeftundMcTarty 427 Olkver und irch
W Senate Ave. u Henry 423 Oliver und OSzood
57 Veridian und Ray 429 Nordyke und Z)or?

No. 4 CpritzmhauS 4Z1 Hadley Av . Morr
Radis0 Sv. Morrii 452 Niver Ave u. WrU

& Madisn Sv. u Dunlop 434 River Ave und Nay

NoHakm Leiterhauk 55 Harding u.Big4?
Eouth nah Delawar 456 Harding und OLvel
Penn. Merrill 57 No. 19 epridenhqI

U dlevs?k u. McSsrtS . Morris und Ssaüfc
n afind Mrarth 438 Krtt CÖC333

Swo Jersey u. VierriN 99 CtOCkYslC&C

7 virg.Lv.n Lradsha 461 NeiLner und
Saft und Prospect 62 Howard kA ütg
Mcking und HigZ 53 Morris und Stcfpa

fl No. 11 CpritzcnhauS 54 Lamiert ud OaliaeBt
Lir Ave. nah Hur, 57 R dye Lv . as

11 East und Georgia ton Werts
7 Eeda? und Gin 61 West und Sitch

H Davidson u Georaia ' 613 enwckyAvu.MrS .

n Englist Av.u Puie 514 Meridian and VorrK
fS Chelby und Bäte 1 Illinois nd anU
'S No. Cpritzcnhauö 117 Morris und Dakota

Prospect nahe CheSy 515 Morris nd Ehurch
'S Fletcher Av. u Chelby 61 Capital A, McCar
n Market u. New Zcrsey 121 Meridian und Palm
S2 Telavare und Wash. 623 Pine und Lord
SS Last u Washington 624 Madisev.Aven LÄeo
Z4 New Fork u. Davids VA Meridian und veU Zw

Taubstummen Änstaä 527 Carlos und Slay
?5 Ber. Staatm Arscna! 62 Meridian und Arizsn
Z7 Orient! und Waff. 529 Meridian u. Nayuumd
S Frauen-Reform- at. 51 'Meridian . McCa

No. 13 Spritzenhaus bZ No. 17 epritzenkcuZ
Maryland nahe Mer. Morris nah West

42 Meridian u. leoryia. 1 McK5raa7.und Dowch.
SZ Meridian und South 615 East u. Lincoln Im
ii PennsylZ u. Louifiana 614 East und Seech

5 Birgmi Ave u. Sllab. . ii Wright unv Sauda
? Hauptquartier. 17 McCarty und Lty

7 c 'nd Hotel. ns New Jersey u vir Lv
S Capital Ave tmd Ohl '. 11 epru und Prospect

55 No. 16 EprttzenhauA T Englisy Av. u Läunt.

16. und Ash. 714 Ltat Ave u. Veit R S
21 Alabama und 16. "715 Sbelby und Beech

25 Eentral Av und li. 71 Etate Av und OranK
126 Fände und 15. 713 Orange nd Laurel

27 Brookside und Juptt 71 Chelby u. GLitap A

i29 Central Ave und 17. 711 iingtonA. staQ

i29 Delaware und 19. 713 Fletcher Av. Oprua
Ll Alabama und 11. 724 State Ave u. Pleasan?
Zi Bellefontawe undW. 76 Prospekt und ?leasant
M College Av und 19. 716 Orange unb' Hla? .

15 Deleware und 13. 72 Liberty und Me
56 Alabama und Norty . 729 Noüle und South
Z7 Nevmann und 1. 81 No. 15 SpritMyauK

'SS College Av und 14. Ost Washington

.39 Cornell Ave und 13. 13 Market und Noble
(41 DanoeS unl 19. 814 Ohio u. Highland Si
42 Highland Ave und ia. . 615 Michigan . Highla

.43 Tecumsch und 10. öl Market LrsenslA
i4S New Jersey und 22. - si7 Ost S. llair nd

.46 Alvord und 17. Union Bahn Geleise.

47 No. 2 SpritzenhauZ Ul Pan Handle Shops
HMstde Ave und 16. 82 Vermont und Wales

;43 Eollege Lvt und U. 824 Wash. und Etat A

.49 College Sve und 7. 815 Madden'sLounge Zfa

,62 Park Ave und 22. 826 TuSer und Dorsey

b5 LSu. WBahnu.22. 827 Wash. und veviZt LÄ
164 Ramsey Ave und 10. 82 9lfl.ll Spridenhau
.56 Etoughton u Nevme eviZe nahe Mchiga,
.67 StlaS und Pike, 8i Southeafter Ad nd

i58 Sloyd und Pawpaw. Ooodstd.
i5 No. 21 Spritzenhaus 831 WaJ. und Dearbsr

Lrtghrwootz 834 thesster nB

M Arden und Depot Arsenal Ades.
ifS Brigytwood und 26. 835 Ne Dort nd reoedli
.64 Rural und Llodd 11 Illinois nd Msryl.
.es Ct. Llair u. Seystone 12 MnoiS und Startet
iVf Arsenal Av unh 23. 14 Penn, nd SsA
t63 ellefontaine und &. 15 Telsw, nd V?

Cpezial.Oisnale.
krstea SchlZg, zweit Warm, .

Koeitm Schläge, dritter Alar,
Dritten 1 Schläge, vierter Alar.

Feuer aus und Schlauch aufgenlZt.
SchlZg, Wasserdruck ab.

U Schlage, U Uhr Mittags.

Die a bezeichneten Signale werden m do Tr
joöchtek angegeben da an den tressendem Strsez
Zreupmgen kcine SllSWVÄcn angetRcht ßnd.

Durchlaufende Züge.

t. Louis.
Die einzige Linie, welche Passagiere

und Gepäck in dem Äuöstellnngsplatz'lan- -

det, ehe der Zug in St. LouiS einfährt.

CR sin Waggon Excursion jeden Taa,
ausgenommen Freitags und

Samstags, giltig für 7 Tage.

$9,00 W Tag. ilttg für 15

ist alles neu geworden," antwortete
Karl persiflirend feierlich.

,D:e Welt, sie war nicht, eh ich sie

erfchuf," 'rief Doris neckend.
Nein, Doris, Sie gefallen imrrncnl

heut Abend," sagte Frau Vürgelin.
Sie nehmen uns nicht ernst genug."

Doris wendete Karl ihr munteres
Eestcht zu. Ich verspreche Ihnen, Sic
sehr ernst zu nehmen, wenn wenn ich
mit diesen meinen Augen Thaten vor
mir sehe. Genügt das?"

Ja. es genügt."
Nern," rief Frau Bürgelin, es ge- -

nügt nicht. Einem Künstler muß man
Glauben entgegenbringen. Glaube,
Hoffnung, Begeisterung sind die Nah- -

rung, aus der er Kraft und Muth
trinkt."

Karl küßte seiner Mutter die Hand.
Sie strich ihm liebkosend über das

Haar. Er sah zu ihr auf. Ernst und
vertrauend blickten ihre Augen m dtf
seinen.

20. Kapitel.
Tn ls Doris sich verabschiedet hatte

c&Ti und von Karl heimgele:tet
wurde, vertraute er ihr, wie

sehr zu rechter Zeit sie heui
Abend eingetreten sei. Er begriff es

nachher meist sehr wohl, wenn er der
eigenen Sache bei seiner Mutter gefcha-d- et

hatte.
Mademolselle wurde gebeten, noch ein

wenig in das Schlafzimmer der gnädi-ge- n

Frau zu kommen. Frau Bürgelin
war viel zu erregt, 'um jetzt schon ruhen
zu können.

Paulme hatte ihr das Kleid abge- -

nommen und das Haar gelöst. Einem
langen silbernen Schleier gleich floß es

ihr über den Nacken, wahrend sie, in
einen Shawl gehüllt, ruhelos im-Zim-m-

auf und nieder schritt.
Sie liebte es, wenn em Gegenstand

sie sehr beschäftigte, ihn in langen Erör-terung- en

mit Mademoiselle, die so gut
und freundlich zuzuhören, so taktvoll
selten und immer an der rechten Stelle
zu erwidern verstand, sich selbst klar zu
machen. So sprach ste auch heut Abend
noch lange über Karls außerordentliche
Enthüllungen.

(Fortsetzung folgt.)

I m Bergwerk verschüt.
tet. Im Kohlenbergwerke oup,
Belgien, erfolgte ein Einsturz, durch den

sieben Bergleute verschüttet und getöl -

tet wurden. .
Tvdtbrinaende Ueber- -

s ch w e m m u n g. Bei einer Ueber-sckwemmu- na

unfern Am Sefra, Alge- -

rien, kamen 10 Europäer und 14 Ein- -

geborene um s Lern.

Schwere folgen eines
Schneesturms. Im Rombapasse
in Tibet wurde eine englische Abthei-lun- g

von 140 Mann von einem Schnee- -

stürm überrascht; 69 Marnt Mv voll-

ständig erblindet.

Adler hat man noch in der Höhe
von 6000 Fuß fliegen sehen. Störche
und Bussards in der von 2000 Fuß.
Lerchen und Krähen erheben sich ebenso
hoch. Im Allgemeinen fliegen die Vö- -
gel nicht hoher als 980 Fuß.

Angriff aus eigenarti- -

aer Ursache. Auf emem Guter
bahnhofe in Stettin, Pommern, gab
der Stationsbote Rohde auf den Sta- -

tionsverwalter Rudolf mehrere Schüsse
ab, die sämmtlich fehl gingen. Rohde
stellte sich selbst der Polizei und er
klärte, es sei nicht seine Absicht gewe- -

sen, Rudolf zu verletzen; er habe d':
Szene nur herbeigeführt, um schweres
Unrecht, das ihm zugefügt sei, öffent- -

lich zur Erörterung bringen zu können.
Er sei als Bahnarbeiter auf Veranlas
sung des Stationsvorstehers vom Vo
tendienst zum Rangirdienst beordert
worden, obwohl er für letzteren nicht
ausgebildet sei. Infolge der mangeln- -

den Uebung sei er verunglückt und. habe
den linken Arm verloren, was ihn stan- -

dig zwmge, fremde Aufwartung m An- -

spruch zu nehmen. sc daß er mit der
Entlohnung, die ihm jetzt als Bote zu
Theil werde, unmöglich auskommen
tonne. Da er bereits mehrere hunder!
Mark Schulden habe und Eingaben um
Gewährung von Beihilfen erfolglos ge- -
blieben seien, so habe er m der Ver
zweiflung zu dem drastischen Mittel
emes Scheinattentats gegriffen.

Elsaß-Lothringe- n.

Straßburg. Die medizinische
Fakultät der hiesigen Universität hat
den Bürgermeister Back aus Anlaß sei-n- es

70. Geburtstags zum Ehrendoktor
der Medizm ernannt. Dem ordcnt
lichen Professor der Moraltheologie in
der katholisch-theologische- n Fakultät,
Dr. theol. Franz Xaver Walter, ist die
nachgesuchte Entlassung ertheilt wor
den. Er folgt einer Berufung in glei
cher Eigenschaft nach München.

FuFemöurg.
Luxemburg Die Großher

zogin von Luxemburg verunglückte
kürzlich auf dem Schloß Hohenburg bei
Tölz, Bayern, indem sie infolge eines
Fehltritts zu Falle kam und den rechten
Unterarm brach.

I-H-

eute Zapfenstreich
das grotzartige Militär,
Schauspiel im EnglishOpera
House unter den nspieien
des Theater-Verein- ö. Kein
Deutscher sollte die Gelegen- -

l0rnan 4w
von

33
Gabriele Neuter

33
4

den Herzog, durch Fräulein von Kalb
und Fräulein von Klingenberg a.i her--

vorragende und gesellige Berliner Hau-se- r

verschafft hatte.
Dann kam sie auf seine Toilette zu

reden. Du läßtDir zwei bis drei
am besten von einem

hervorragendenBerliner Schneider, ma-che- n.

Jede Stadt hat ihre besonderen
r c rr t p

l.emen ANsoroerungen. urne nrau oarr
sich phantastisch kleiden, wenn sie es mit
Grazie und Geschick thut, ein Herr muß
der bestimmt vorgeschriebenen Sitte fol- -

gen. Etwas möchte ich aber auch per- -

sonllch zu Deinem güten Aussehen bei- -
tragen." Sie grisf nach einem Leder- -

kastchen und öffnete es. Lächelnd über- -

reichte sie ihr:mSohne eineNeihe Hemd- -

knopfchen, jedes von einer Perle gebll- -
det.

Er nahm das Etui verlegen und be- -

stürzt in Empfang. Man las die Ver- -

wirrung auf seinem Gesicht.
Nun freut es Dich nicht? Ist

die Garnitur nicht vornehm?"
Gewiß, exquisit. Nur ... Ich be- -

absichtige gar nicht, nach Berlin zu ge- -

hen."
Was soll das wieder? Ich denke.

Du bist vernünftig geworden?"
Das war nun ein Irrthum von

Dir," sagte Karl langsam.
Bitte, Karl. Nein ich will durch- -

aus jetzt nichts hören, als wie Du Dich
in Berlin einzurichten beabsichtigst!"

Erlauben Sie, meine Gnädigste "

Karl versuchte in feiner inneren Auf- -
reaung scherzhaft zu werden. Das miß- -
gluckte ihm stets.

Frau Vürgelin machte em gepeinigtes
Gesicht.

Willst Du die Freundlichkeit haben.
Dich auszusprechen?"

Dazu sitze ich ja hier."
..Nun? Ich bin gespannt, was Du

gegen meine Pläne einzuwenden haben
wirst."

Sie sind vorzüglich in ihrer Art.'
Jeder Sohn konnte froh fern, eme so
sorgsame Mutter zu besitzen. Nur ge- -

rade für mich ist das alles eben nichts."
.Warum nicht?"

Weil ich nicht dazu geschaffen bin,
mit Inbrunst ein Gesellschaftshecht zu
werden. Auch nicht dazu, mich von
einer reichen Frau ernähren zu lassen.
Du hättest Dir fürDeine schönen Pläne
eben einen anderen Sohn aussuchen
müssen.

Das ist leider unmöglich. Ich muß
Dich nehmen, wie Du bist. Du ha'
gezeigt, daß Deine Kräfte nicht ausrei
chen, sehr viel zu arbeiten. Das ist
traurig, aber es laßt sich nichts dabei

thun"
Vielleicht doch."
Wie meinst Du?"
So am Ende, wie Du Dir einbil

best, bin ich doch noch nicht angelangt.
Es sind- - doch' noch Fähigkeiten m Mir,
über die Ihr alle erstaunen werdet.
Willst Du mich einmal eine Stunde ru- -

hlg anhören? Ohne mich zu unterbre- -

chen? Ich denke, ich kann Dir dann
ungefähr klar machen, was ich beabsich- -

tige."
So sprich."

Karl legte seiner Mutter in einer län- -

geren und wohlüberlegten Rede seine
Zukunftsplane dar.

Er wollte einige Jahre eine Kunstge- -

werbeschuule besuchen, um die nöthigen
Kenntnisse in den verschiedenen Zweigen
des Kunstgewerbes zu sammeln, sich im
Zeichnen, Modellnen m Wachs und
Thon, im Holzschnitzen gerade so viel
Fertigkeit erwerben, wie er brauchte,
um allein für sich weiter zu arbeiten
und seine Ideen auszuführen. Dann
nach Paris und Italien gehen und dort
tüchtig Akt studiren, um die Form der
menschlichen Gestalt zu beherrschen.

Ich sage Dir." sagte er mit einer
Stimme, die leise und fast klanglos
war vor erstickender innerer Bewegung
da in rnemem Kopfe wimmelt es

von Entwürfen, von Bildern, von
Ideen. Da drm bereitet sich et
was Neues vor Das ist ja nich
so, als wollte ich in den alten Bahnen
weiter gehen. Da lebt ja eine ganz
neue Welt von Schönheit, die mir zu
eigen gehört, und Niemand weiter
Mir. Karl BLrgelin!"

Frau Vürgelin hatte schweigend zu
gehört. Hin und wieder that sie eine

kurze und sachliche Frage. Sie saß
ganz ruhig in ihrem tiefen Sessel. Die
Fmger ihrer schonen Hand, welche au
der Lehne ruhten, spielten zuweilen ner
vos minderen Fransen.

i
Auch nachdem Karl schwieg, blieb i:e

noch lange stumm und nachdenkend.
Man muß gestehen,- - daß Tu die

Ueberraschungen liebst," sagte sie end- -

lich. Aber warum soll ich Djr glau- -

ben und diese Erfindungsgabe, von der
Du sprichst, für etwas 'anderes halten.
als für ein Hirngespinst? Du hast
bisher niemals Beweise von künstleri-sche- n

Neigungen, viel weniger noch von
künstlerischen Fähigkeiten gegeben. Auch
i.on Deinem Geschmack war die letzte
Probe gerade nicht erfreulich."

Das weiß ich. Ich war eben mit
anderen Dingen bis zum Ersticken an-gefü- llt.

.

dächtig hörte sie auf feine Auseinander
setzungen: daß alle Bestrebungen, das
Kunstgewerbe auf eine höhere Stufe zu
WeN, Nothwendig ZU einem iMMtt grö- -
ßeren Wirrwarr führen müßten, so

. .u. & A it je w rr l. k je uuB. oiiiilange man M) oaraus verauic, ane
Formen, die durch überwundene Le- -

bensgewohnheiten entstanden seien, für
den Gebrauch moderner Menschen zu
kopiren. Womöglich verbindet man
auch ,ncch die aus den .verschiedensten

..il 's. . - . . . . ... .!uiiuren yeroorgegangenen .liiarien
Zu einem barbarischen Ganzen, über--

"ifP T0 T st" A " A r- - Auu cm jiuitiut, 3u vim
in krassem Widerspruch.. . steben.. . ' und
nennt das dann die neue deutsche Ne
naissance." rief er. Siehst Du d
muß Wandlung geschafft werden. Man

men Gebrauch nicht hindern darf, fön- -
i i...n."i r r rm roern iyn unierjiucn iou. can mun
den Smn für die Eigenart eines Ma- -

tenals wieder gewinnen, und daß eine

künstlerische Schönheit schon in einer
Zweckmäßigen und harmonischenRaum- -
vertheiluna lieaen kann. Und vor allem
muß man begreifen,

, .
daß wir übersät

li?ic ? r"gr nno mu oen anen nuurungen
daß wir in einer reichen Natur blühen- -

der Psianzensormen leben, aus denen
der Künstlergeist die originellsten, die
mannigfaltigsten Motive schöpfen kann!
Was sage ich: Pflanzenformen
Die Bewegung des Wassers, wenn der
Luftzug über einen See streift, und
seine wühlende Arbeit im Felsgestein
oas pie: oer iallerichalien vie ii- -

aumen; aues alles l,oll uns neue
Einfälle geben, aus allem werden wir
m ulunr: .srucvlvare oeen qop
fen

Das ist sehr interessant, Karl,"
sagte sie. Wie viel gibt es zu denken

und wie intensiv mußt Du selbst
.ss. u r'.- - nJtlu.;uu iiuu;ijcyuu;i iuucii vsic jiuuic.

Aber, mein Freund, verlangt die Aus- -

führung Deiner schönen Pläne nicht ko- -

lo öle Mittel? Ich fürchte"
Nur nicht furchten, um alles in der

Welt kein Pessimismus!" rief Karl mit
leidenschaftlicher Inständigkeit, und hob
wie ein Kind bittend und beschwörend
die Hände zu ihr aus.

Vorläufig muß ich
.
ja noch lernen

v i t r. i r.nom iange iernen uno paier pa- -
ter locken wir Dir nach und nach so oe- -

1n?i oas ieiD aus oer aicye )u

louil es laum merken "
- wnys runzetle vie rauen uno
warf Karl einen warnenden Blick zu.
3n diesem kritischen Moment lautete
vie ausgwae

.
unv rau

.
urgeun

.

horchte hmaus,wer zu so spater stunde
wotzt nocv mlan veaeyren moae.
war Doris, die noch einmal herein- -
scyauen wollte.

. . 1

wurde von krau Äurgettn bei- -

nahe jauchzend empfangen, und Dionys
dachte: Mama yat'Rarls letzte Worte
nicht gehört na, Gott sei Dank!

, Liebe, wie gut, daß ?le kom- -
m tmen, rief rau urgetin ver reunvm

entgegen. Wir brauchen Ihre Mit- -

freude! Hier haben sich wundervolle
Dmge begeben!

Ihre Phantasie übersprang mit emer
naiven Kühnheit die Lehrjahre, die noch
vor Karl lagen, das Ungewisse, Weit- -

schweifende seiner Pläne. Aus Ring- -

kämpfen' Iah sie ihn schon als Sieger
hervorgehen. Sie schilderte Karls zu- -

künftige Werke, als habe sie sie an dem- -

selben Morgen vollendet und in Herr--

lichster Vereinigung in der Bürgelin- -

Ausstellung" gesehen.
Sie verstehen mich doch!" rief sie,

stürmisch wie ein junges Mädchen, das
dn Geliebten ihres Herzens preist. Sie
verstehen doch, was die Sache bedeu- -

tet "

Doris stand etwas bestürzt und ü'otT.
nommen von so viel Begeisterung, wo
sie noch vor wenigen Tagen Zeuge der
tiefsten Mißstimmung, der hoffnungs- -

losesten Verachtung gewesen war. Und
sie verstand wirklich nicht.

Ja, will denn Karl" begann sie

mit verlegenem Lachen. Ja also eine
Art höherer Töpfer? Oder will er ein
Stickereiaeschaft gründen?"

Da hast Du aleich eine Probe,
Mama," rief Karl lustig. Ein höherer
Topfer oder em Stlckereigeschaft das
werden wir noch oft hören müssen!
Beides, meine Gnädigste. Beides
und noch einiges andere dazu.'

.Ja ciniaes andere." sagte Frau
Bürgelin. Buchdeckel und Ringe
und Denkmäler und Statuen und Km- -

der und Möbel . . . Verstehen Sie denn
nicht, unsere ganze Umgebung will iz
m eine neu, Form kneten, ihr seine
Form, seine Schönheit aröen ... O.

seine Pläne sind ja so groß, so weit, so

herrlich!"
Alsoeine Art neuer Stil

. das ist's. Ein neuer Stil,"
rcgc arI unh beobachtete Doris halb

ni Humor.
lieber Gott, war sie erstaunt und

verwirrt. Und sie war doch eigentlich
m kluges Mädchen. Was würde sie

denn wohl etzt noch sagen . . .
er Karl, nehmen Sie mir's

jI, aber mir scheint, wir haben
h, r,nrt rt,m iurirv, ;n
bflg Antike, die Gothik und die Renais- -

amtf und das Rokoko. Ach ja. und
Empire, und jetzt auch noch das Japa- -

fy. Ich dächte, damit könnten wir
ns begnügen. Was wollen Sie denn

da nocij '

(Fortsetzung.)
jfcrl wußte, daß seine Mutter erst

für ihn Toilette gemacht hatte. Sie
empfing ihn. in ihrem Vett aufreckt
sitzend, ton gestickten Kissen unterstützt
Als er eintrat, blickte sie ihm erwar-tungsvo- ll

entgegen. Sie schrie laut aus.
als sie ihn sah. und streckte ihm abweh-ren- d

ihre beiden Hände entgegen.
Er lächelte selbstgefällig, weil ihm

sehr unbehaglich zu Muthe war.
23ist Du toll geworden," rief sie ihm

entgegen, wie kannst Du Dich so ent- -
stellen! Du furchtbarer Mensch.-- Was

hast Du wieder angegeben! Hinaus
hinaus!" Sie schrie mit gellender
Stimme, sie bewegte hcftig die Hände.
sik geberdete sich wie eine Wahnsinnige.
Vergebens suchte Karl, sich ihr zu
nähern und zu Worte zu kommen.

jpauline stürzte herein und schlug die
Hände vor Entseen zusammen.

Herrgott, Herrgott, gnädige Frau,
was ist denn geschehen?"

Hinaus hinaus!" wiederholte
Frau Vürgelin unaufhörlich, während
sie blaß mit krampfhaften Zuckungen
in die Kissen fiel.

Karl zog sich zurück und ging in seine
und seines Bruders Studirstube. Er
hatte eine große Dummheit gemacht,
das war ihm jetzt klar. Aber nun
wollte er den Kampf auch durchfechien.

Der hnsterische Krampfanfall lös '
sich bei Frau Vürgelin in heftigem,
lang anhaltendem Weinen. Bleich, er-schö-

lag sie, als Mademoiselle eine
Stunde später nach ihrem Befinden
fragte.

Sie zog die Schweizerin an der Hand
zu sich.

Sagen Sie ihm, er soll zurück nac
dem Dcmbachgrund. Ich will ihn
nicht seh?n mi! diesem kurzgeschmttenen
Haar. Keine Widerrede! Ich will
nicht. Er soll lernen, mir gehorchen."

Mais Madame, cr ist kein 5Zind
mehr ich fürchte

Ah, Sie auch? Sie halten zu ihm?
Sie haben zu wählen. Er oder ich!
Verstehe'. Sie. meine Liebe? Noch bin
ich Herrin in meinem Hause und denke
es auch in Zukunft zu bleiben.
Sagen Sie also meinem Sohn, er soll
heut Lldend abreisen. Wenn sein Haar
wieder gewachsen ,st, mag er zurück-
kommen."

Na. Mama, nimm es doch nicht so
streng," rief Dionys lustig. Er war in
diesem Augenblick in's Zimmer getreten

.und setzte sich auf ihr Bett. Karl ist
eben mal wieder ein Esel gewesen und
das sieht er auch fchon selber ein."

grau Vürgelin schloß die
. . .

Augen.
.rz.3 in u i n r, r vu ii yui, rnuimcue ;jcn iuiii

ihm verzechen. Aber ihn in diesem Zu-stan-

wieder seben das aebt nicht."
Mama, er hat viel und Wichtiges

mit Dir zu besprechen."
- So mag er damit warten, bis sein

Haar gewachsen t, sagte Frau Bur- -
aelin bestimmt. .Es war. als träte
Dein Vater zu mir in's Zimuier," flü- -

sterte sie schaudernd.
Dionrzs seufzte und erkannte, dan

jetzt nichts zu machen
.

sei. Er ging
.

hin- -
r r cn v c r r rr r vaus, einem zruer ucn oocn zejvzeiv

zu brmgen.
Karl "reiste ab.
Er ließ sich auf Dionys' und Made-moisell- es

Bitten herbei, feiner Mutter
einen Brief mit der Bitte um Ver-zeihu- ng

zu senden. Es war ja wahr,
er bina von ibr ab. (Sein Schicksal.
sein Lebensglück, all seine drängenden.

. . .r i n j rn" r je
irajijicoijcnjjen xmuuUz fingen vvn
einer Laune der Frau ab. die das
Schicksal, der Zufall ihm nun einmal
zur

.
VJluutz gegeben yaue. Ja, er

m m w in w i

mutzte lie schonen. zx munie ncq crau-thigen- .

Aber wie er die Frau haßte.
Nach vierzehn Tagen kam er wieder

Natürlich war sein Haar noch nicht zu
der weichen, genialischen Mahne heran
gewachsen, die Frau Vürgelin an ihren
Söhnen liebte. Aber Mademoiselle
theilte ihm in ihrem Auftrage mit, daß
sie nun wohl Gnade für Recht ergehen
lassen wurde.

Karl überlegte immer auf's Neue,
wie er seiner Mutter am besten beibrin- -

gen könne, daß er nicht beabsichtige, auf
einen Heirathsöeutezug auszuziehen, der

ihm die Mittel zu einem bequemen Le- -

ben liefern sollte, sondern daß er im
Gegentheil vorhabe, ihre Unterstützung
für die nächsten Jahre noch sehr ausgie- -

big in Anspruch zu nehmen. Er wußte
ja im Voraus, daß er mit seiner Mut-te- r

immer Unglück hatte, daß er sicher
die Argumente wählen würde, die sie

auf eine unvorhergesehene Weise am
meisten kränken mußten. Er kam dies-m- al

nicht kriegerisch, sondern sehr nie- -
dergeschlagen heim.

Frau Vürgelin begrüßte Karl herz
lich fast zu herzlich, dachte er, als
daß die Sache ganz echt sein könne. Sie
will stch als die Großmüthige zeigen
und ich soll mich als Scheusal fühlen,
wenn ich einer so liebevollen Mutter
nicht in allem folge.

Frau Vürgelin erzählte ihm, w'ah- -

rend cm niederes englisches Theetttch
chen zwischen beiden stand, und sie zu-weil- en

an ihrer Tasse nippte, wie viel
gute Empfehlungen fitifym schon durch

ihren Zügen und eine große Freude
färbte ihr die Wangen rosig, wie einem
Kinde.'

O. Karl!" rief sie und bob die
Sände. ..wie berrlich ist. was Du mir
da verstellst . . . Fühlst Du wirklich die

Kraft in Dir. das alles m erreichen. ?u
r er. nu I

lCDClTTCNs

Ja, Mama."
Sie legte ihm die Hände auf die

Schultern und blickte ihn entzückt an.
,.O. Karl, wie glücklich würdest Du

mich machen!"
Er lqchelte freudig.

OYTfauc- 3 ist sebr aut aeaanaen." berich- -
tete Karl eine

.
halbe Stunde später oben

I

be Mademo selle und Dionvs. in dem
Zimmer, das ihre Höhle, ihr Eigenthum
war. wo sie sich von der Vornehmheit
und Eleganz, die im Parterre bei ihrer
Mutter herrschte, erholten, indem sie

ihre Stiefel am Ofen stehen ließen und
ihre Röcke über die Stühle hingen.

...ch alaube. ich habe gewonnen."
' y w - j i

fuhr er fort, indem er sich in Hemdär- -
mein debnte und streckte, in der Freude
seines Herzens einen Stuhl ergriff und
darüber svrana.

' V I

Dann nimm Dich nur in Acht, daß
Du Deine Sache nicht durch irgend et- -

was wieder verdirbst." sagte Dionys.
von seinen Schularbeiten aufsehend.

Na, ich denke, ich werde doch endlich
lernen, Mama zu nehmen, wie sie ge- -

nommen werden muß.
Das wäre freilich ein Glück." sagte

Dwnys zerstreut. Du, Karl, bitte
ich muß noch viel fertig dringen bis heut
Abend, wenn Du vielleicht

Dich etwas zurückziehen könntest!
Ja ich gehe schon. Aber Hundele
übertreibt nicht mit dem Busseln. Du
bist schon ganz schmal geworden. Und
ein Gesicht macht er, sorgenvoll wie ein
Familienvater."

Ja, weißt Du, morgen ist griechi- -

sches Extemporale."
Na da laß Dir vorsagen!"
Aber Karl!"
Er ist so gewissenhaft," seufzte Ma- -

demoiselle.
Mir fehlt eben doch der richtige, re- -

gelrechte Grund," sagte Dionys ernst.
Siehst Du, Mama hat's ja gewiß sehr

gut mit uns gemeint . . . Natürlich ...
Aber eine Bildung ist doch mehr aus
einem Guß, wenn man mit der Sexta
angefangen hat."

Mensch." schrie Karl entrüstet. Du
willst doch nicht damit sagen, daß Du
bereust, nicht das ganze Gymnasium
durchgeochst zu haben? .

Ich denke natürlich nicht daran,
Mama einen Vorwurf zu machen. Nur

ich muß etwas mehr arbeiten jetzt,
als die anderen. Das ist alles."

Ja, erlaube mal wozu brauchst
Du in der Musik em vollendeter Grieche
oder Lateiner zu sein?'

Ach, die Musik"
Ich höre Dich kaum noch üben . .

Phaniasiren gar nicht mehr."
Dazu habe ich jetzt keine Zeit

laaie Vionvs em wema araerncu. as
kommt schon alles wieder."

ma. wenn eZ nur wiederkommt,'
brummte Karl. Man verliert da so

vm onvare &xi
dionys legte veioe anoe an oie u- -

ren unv vuate ncy uoer tin ucq.

ari zog ven ioci nuever an, "n mit stillem Triumph, halb mit Span-nac- h

.
seiner Mutze emer

.
wunderlichen... nimg auch mit etwas selbstironisiren- -

r " rnrv " l. wl '
weisen grünen muz , ic ju
uevte, unv gmg iele sioieno mnaus.

Mademoiselle trat an s Fenster und
blickte .ihm nach.

zie giucuuq er i,u
Ihr Äruver m em gmer 'cenicu . . .
O, ich glaube, es wird letzt alles besser

aeben mit ihm und semer Mutter.
Dwnys antwortete nicht Er be- -

wegte murmelnd die Lippen über semen
griechischen Regeln.

Frau Bürgelm war an dem Abend
in einer strahlenden Laune. Karl hat e

i v i r- - t ' i. r.i i.i n i .ourcy oie cuiioerung luiUCll

Abfahrt von JndianavsliS 11 .50 Uhr Vor
mittags und 11 10 Uhr Abends.

Ankunft auf dem AuSstellungsplatz 7 Uhr
Abends und 7:40 Uhr Morgens.

Stadt'Osfice: 8 Nord Illinois Str.heit versäumen.


