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solche unnothigen Fragen. Glaube
mir: Du bist nicht glücklicher, wenn
ich Dir Antwort geben würde."

Durch sem offenbares Erschrecken,
durch das Geheimnißvolle der Weige- -

rung. hatte wider Willen der Zigeuner
die Neugierde des Madchens aus das
Höchste gereizt. Nun nahm sie sich vor,
nicht von der Stelle zu weichen, bis ihr
Verlangen erfüllt worden war. Warum
wollte ihr Onkel nicht fagen, was sie zu
wissen ein Recht hatte?

Heftig und sanft, mit Bitten und
Thränen drang sie in ihn. Lange
wollte er nicht daran. Er beschwor sie.

abzulassen von der unglückseligen
Frage. Jedes Wort aber, das er ent-geqenhi-

war wie ein Oeltropfen, der

auf die Flamme träufelt. Immer wil- -

der und ungebandigter wurde ihr Ver-lange- n,

Gewißheit zu erhalten. End-lic- h

gab er nach, seufzend und köpf-schütteln- d;

nahm ihr aber vorher das
Versprechen ab, gegen jedermann zu
schweigen über das, tvo? sie hören
werde.

In gieriger Aufregung verfolgte
Maruschka alle Bewegungen des Alten,
der aus einer kleinen Kassette einige
Papiere entnahm und sie vor dem

Mädchen ausbreitete.
Als nach einer .halben Stunde Ma- -

ruschka die Stube verließ, wankten ihre
Kniee und m den Augen loderte ein
unheimliches Feuer. O warum hatte
sie auch gefragt? Warum wollte sie aus
der dunklen Ungewißheit heraus?

Es war geschehen. Alle Hoffnun-ge- n

lagen zertrümmert im Staube; sie

empfand einen Ekel an sich selbst, an
der ganzen Welt. Nun wußte sie nicht
mehr, wo aus und ein; ihr Stolz war
gebrochen; ihr ganzes Wesen aus dem
Gleichgewicht gebracht. Was sie ver- -

nommen hatte, war häßlich, befleckend;
geeignet, die Menschen von ihr zu scheu- -

chen. Und sie hatte ihre Wunsche zu
einem Manne erhoben, der jetzt weit,
himmelhoch über ihr stand! Wenn er
wußte, was sie jetzt weiß. Aus dem
Wege würde er weichen, nur um sich

nicht durch ihre Nähe zu verunreinigen.
Und Janosch? Wußte er es, wußte

er es nicht? Wußte er, wer sie war;
dann war ihr Abscheu vor dessen

Sinne nur noch gerechtfertig-te- r.

Wußte er es nicht, so konnte sie

ihn nicht mit sich betrügen. Selbst Ja-nos- ch

müßte sich durch ihre Nahe befleckt

fühlen. Aber dann war sie ja frei!
Was nützte ihr aber diese Freiheit?

Sie glich jener, welche die Katze der
Maus laßt, bevor

'
sie derselben den To- -

desbiß versetzt.
Maruschka ging umher wie im

Traume. Theilnahmslos ließ sie alles
Über sich ergehen; müde und matt
blickten ihre Augen; selbst die sonst so

elastischen Bewegungen zeigten etwas
Hartes, Automatenhaftes.

Der alte Miska machte sich bittere
Vorwürfe, gesprochen zu haben, wo er
hätte schweigen sollen; die Zsursi war
wüthend über ihren Schwager, allein,
allein was half das? Das Unglück
war eben geschehen.

Maruschkas Mutlosigkeit und Un-

sicherheit wuchsen, als Janosch erst so-w- eit

war, wieder in's Freie humpeln
zu können. Sie fand die Kraft nicht,
sick) ibm aeaenüber auszusprechen. ?lbre
festen Vorsätze fielen wie Kartenhauser
zusammen, wenn er sich nur näherte.

Janosch that sich im Umgang mit
Maruschka offenbaren Zwang an, denn
ihre Kälte hielt ihn zurück und dämmte
sein heißes Verlangen ein. Sein Plan
war ja geglückt, aber den Ausgang
hatte er sich anders vorgestellt. Diese
unnahbare Marmorbraut war nicht
nach seinem Geschmack.

In einer "Nacht, ungefähr acht bis
zehn Tage nach den erzählten Ereig-nisse- n,

konnte Maruschka wie gewöhn-lic- h

den Schlaf nicht finden und starrte
mit unter dem Kopfe verschränkten Ar-me- n

nach der bleichglänzenden Mond-siche- l,

welche $ und zu von rasch- -

ziehenden Wollen verdeckt wurde.
Draußen pfiff der Wind durch die

kamwerdenden Buchenaste und im
teile ole Fichten, van lyre Wtpser licy
elastisch nach rechts und links beugen
mußten. So recht ein Wetter, wie es
der Winter voranschickt, um sich freie
Eisbahn zu schassen oder um m sei
nem Flockenspiel nicht durch Blüthen
und Blätter gehindert zu sein. Der
Schauder, den die warme Erde vor dem
lahmenden, todtenden Frost fühlt.

Der Waldkauz schrie dreimal in kur
zen Zwischenräumen. Maruschka
schreckte bei dem unschuldigen Voael
schrei zusammen. Sie war nicht aber- -

glaublsch. dazu kannte sie zu genau,
wie von vielen, die heller sahen, der
Aberglaube benutzt wurde, um sich von
geistig Schwächeren einen Vortheil zu
erschleichen, aber wer kann für seine
nerven?

Wust war es in ihrem Kopfe: un
klar folgten und reihten sich die Ge- -
danken, und nur zwei Empfindungen
traten oeutUcher hervor: die Leiden
schaft für den Jäger, und der heiße
Wunsch, unter zeder Bedingung fort
zu wollen, diesen Verhältnissen zu ent
fliehen. Wie? Was dann, wenn sie

den Jäger nicht mehr gegen die Rache
des Janosch schützen kann; was dann?
Uno wird sie es überhaupt kon
nen?

Sie mußtd sich's verneinen. Aber
etwas konnte sie thun, ja sie mußte es
thun: der Forstgehilfe hatte keine
Ahnung davon, daß sein Gespräch mit
Midei belauscht worden war er sollte
es erfahren und zwar von ihr.

Der Gefahr, die er erkannt hat geht
ein Mann gefaßt entgegen. Der Fisch-haber-Fra- nz

darf nickt überrascht wer- -

wen ihn ein Schlag treffen kann, dann
wird ihm auch die Abwehr leichter.

Der Zigeuner war wieder soweit ae- -
fundet, daß es ihm möglich war, unter
Benutzung des Fuhrwerkes, wieder m
Garmisch und Partenhrchen zu ver-

kehren. Maruschka traute ihm nicht.
Er hatte zwar den Schwur geleistet,
keine Hand an den Jäger zu legen und
über den Vorfall zu schweigen. Wenn
aber einer, z. V. bei einem Gespräche
auf der Bierbank, wo die Sache, die in
aller Leute Mund ist. verhandelt wird,
zur rechten Zeit eine halbe Bemerkung
einstreut, mit den Augen schlau blin- -
zelt, als ob er reden könnte und nur
nicht mag. die Achseln zuckt und ein
schlaues Gesicht macht, wenn ein an- -
derer, eine Vermuthung ausspricht, so
genügt das oft, um nach und nach
einen Verdacht zu erzeugen, der immer
körperlicher und persönlicher wird, bis
daß auf das Greifbare nichts mehr
fehlt.

Einer solchen Tücke hielt Maruschka
den Zigeuner fähig. Der Gedanke be- -
reitete ihr Angst und Unruhe. Mor-ge- n

schon konnte es geschehen und die
Ueberraschung den Forstgehilfen zu
Unvorsichtigkeiten hinreißen, die seme
Entdeckung als Mitwisser und Verab- -
säumer der Anzeige, herbeiführten.

Maruschkas Aufregung wuchs der-gesta- lt,

daß sie es nicht mehr in ihrem
Bette aushielt. Fort! fort! Ihn
warnen," war ihr steter Gedanke. Was
kümmerte sie Nacht und Sturm, der
weite Weg nach Garmisch? Mit zit-ternd- en

Händen kleidete sie sich an und
warf ein dunkles Tuch um. Dann
öffnete sie vorsichtig ihre Thüre und
schob den Riegel der Hausthüre zurück.
Trotz aller Vorsicht konnte dabei em
kreischender Laut nicht vermieden wer-de- n.

Sie zuckte zusammen, denn wenn
Zsursi, die auch im Erdgeschoß schlief.
davon erwachte, so war es um ihr
nächtliches Vorhaben geschehen. Viel-leic- ht

hätte sich die Alte herbeigelassen,
sie zu begleiten, aber das wollte und
konnte sie nicht.

Mit klopfendem Herzen lauschte Ma-ruschk- a.

Es war ihr. als ob sie in der
Kammer eine ungewöhnliche Bewegung
vernommen hätte. Aber es blieb alles
still, sie hörte nur die Athemzüge der
Schlafenden, welche vorher deutlich zu
vernehmen gewesen waren, nicht mehr.
Erst nach bangen Minuten drang die-s- er

Ton wieder an ihr Ohr. Ein lei- -
ses. leichtes Aufdrücken des Thür-fchloss- es

geräuschlos huschte sie hin- -
aus und schloß ebenso hinter sich zu.

. Aber draußen brausten von den
Wänden der Zugspitze herunter scharfe,
scharfe, kalte Windstöße, die sich in
ihren Kleidern und dem Tuche fingen
und sie kaum von der Stelle lassen
wollten.

Dazu war es vollständig finster en,

denn eine schwarze Wolken-mass- e

hatte sich vor die Mondsichel ge-scho-

und verdeckte sie gänzlich. Ma-rusch- ka

war ein Kind des ungebunde-ne- n

Wanderlebens und vertraut mit
Nacht und Wald. Sie fand sicher

ihren Weg unter Verhältnissen, wo
Tausende schon nach den ersten hun-de- rt

Schritten in die Irre gegangen
wären.

Endlich es mochte gegen zwei Uhr
Morgens gehen, hatte sie die ersten
Hauser von Garmisch erreicht. Nie-ma- nd

war ihr begegnet; vollständig
ungesehen war sie herangekommen.
Jetzt stand sie vor dem Hause, dessen

Unterstock der Forstgehilfe bewohnte;
der Oberstock stand leer.

SMe Ääbne sckluaen ihr aufeinander,
als sie üoer den niederen Zaun sprang
und das Fenster suchte, hinter dem der
Jäger schlief. Sie hatte aber noch
keine fünf Schritte vorwärts gethan
der feine Kies des Weges knirschte leise
unter ihrem Tritt da schlug in der
Stube der Schweißhund an, den Franz
jederzeit um sich hatte.

Darauf folgten einige derbe Flüche
und Drohworte, welche dem Hunde
galten, und die Maruschka bei der

nächtlichen Stille deutlich wahrnehmen
konnte.

. Ter treue Hund! murmelte sie vor
sich hin. Hab' ich Nicht auch etwas
von einem treuen Hund in mir, der
seinen Herrn schützen will? Denn er ist
mein Herr und sonst keiner.

Dabei war sie dem Fenster näher
gekommen und konnte hören, wie das
Thier eaen dasselbe sprang.

Zugleich war aber ein weißer Schein
am dunkeln Fenster sichtbar geworden.
Offenbar stand Franz dahinter, um
nach der Ursache der Aufregung des

Hundes auszuspähen.
Wie ein Schatten tauchte sie auf und

klopfte leicht an die Scheibe, dabei
leise Franz! Franz!" rufend.

Offenbar 'mußte ihre Stimme gleich
erkannt worden sein, denn der Hund
wurde zurückgeschleudert, ließ nur mehr
ein Winseln hören, und der Fcnsterslu
gel Lffnetc sich.

Maruschka, was willst Du mitten
m der Nacht bei mir?

Schnell, Franz! Komm' heraus!
Ich habe Dir etwas zu sagen, wofür es
morgen vielleicht zu spat ist.

Die Stimme des Jägers klang un
sicher, als er rief: Aber mitten in der
Nacht? Was foll das sein? Wenn
uns iemand sehen wurde? Was wur
den die Leut' von Dir denken, von mir
gar nicht zu reden?"

Komm, Franz, komm. Was küm- -

mern mich die Menschen. Dein ganzes
Glück hängt davon ab! Ich erwarte
Dich dort unter dem großen Nuß
Säurn."

i (Fortsetzung folgt.)

lust?
Darauf ist schon leichter eine Ant- -

wort zu finden.
Jugend und Kraft drangen nach

außen. Dieses Außen heißt: Bewe- -
gung, Veränderung, befriedigte Leiden- -
schaft, Genuß aller Art, Neugierde am
Unbekannten u. s. w.

Lebenslust ist ein Ton, der sich hoch
oder nieder greift und klingt, je nach
dem Menschen, der ihn anschlagt.

In Maruschkas Seele dämmerte es
von solchen Dinaen. Unerreichbar
standen Aufwand, Pracht, Reichthum,
das was man besseres Leben nennt, vor
ihr. Mit Tausenden und Abertausen- -

den theilte sie das Loos, sehnsuchtig
darnach auszuschauen, und diese Sehn- -

sucht verließ sie Nie, wenn sie sich auch
damit beschieden hätte, in ihren Krei-se- n

zu bleiben oder nicht viel höher zu
steigen. Der Fluch ihrer Zigeunerge- -

burt lastete schwerer auf ihr als auf
vielen anderen ihrer Art. Vielleicht
trug das Blut die Schuld, welches
durch ihre Adern rollte, denn Manisch- -
kas Mutter war eine Ungarin geweien.
Kaum daß sie sich noch erinnern konnte
an die blasse, kränkliche Frau, welche
das unstete Zigeunerleben nicht ertra- -
gen konnt.:. Und der Vater?

Wenn Maruschka ihren Onkel dar- -
nach fragte, so antwortete er in unmu-thige- n

Ausflüchten, aus denen hervor- -

ging, daß derselbe in guter Stellung
sich weit dnnnen im Ungarlande be- -

finde. Einmal nur, erinnerte sie sich,

als sie noch ein kleines Mädchen war,
ihn gesehen zu haben. Er war ihr als
großer Mann, mit sehr ernstem Gesichte
im Gedächtniß und kam eines Abends,
um am andern Morgen schon wieder
zu verschwinden. Auch vieler neugie- -
riger Gesichter erinnerte sie sich, die den
Mann begafften, als er in der Stube
saß und sie, die kleine Maruschka, auf
dem Schooße hielt.

Dann trat aber Mlska herein und
nahm sie ziemlich rauh von diesem
Sitzplatze, der ihr gefiel, weil der
fremde Mann, der verlangte, sie solle
zu ihm Vater sagen, so weich über ihre
Locken gestrichen hatte.

Das alles haftete lange in dem Ge- -

dächtniß des Kindes. Oft fragte es
nach dem fremden Vater," allein er
kam nicht wieder und von den Stamm- -
genossen erhielt sie ebensowenig Aus- -

kunft als von Miska und Zsursi. Ja,
Schläge trug es ihr ein, wenn sie darin
zu ungestüm wurde.

Ganz von selbst hatte sich aber m
ihrem phantastisch angelegten Kopfe
die Idee herausgebildet, ihr Vater sei
ein Mann in wichtiger, hoher Stellung.
Hoch war im Denken des Kindes gleich- -

bedeutend mit vornehm und reich.
Wenn das so war, warum sie dann ihr
Leben mit den Zigeunern zubnngen
mußte und nicht bei ihm, darüber
machte sie sich nicht viel Gedanken; es
war eben so.

Lange schon waren diese kindlichen
Träume von der Wirklichkeit verstäubt
worden. Maruschka dachte selten,
jahrelang nicht mehr daran. Nun ka- -
men sie wieder in alter Weise zum Vor-sche- in

und zwar wachgerufen durch das
Gefühl, fort zu wollen aus diesen Ver- -
hältnijjen, die schwer auf dem Mädchen
lasteten.

Da fiel ihr der Vater wieder ein: der
reiche, vornehme Vater. Zu ihm wollte
sie fliehen; er sollte ihren Schmerz mit
denselben weichen öänden beilen. die
emn aus iyrem iQaupt gelegen hatten;
er sollte sie schützen vor Janosch. den
sie haßte und verabscheute. Wenn sie
käme, er würde gewiß sein Kind nicht
wegstoßen. Keine Schande sollte er
durch sie erleben; alles wollte sie thun,
um ihm zu gefallen, ihm angenehm zu
sein. Der milde Strom der Liebe, der
Maruschkas Herz durchströmte, ergoß
seinen Wogenschwall nun auch über das
Andenken ihres kaum gekannten Va- -
ters. Fort mußte sie,, das erstand als
unumstößliche Nothwendigkeit; der
Muth, in der Näh? des Jägers zu blei- -
ben, der eine andere zum Weibe haben
würde, fehlte ihr. Ja, später, wenn
einst die Band:, die sie an 5lanosck. den
Jäger an die Mloei ketten würden, un
lösbar waren dann vielleicht?

In ihrem Herzen tauchte auch die

blasse Hoffnung auf. das: der Vater
ihr beistehen wurde gegen Janosch.

Vor allem aber wollte sie Gewißheit
haben über ihre Herkunst, .ihren Erzeu
ger. und diesen Entschluß brachte sie

sofort zur Ausführung, indem sie ihren
Onkel Mlska ln seiner eigenen Stube
aufsuchte.

Der Alte saß rauchend und lesend
in seinem großen Stuhle am Fenster.
Er blickte verwundert aus, als Ma-rusch- ka

eintrat und mit ihm zu sprechen
begehrte.

Was soll das Besonderes sein, was
Du von mit wissen willst? Frage Ire

ber Zsursi, sie wird Dir besseren Auf--

schluß qeren als ich.

Maruschka schüttelte unmuthig den
Kopf. So oft ich Euch etwas fragen
will, schickt Ihr mich zu Zsursi. Ihr
behandelt mich noch immer als Kind.
Ich bin aber kein Kind mehr und habe
sicher dasselbe Recht zu wissen, was
jeder von uns weiß: Du sollst mir
sagen, wo mein Vater zu finden ist

Miska sprang von seinem Stuhle
auf. Diese Frage hatte ihn so er
schreckt, daß er fast die Pfeife aus dem
Munde hatte fallen lassen.

Mädchen, Maruschka! Was fällt
Dir ein. mich so zu erschrecken? Genügt
eS Dir Nicht, daß ich Dein wirklicher,
leibhaftiger Onkel bin? Daß Du bei
mir, unter uns aufgewachsen bist? Daß
Dir, wenn ich meine Augen schließe,
alles gehört, was mein war? Ma
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Vater!" gellte MideZ, Vater. was
denkst Du. Wie kannst Du ihn und
mich so in den Koth zieh'n? Weil's so
kommen ist, so mußt Du's auch ganz
hören, wie sich alles zugetragen hat:
Auf den Knie'n bin ich vor ihm g'legen
und bitt' hab' ich ihn mit aufgehobenen
Händen, daß er schweigt, daß er, mir
mein' Vater, unserm ehrlichen Haus
sein' Herr laßt. Nichts, gar nichts hat
er von mir verlangt. Aber von Dir
will er einen heiligen Eid, abg'legt vor
mir auf's Kruzifix, daß es das letzte
Mal war, daß Du verbrecherischerweis'
Deine Büchse abdruckt hast. Nichts
hat er sonst wollen, gar nichts, und den
Eid mußt Du leisten. Vater, sonst kom-men- 's

wirklich und führen Dich in
Ketten und Banden in die Schand'!"

Hat er nicht g'sagt, daß ich jetzt
nachgeb'n muß. weil er mich in seiner
Hand hat; daß die Gwandtner-Tochte- r
die Frau Forstgehilfin werden muß
und der Alte sein' Geldbeutel weit auf-thu- t,

sonst halt er's Maul net. Heh?"
Gar nichts davon ist wahr. Was

er schon früher g'wollt hat und was
Du schon lang' von mir weißt, von
dem ist die Red' g'wesen. Nicht früher
will er mich zum Altar führen, bis er
Forstwart ist und bis dahin kann im-m- er

noch ein bis zwei Jahr' vergehen."
Ist das auch ganz g'wiß? Net.

daß eines Tags der Mensch kommt und
sagt: .Gwandtner. Deine Tochter her
oder ich geh' auf's Forstamt!' rief der
Alte. Es arbeitete aber mächtig in ihm.
Er stützte sich auf den Tisch mit beiden
Fäusten und erwartete vorgebeugt eine
Versicherung, die ihm Ruhe geben
könnte. Trotzdem er sich für den Au-genbli- ck

durch eigene Schuld schwer ge-beu- gt

sah, erwachte der Bauernstolz in
ihm, und nicht härter wäre es ihm en,

Ketten zu tragen, als der Ge-wa- lt

eines Mannes nachgeben zu müs-se- n,

welcher ihn willenlos in Händen
hielt.

Vater! So gewiß Du und ich hier
stehen, so wahr als dos Christusbild
auf uns niederschaut, vor dem Du
einen heiligen Eid schwören mußt
ebenso gewiß und wahrhaftig halt der
Franzl sein Wort, das er mir in Lieb'
und Treu 'geben hat. Mit aufgehob-'ne- r

Hand schwör' ich Dir, daß keine

Stund' vorher, als wie's ausg'macht
ist, ich dem Franzl sein Weib werden
will. Ist Dir das genug. Vater?"

Ja," sagte er und eine tiefe Ruh
rung durchbebte ihn. Ich seh' ein, ich

hab' viel g'fehlt an Euch, an mir sel-be- r.

Jetzt ist's vorbei. Hart wird's
mich ankommen, blutig hart. Was der
Jäger für Dich und mich gethan hat,
das seh' ich jetzt immer heller ein."

Der Bauer that einige Schritte vor
und legte seine rechte Hand auf das
Christusbild und seine linke auf die
eigene Brust.

Und jetzt geh' hin und sag' Dei'm
Jäger, daß der Gwandtnerbauer, mit
der einen Hand auf dem Kruzifix und
der andern auf dem Herzen, einen hei-lig- en

Eid g'schworen hat, nie und nim-m- er

in seinem Leben mehr eine Büchs'
auf ein Stück Wild abzudrucken.

Was der Gwandtner sagt, das halt
er auch, und sollt' er daran zugrund
qeh'n." '

7. Kapitel.
?? n dem Augenblick, als Maruschka

& cez Janosch Hütte verlassen
hatte, stieg auch schon die Reue
über das Geschehene, Verspro-chen- e,

in ihr auf. Der Preis, den sie
für die Rettung des Jägers zahlen
wollte, schien ihr auf einmal zu hoch
und weit über ihre Kräfte gehend. Frü-he- r

hatte sie den Burschen nach und
nach fallen lassen, weil sie dessen unge- -

bundene Wildheit abstiess und sie sich
von der Elfersucht, die er chr aus
Schritt und Tritt nachtrug, belästigt
fühlte. Nun kamen Furcht und Ab- -

scheu dazu. Ste wußte, seme Drohun
gen würde er wahr machen, und wenn
sich seine jetzige Liebesleidenschaft in
Haß wandeln sollte, kehrte sich dessen
Spitze ebensowohl gegen sie als gegen
jedes andere Wesen. Seinen Armen
entrann sie nicht, mochte sie sich winden
und drehen m den Schlingen ihrer eige
nen Leidenschaft, wie sie wollte. Wie
ein Geizhals, der das kleinste Körnlein
im entferntesten Scheunenwinkel

daß der Haufe, den er
mit Gier bewacht, sich vergrößere, so

suchte Maruschka in ihrem Gedächtniß
nach der unbedeutendsten Spur, welche

ihr mehr sagen sollte, als daß sie dem
Jäger mindestens gleichgutig war.

An jedes Wort, jeden Augenauf
schlag erinnerte sie sich: jede Berüh
rung bemühte sie sich, nachempfinden
zu können. Wie er sich bewegte, wie er
sie kürzte

Umsonst. Am Ende all dieser Selbst
qual mußte sie sich sagen, daß sie für
diesen Mann so gut wie nicht vornan
den war. Und warum dann diese
flammende Leidenschaft für lhn?

Ja, wer diese Frage beantworten
könnte, für den würde das Dunkel der
menschlichen Seele nicht vorhanden
sein: er war dann auf dem Pfade.
auf welchem man jeder Gefühlsregung
nachgeben und sie verstehen kann.

.. "Aber warum regte sich gleichzeitig
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