
Jndiana Tribüne, W Juni 1906 m
d

dan ick m!t Leicktiakeit mit diesem lSöwöwKisM m-- iTermin rechnen kann. In Berlin, lie-b- er

Vrätorius. sind Sie am einund- - VDie graue Sasse.
auf die Gefahr 'hm. daß das Wieder-sehe- n

ihr das Herz schwer gemacht hat-- tt

und das Heimweh aufs neue in ihr
aufgebrannt wäre. .Aber Walter hatte
ibr zart bedeutet, dak es des Vaters

dreißigsten Mai frei. Vierzehn Tage
vandalia lme.gebe ich Ihnen zur Neueinrichtung in

Roman von Tore Tuncker. der Grauen Gasse. Abgangheimlicher Wunsch sei, sie mit dem fer--

iirrn 5N ,1, ,",K,ws,,N Tltt flflH? skS Etwas wie Freude und Zuversicht
r :i z-- -c. .". c- - w.oI fcÖv 3 Vfcwfcvii. v f - -ortsetznz, ill verdicktet. , Nun. binnen Wochen- -
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das Zimmer zurück. Auf dem Gaig stehen, der Betrieb eröffnet werden.

exerzieren. Dann kommt er zu mir
wurden Schritte laut. aeraoe douc die Maschinen stampften, wollte
auch die kleine Standuhr auf dem Ka- - ihr Mann sie hinausführen.
min zum Schlage aus. Wie immer mautt steckte den Kopf durch die
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um nach dem Grunewald hinauszufah-ren- ,
allgemein Anklang fand

Malier, der heute, nachdem er der
kleinen Mama" einmal wieder gründ-lic- h

sein Herz ausgeschüttet hatte, ei-n- en

seiner seltenen übermüthigen Tage
hatte, stürzte selbst hinunter und durch
das drängende Gewühl, um einen Wcr--

gen herbeizuholen, ehe Milla noch ei- -

nes der Mädchen damit hatte betrauen
können.

Bevor sie Zn den Wagen stiegen, gab
Schellbach, ganz gegen seine Gewöhn-hei- t.

sehr kurz und bestimmt die An-Weisu- ng,

daß Fräulein Leni, sobald sie

von Frau Tobias zurückkomme, zu
Haus auf die Eltern zu warten habe.

Es war eine entzückende Fahrt.
Draußen unter dem Einfluß der fri-sch- en

Luft legte sich auch Prätorius'
jähe Aufregung bald, und als sie den

Straßenlärm erst hinter sich hatten,
plauderte es sich angenehm zu vieren.
An der Grenze des Waldes stiegen zie

aus. Das stellenweis stark gelichtete
Kieferngehölz war freilich kein Pre-bitz- er

Wald, das Forsthaus Grunewald
keine Waldmühle, und der anmuthige
kleine See konnte es mit dem Grauen
Kloster See nicht aufnehmen. Dennoch

kam Schellbach pünktlich m.halb rel 2ür as Essen steht auf dem Tisch,
nhr aus dem Bureauzu Tljch. tt;m yiamal Und nun darf man wohl
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nen Strauß aus Veilchen und frühen Un Vorrang haben.
Rosen vor sie auf den Tisch und kuhte Gs umarmte seinen Vater, ging auf
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nie daran gedacht habe, für sich
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Abganghier, wie es einem guten Hausvater ge- -Da erschrak sie. Die Farbe kam und Ifl( Gott, nein, Pa- -
aina in ihrem zarten, schonen Ge ich:. N?rr?n miF dem ziemt, m der Stammburg aus uno
Dann ihm beide Hände reichend sagte

schlechtesten Fuß. Die paukt
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"?it mir wagtest, danke dir aus Üff & & ,0n
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Merkwürdig wird mir's sein
in der Grauen Gasse ohne dich, mein
Kind.
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rius macht mir schwere Sorge, mein
Junge, aber laß die Mama nichts da-v- on

merken. Ich wollte, ich hätte ihn
erst wieder draußen in der Grauen
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unruhig und zerfahren und ronnte

den Augenblick nicht ab-wart- en,
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de gerichtet hat. Dem Manne hätte
zehn Jahre früher geholfen werden
müssen. Schade um ihn und so viel

ihn denn gehen, ohne Zweifel darüber
zu hegen, wohin er die schwerfälligen
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der t, mit dem "- - "'mit
. W.. (U.,n tten auf den Hauptern und goldenen Scha- - Eincinnati Flyer tägl p....Kraft. In der Wohnung angekommen,

ragte Schellbach sogleich nach seiner 'ncinnati Lim tägl p . .Was besorgst du mehr für ihn, Pa- -"s'" len in den Händen!Grauen ane? .
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bist mir lieb, wie du bist, flüsterte er t: des Spiels? fragte Walter ruhig, wie Marie, ein stilles, einfaches Mad- -

men. das schon ein paar Jahre im Tine & Wash g L tg ü S: pelbstverstandlich.'
ckellback stand betroffen still.
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Woher weißt du das, Junget Hai Ka
Sie schüttelte avweyreno oen ops. .

Nein. Max. ich habe die Hoffnungen ter klopfend. Und o was will in Jahr
mt erfüllt, die 'du auf mich ge- - und Tag sein Abitur machen!

verlegenes Bedauern, daß sie, da Frau-lei- n

Leni den aanzen Nachmittag über Ebieago Nschtervreß tägl 12 15V
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sei mit den Herrschaften ins Theater

sekt hast. Ich fühle das selbst am tief-- Bei Tisch kam der telephonische Bö- -

sten. scheid, daß Galbeck alles nach Wunsch
Wieder sah er sie fragend, ungläu- - geordnet habe und Herr Prätorius sich

iq an um vier Uhr in der Linkstraße einstel- -

5nl nur an Leni. Was hast du len werde.

steht, davon hat ste wohl keine Ahnung. .'?bite City Sveeial tägl dp 3 20?irn
Er selbst hat mir davon erzählt, ein- - gefahren und werde um halb Elf sicher

nach Hause gebracht werden. ÄaFayette Aeeom L 25ZKn

Michigan Division.
mal, du erinnerst dich, im Herbst, als
ich ihn ein wenig hilflos auf der
Straße traf und nach Hause brachte.

dir von meinem Einfluß auf sie. von Wie ging es mit Papa dieser Tage.
. r. .. . ... I cm 9 cv ji r:i , t :.x

Schellbach ueß seinen Unmuth kein

zweites Mal sichtbar werden. Er enton Harbor Szpreß... 7 30Bm Elkhart Expreß tSgl..10 30V
Swa Mai! Erpreß ....11 45 Bentsn Sarbor E?pr:ß . S 4o?cküßte seine Frau aus die Ktirn und

entsckuldigte sich bei ihr. wenn er noch
Ich erinnere mich. za.
Da hat er mir in seinem bittern

meiner Erziehung ccripiocgcn cu ujwuucj ui
(St unterbrach sie rasch und heftig, gesehen? fragte Milla ein wenig be- -

Laß das. Das ist nicht deine Schuld, klommen.

Li .
! Glaubst du,

.
ich hätte Schellbach warf einen

.

fragenden
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Elkhart Aee täglich .. ö 40Nm Mtchigan Expreß 8 15für eine Stunde in sein Arbeitszimmer
gehe, es gebe noch allerhand Wichtiges
zu erledigen. Veoiia Division v efili ch- -

Kummer über sich selbst so manches an-vertra- ut.

Der Winter auf Hammerfest
und die Kameradschaft mit diesem
Drehse hätten ihm den Rest gegeben,
memter.
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Er wollte sorlsayren, 191 iagrn: nu uu, mu, uuuvcui
Glaubst du, ich hätte etwas über ihre Walter leicht mit den Augen gestreift

Mutter vermocht? aber er unterbrach hatte.
sich rasch. Wir wollen uns den schö- -

bu b j h!g vor Walter spre- -
nen Tag mcht verderben der m dmem m

r , I ? . sl 1 . f... ..mV feilt. ' ' -

fSzttzn Expreß täglich p 611 50VM N F &, Ohio Special 2 35RNicht unmöglich. '

Ein paar Minuten schritten sie

Als man vom Abendbrot ausgepan- -
den war und wieder m Millas klei-ne- m

traulichen Boudoir saß, kam Leni
zurück. Sie hatte sich in der letzten
Zeit so rasch entwickelt, daß sie in ih-re- m

halblangen modernen, lichtblauen
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schweigsam nebeneinander weiter.
Dann nahm Walter die Unterhaltung

vauie nci5 cra 01". i.uhu bitte, Papa. Ich bin Herrn
ben wird. Auch Lem wird heute ytorius seit jenen Weihnachtstagen
nicht an ihre eigene leine eitle Person, h fcw Waldmühle sehr zugethan, und
sondern an das Gluck ihrer Eltern t mt ch um ihn. Wie
dnk?n. s,kn-- tt y,i ;fn fiMii?

TolumbuS Expreß tägl... 6 2)Vm Lhnn Accomwieder auf. Weißt du, Papa, ich habe Kleid, mit den frischen, ein wenig zu
frischen warben, den blitzenden weißen
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IUltVWV Katte sein Glas erhoben

viel über Mangold Prätorius nachge-dach- t.

Er gehört auch zu denen, die

oft falsch beurtheilt und ungerecht der-däm- mt

werden, und doch hätte nur ei- - piilsbnrgi?, Cinetnnatt, (Chicago L St. onis R'f.aufs neue. Da ich heute morgen schon und Milla zugetrunken, dann sagte er
C r 1 ...Cl. fnfYir I r.... ?jt. .'T

ttops gesteckten braunen Haar, iyren
vierzehn Jahren zum Trotz, den Ein-druc- k

eines erwachsenen Mädchensner das Recht ihm ern Urtheil z spre-

chen, der, den du einmal den neuen
Heiland nanntest, der Arzt, der es ver- -

von .qau uno --tag yuttrnujiic, iuiti IN icinem warmen, einoringiillzen, gu- -
die Kinder mir heute Mittag den Vor- - tigert Ton: Nicht schlecht, liebes Herz,
tritt bei dir lassen. Oder? Er zögerte Er hat sich eigentlich die ganze
ctaen Augenblick und sprach dann ein Woche über aut aehalten. das ist auch
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machte. Wie es ihre Art war, wenn
sie etwas auf dem Gewissen hatte, be-grü- ßte

sie die Eltern mit gutgespieltermochte, mit Sicherheit die seinen, un- -
wenig beklommen weiter: War Leni Gattecks Meinung. Er war entschie- -

sichtbaren Grenzen Zwilchen Unglück, Unbefangenheit.
Erst ein mabnendes: Aber. Leni. New For: Expreß täg, & 8 lOBm Tt LomS Lim taglich 8 cl d..schon be: dir? den ruhiger und schien sich recht wohl Schuld und krankhaftem Zwang zu zie
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KevSone Srvreß tägl ä Ze s.Milla sah von dem Fragenden fort, zu suhlen. hen. das Walter ihr zuflüsterte, bestimmte
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Blumen auf dem Tisch. Du darfst ANes in allem genommen dürfen der den ernsten, forschenden Blick auf
n S Lim täglich s 6 b

VittSburg Expreß, tägl sS
sie zu em paar halbwegs entschuldigen-de- n

Worten für ihr Ausbleiben wäh-ren- d

des ganzen Tages. Kamilla warzö- - wir ja nicht mehr erwarten, als ernicht
.
böse sein, lieber

.
Max,

.
sagte

.
sie

I r.i n , 1 . irn. die vor ihm schreitende schwere, massige Pittöburg Spcl tägl s 6 11 SONm Indianapolis Acc, täggernd, und dir die Freude an dem .ag leioii erwariei yar, ueoie ajua.
Nickt lassen. Leni ist aar weißt, wie schwarz dein Vater in Ve- - im Begriff, freundlich über diese

zu quittiren, weniger um
Lenis willen, als um ihrem Mannenickt nack 5ause kommen. Sie ist zua auf die neue ersprießliche, seßhafte

Gestalt Mangold Pratonus' gerichtet
hielt. Dann legte er mit zärtlichem
Stolz den Arm um die noch immer
schmalen Schultern seines Sohnes.von der Schule gleich zu deiner

. .
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weitern Aerger zu ersparen. Aver
Sckellback schnitt ibr kurz das WortMein lieber Junge, ja, Mangold Prä- -gerin gegangen, die heute Gaste zu icy mir ein anoeres iu von oern gc

Tilck bat. Gewin bat Tante sse bere- - macht, was unser Haus ihm sein wür
ab. Er wandte sich-a- n seine Tochter.torius ist soaar em soaenanntes Schul

det. du weikt. Martba bat Leni aern de, auch von dem, was Berlin ihm als
' rr 1 i 1 , 0 . die. unschlüssig, ob ste zu gehen ober zu

bleiben babe. am Tisch stehen gebliebenim Hause. ijnigeu sur oas ungeounoeue rau-- beispiel. Leider aber sind sie nicht sel-te- n',

diese Beispiele, wenn sie sich auch
nicht immer in so drastisch greifbarer5kn Sckellbacks Geuckt war eine kenleben bieten wurde.

dunkle Zornesröthe aufgestiegen. In Milla blickte auf ihren Teller. Sie
r r .ff 1 CVr . t.1lL.L . o I ir.(X,ia , V& Av7!ta

war, und sagte sehr unfreundlich: Da-vo- n

morgen mehr; ich erwarte dich vor
der Sckule in meinem Zimmer. ??ür
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Form darstellen. Je rascher und athem-los- er

unsere bewegliche neue Zeit über
die Menschen hinrast und sie mit in
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ta 1 icnmaranm taroic ile oer .oril. in micu auueu üiuiuuca. jetzt setz' dich und erzähle, wo und wie
Aber er kielt iedes Wort zurück. Und Walter hatte sofort Kamillas auf ihren Taumel Zieht, um so mehr wirdn. f . .- -. 1 I . m.. . c . re c- -txttautzs sragie er ijeijcr von nici iicicnuc ocicrauug vcmcui. vit u

bu den Hochzeltstag deiner Eitern zu-gebra-
cht

hast.
Leni erschrak nun doch. Wahrhaf- -

die Aahl derer wachsen, die man nicht
drückte? Erreauna. das Glas aeqen seinen Vater, und um

Walter war bei mir und brachte ihn abzulenken, hielt er ihm eine kleine

mir Lenis Entschuldigung. Jetzt stockt drollige Hochzeitsrede und kam nicht

er wohl längst wieder in der Arbeit, eher damit zu Ende, bis die Thränen
4.. - cm ri t. - ei ?! jtf -

mehr für sich selbst verantwortlich ma-ch- en

kann, abgesehen davon, daß ein
großer Theil der denkenden Menschen
jede Freiheit des Willens, jedes

auch bei scheinbar
normalen Menschen, in Abrede zu stel- -

tig, das hatte sie ganz vergessen, ob-wo- hl

Walter noch gestern Abend mit
ihr davon gesprochen hatte. Die plötz-lich- e

Einladung zu Tante Martha, W
sie auf ibrem rübstückvlan gefunden

Ich wunjchte dem Jungen, oer sazui- - oer lieinen cama iianouasi zuruagc
, " . I . , . I i..?mana wäre ern ooroei. luiluz ivun.

&lMynrb wnr hnn MZli fart- - und Pünktlich um vier Uhr-stellt- e sich
len geneigt ist. Aber das führt für
heute zu weit, mein Junge, und machtein paarmal im Zimmer auf- - und ab- - Mangold Prätorius ein. Auch er hatte

gangen. Jetzt blieb er vor seiner otn yollzzensiag ,einer ocgicr oöc
., m r 1 . 11. C!. sin anrtnrJK lrr v in tnr mri tMti dich nur irre an deinem hohen Ziel, den

hatte, die Aussicht, mit einer jungen
Schauspielerin und einem bekannten
Schriftsteller dort zusammenzutreffen,
hatte ihr den Kopf verdreht. So stam-mel- te

sie ungeschickt eine neue ehrli-che- re

Enschuldiaung.

sirnit neven. fen ieiirni Däne 0 t i1 .ci tum m vuu Mi ir Menschen em Helfer und sachlicherH . ., , I Hrfitm rtVn(rS Srr fir4l tnTT
Unterfcheider zwischen Schuld oderivm. eigene aoaciiarxc ytucc roicocigc 1 v ' ' : rJvVr ViV"

funden. Weißt du was, Milla, wir großen Respekt vor der gesellschaftll- -
- . ... . . . - I JC. r I . I . I S Xu.!a.( aIim? Verdienst und krankhaftem Zwang zu

wollen heute Nachmittag ein bißchen . .
ru uung u,,.,- - A f La a & a A & A werden. --

Milla war mit ihrem Vater stehen ge
Schellbachs Gesicht entwölkte sich ein

wenig. Er war bis jetzt der Uebcrzeu-gun- g

gewesen, daß seine Tochter ab-sichtl- ich

an diesem Tag von Haus fern
athUfhen s?i rn Kamilla tu kränken.

blieben und hatte sich nach ihrem Man- -

ne umgewandt. Rascher schritten01C tUIl l i itm uuu yui. vi iu ;"o-w- - - -- ' , w ;
WfjnnMta mal aus dem Strafen- - m ruhiger und nüchterner StlM

Schellbach und Walter auS. um mit
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Chicago, Indianapolis & komsville Ry. (Monon Route.)
Abgang Ankinst
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lärm hinauszukommen. Ich telepho- - mung nach Kräften wieder gut zu ma- -

.:.. :? (Wi-i1fe- i4 sann mtck I CuCN.
den andern den Weg fortzusetzen.
Wir streiten eben, der Papa und ich.

Wie gesagt darüber morgen. Setz'
dich und erzähle, in welcher Gesell-scha- ft

du bei Tante Martha gewesen

bist, was ihr im Theater gesehen

1UU 1119 --UUllUU. vu.vfcu. . --7

vertreten.gleichzeitig soll er deinenVater Walter ganz von der Wlchgkelt
. tvr." ..j w.:.kItS 7trrf8 TiiiTff nntnnn trtlff UfflN sagte Milla heiter, für wann du die

sreigeoen, anuo, uno auauci IT. 7 X,' rv 1 m. Einweihung der Fabrik bestimmt hast.
Mar? habt? Ich mochte doch wenigstens wis- -losgeeist. . Dann fahren wir gleich

Tisch irgendwo hinaus, wir vier.
m nt hnr atnt rrTirpn tirsltif?

Zuerst kommt mein Frllhlingsfest an fen, welchen Einflüssen die Tante dlcy

aussekt.m.m?;r rothunterlaufenen Augen traten die Reihe. Mutti. Nicht wahr Papa?
Und wir dachten den letzten Mai dafür

. . . . . . .

zu wählen. .

Max stimmte zu. -,Äa 'ÄÄÄ ÄÄSÄM
Ä.il.:i3-.:- r. jÄtr kiefcn 203

Das wäre also in etwa sechs Wo- -

chen. Und wann, lieber Schwieger-söh- n,

wollen Sie den Betrieb eröff- -
Milla. die ihm ängstlich ins Gesichm ..7sichausgekommen,

ru.n ijSr.n k?r
hatte
SRfWrt der sah, hatte Muhe, ihn zu beruhigen.

Leni. die halb abgewandt vor ihrem
Vater stand, verzog den hübschen, et-w- as

zu vollen Mund. Dann sagte sie,

sich auf den Stuhl setzend, den Walter
ihr stillschweigend zugeschoben hatte:
Gott. Papa, du weißt ja, was für
Leute bei Tante Martha verkehren
und daß man keine Spießer da trifft.
Sie ist eben eine durch und durch mo-der- ne

Frau und macht ein modernes
Saus.' ,

(Fortsetzung folgt.)

nen?
Am fünfzehnten Juni, wenn nichts

Unvorhergesehenes dazwischen kommt.
Frenzen und Wittorp sind der Ansicht,In d e Graue Gasse wäre sie gern n- - r:ri'einen offenen Wagen nehmenschlas, zuselbstmal mit ihm hinau-gefahie- n.
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