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Es mochten beinahe acht Tage nach 
jenem Gespräche zwischen dein U>er-
forstmeister und seinem ^ohne ° 
flössen sein, als die beiden Manner 
von einem Dienstgange zurückkehrten. 
Schweigend gingen sie neben ^"^er, 
und man brauchte kein scharfer Beob
achter zu sein, um wahrzunehmen, oav 
beide sich gedrückt suhlten. 

^cki gedenke in den nächsten  Tagen 
meinem alten Freunde, dem Pfarrer 
da drunten, einen Bemch abzustatten, 
unterbrach endlich ^r Oberforstmei-
iter das Schweigen -Wie ist es. Her 
mann, gehst du mit hinunter?^ 

Hermann fuhr aus seiiiem zürnen 
auf Die Frage des Vaters erinnerte 
ihn an jenen frohen Tag, den er bei 
dem würdigen Freunde zugebracht 

hatte. ., 
Wenn mich nichts abhalt, gehe ich 

gern mit. Aus jeden Fall aber .hoieich 
dich am Abend ab; denn allein lasie 
ich dich nicht durch den Wald zurück-

Ter Obersorstmeister warf einen 
dankbaren Blick auf den Sohn der 
sich so besorgt um ihn zeigte. Buder 
gingen sie einige Zeit neben einander 
her und nicht; unterbrach da-
Schweigen, als das muntere Gezwit
scher der Vögel, die sich schon zahlreich 
sammelten, um den Fortzug zu bera
ten; stand doch der Winter vor der 

^Jetzt blieb Hermann stehen, er hatte 
einen Testen Eiitschluß gesaßt. 

.Vater," sagte er, „ich kann yair 
nimmer schweigen! GS muis heraus 
und zwischen »nS glatt werbe,t. -ag-
mir, was ich z» erwarten habe Bi,t 
du mit meiner Liebe einverstanden/ 

Xer Obersorstmeister streckte lerne 
Hand aus, legte sie auf die ^Mer 
des Sohnes und antwortete: „Brav 
so, Hermann, daß du Hand anlegst, 
den Alp von uns zu wälzen. Recht 
Mt im: es muß klar werden zwischen 
uns; denn so erträgst du es nicht 
länger und ich auch nicht. Hermann, 
schau', ich will dein Glück, du weißt 
es; und weil ich es mehr als alle* 
andere wünsche, deshalb kann ich deine 
Siebe zu jenem Mädchen nicht billigen. 
Ich will nichts davon sagen, daß es 
möglich sei. du würdest getäuscht, das 
Mädchen heuchele nur Tugend und 
was dir sonst an ihm gefällt; aber 
bedenke den Abstand, der zwischen euch 
herrscht. Wenn ihre Schönheit ver
blüht ist. wenn der Rausch verflogen 
ist _ und das geschieht, wenn ferne 
rechte Liebe zu Grunde liegt, gar bald 
— wenn dann nichts übrig bleibt, als 
die Tochter der Zigeunerin, wie sie 
halt alle sind, wirst du dann nicht un-
glücklich sein und deine Uebereilung 
bereuen? Noch mehr! Kannst du die 
Mutter von der Tochter trennen? 
Mußt du nicht auch die heimatlose 
Mutter zu dir nehmen, wenn die Toch
ter deine Frau wird? . . . Hast du das 
alles wohl bedacht? Das kann ich mir 
nicht denken. Fast möchte ich glauben, 
du seiest verstrickt und umgarnt /durch 
einen Zauber. Indem ich das wohl 
bedenke, kann ich unmöglich meine Zu-
stimmung geben." 

Er schwieg und blickte ernst vor itch 
hin. Hermann jedoch hatte den Mut 
noch nicht verloren. 

„Gestatte mir, Vater," entgegnete 
er ruhig, ..daß ich den vielen Grün
den, die deine Liebe zu mir dir ein-
gibt, die Spitze benehme. An erster 
Stelle hast du eine irrtümliche Ansicht 
von der Zigeuner Lene und deren 
Tochter. Die Lene ist gar keine Zigeu-
nerin. und die Rosel erst recht nicht. 
-Sie hat weder das Aeußere noch den 
Charakter einer solchen und gleicht 
ihrer Mutter so wenig wie nur mög
lich. Meine Liebe ist aber auch kein 
Rausch, es ist kein aufflackerndes 
Feuer, wahrlich nicht! Ich liebe Rosel 
wegen ihres Charakters, und der wird 
sich noch immer schöner entfalten; der 
Rausch wird also nicht verfliegen. 
Sieh, Vater, bevor ich Rosel sagte, 
daß ich sie liebe und daß ich sie zu 
meiner Frau machen wolle, da bin ich 
gar ernst und gründlich mit mir zu 
Rate gegangen, und . . . Vater, ehe 
ich so recht mit dem Gedanken ver-
traut war, ein Mädchen in den Ver-
Hältnissen, unter welchen Rosel nun 
einmal lebt, an mich zu ketten, da war 
es gerade dein würdiger Freund, der 

• Pfarrer, der alle Bedenken zerstreute." 
„Was ... der Pfarrer?" 
„Ja, Vater, der Pfarrer! Das ge

radezu glänzende Bild, das er von 
der Zigeuner Rosel entwarf, die Lob-
spräche, welche er ihr spendete, die 
haben den Entschluß rasch in mir rei
fen lassen." 

Die Züge des Oberforstmeisters hot
ten sich erheitert, doch gewonnen war 
er noch lange nicht. Nach einer Pause 
trug er: „Weiß der Pfarrer um euer 
Verhältnis?" 

„Nein, Vater; ich habe ihm wenig
stens nichts gesagt, und Rosel sicher 
nicht." 

„Es ist gut. Doch. Hermann, ich 
bitte dich, fasse deshalb, weil der wak-
kere Mann für das Mäochen eintrat, 
keine eiteln Hoffnungen. Wenn ich 
auch nicht den geringsten Zweifel in 
deine Worte setze, so haben sie für 
mich doch nicht so viel Wert, als du 
wohl glaubst. Sieh, das Lob, welches 
der Pfarrer für Rosel hatte, mag für 
die Zigeuner Rosel immerhin sehr 
hoch anzuschlagen sein, ohne daß es 
etwas Besonderes für ein anderes 
Mädchen wäre. Die gespendeten Lob-
sprüche fallen vielleicht nur deshalb 
so sehr in die Augen, weil man bei 
einem Mädchen in solcher Lebensstel
lung nichts derartiges vermutet. Und 
von allem anderen abgesehen, kann 
das Bedenken gegen ein Zusammenle
ben mit der sogenannten Zigeuner 
Lene dadurch nicht schwinden." 

12. 

Seit vielen Tagen hatte Hermann 
sich nicht in so leichter, froher Stirn-
inung befunden. Sein Vertrauen war 
durch jene» Gespräch mit beut Vater j 
bedeutend gewachsen. Er kannte ihn 
viel zu genau, um nicht zu wissen, I 
daß der Obersorstmeister schon das! 
Terrain für den Rückzug untersuchte. | 
Er wußte, daß sein Vater nicht der; 
Mann dazu war, eine Meinung nur' 
deshalb, weil er sie einmal gefaßt ha- j 
be, hartnäckig festzuhalten, und nicht: 
sein Herz und seinen Willen überzeu-1 
genden Gründen gern zu beugen. 

Jetzt galt es zu handeln und einen 
recht schweren Gang zu tun. Hermann 
war entschlossen, zur Zigeuner Lene! 
zu gehen und sie ohne Umschweife zu: 
fragen, welche Absichten sie für die! 
Zukunft hege, wenn Rosel seine Frau 
würde. Der Oberforstmeister hatte 
auf den folgenden Tag seinen Besuch 
bei dem Pfarrer angesetzt und Her
mann wollte, ehe er selbst hinunter 
zum Dorfe ging, den beabsichtigten 
Gang zur Zigeuner Lene tun. Er 
wünschte kaum, Rosel zu treffen; denn 
diese würde, dessen war Hermann 
überzeugt, nie ihre Einwilligung ge
geben haben zu dem Schritt, den. er 
vorhatte. So wenig Liebe sie auch zu 
ihrer Mutter fühlte, so war sie sich 
ihrer Pflicht gegen dieselbe doch leb
haft bewußt. 

Hermann traf Rosel nicht zuhau
se, als er am andern Tag beklomme
nen Herzens bei deren Mutter ein
trat. Es überrieselte ihn bei ihrem 
Anblick unheimlich, und trotz der fe
sten Entschlossenheit, mit welcher er 
gekommen, wurde er verwirrt und 
suchte nach einer passenden Einleitung. 
Er mochte der Mutter feiner Rosel 
doch nicht wehe tun. 

„Ihr wißt," hub er an, „daß ich 
fest entschlossen bin, Rosel zu meiner 
Frau zu machen; Ihr wißt auch, daß 
mein Vater, der sonst die Güte selbst 
gegen mich ist, bis jetzt auf meinen 
sehnlichen Wunsch nicht einging. Trotz
dem habe ich jedoch die Hoffnung nicht 
verloren, seine Einwilligung zu er
langen, und das sehr bald." 

In dem Gesichte der Zigeuner Le
ne zuckte es auf. „Warum trotzt Ihr 
ihm denn seine Einwilligung nicht 
ab?" fragte sie lauernd. „Ihr seid ja 
Euer eigener Herr, seid alt genug 
zum Heiraten und habt die nötige 
Versorgung. Ich weiß wohl, die Ro-
sel ist zu arm und zu gering. Ich 
kenne das!" 

„Ihr irrt." erwiderte Hermann ge-
lassen, „mein Vater steht nicht auf 
Armut oder Reichtum; diese Dinge 
entscheiden bei ihm nicht den Wert des 
Menschen. Aber ich werde meinem 
Vater gegenüber keinen Trotz und kei
ne eigenmächtige Gewalt anwenden. 
Ich will seine Einwilligung erbitten, 
und ich hoffe darauf." 

Die Zigeuner Lene murmelte ei
nen Fluch zwischen den Zähnen. 

„Was wollt Ihr also tun?" frug 
sie hämisch. „Wollt Ihr vielleicht war
ten, bis der Alte die Augen schließt?" 

Hermann begann ties Vaters Be
denken immer mehr zu würdigen. Mit 
einem solchen Weibe zusammen zu le-
ben, das mußte eine Hölle auf Er
den sein. 

„Ich würde es für ein großes Un
recht erachten, auf den Tod irgend ei-
nes Menschen zu rechnen, und das 
noch um so mehr, wenn es um meinen 
eigenen Vater sich handelt." 

Wieder zuckte es höhnisch über die 
garstigen Züge der Alten. „Ja, was 
wollt Ihr denn tun? frage ich noch 
einmal," sagte sie ungeduldig. 

„Vorläufig abwarten. Doch laßt 
mich die Frage zurückgeben: Was ge
denkt Ihr zu tun, wenn mein Vater 
seine Einwilligung gibt und ich Rosel 
heimführe?" 

Die Zigeuner Lene mußte ihre vol

le Selbstbeherrschung zu Hilfe neh-, 
men, um nicht laut aufzulachen. Sie 
durchschaute den Sinn der Frage so-
fort. 

„Seid ohne Sorge," erwiderte stS; 
„ich werde Euch nicht belästigen. Die 
Zigeuner Lene weiß recht gut, daß! 
sie nicht in Euer Haus gehört," fügte 
sie haßvoll hinzu. „Also das war Euer 
ganzes Bedenken . . . was mit mir 
anfangen ? Seid nur ohne Sorge, wie
derhole ich; ich ziehe nicht zu Euch. 
An dem Tage, wo Ihr die Einwilli-
gung Eures Vaters bringt, rüste ich 
mich zur Reise. So ist's beschlossen, 
und daran ändert niemand etwas . . . 
hört Jhr'S, niemand, ein für alle 
Mal!" 

Hermann hatte sich auf viel här-
tereii Widerstand gefaßt gemacht, und 
erleichtert atmete er auf, als er diese 
sicher größte Schwierigkeit aus dem 
Wege geräumt sah. Jetzt setzte er sei
ne Hoffnung auf den Pfarrer; der 
mußte die letzten Bedenken des Va
ters niederschlagen. 

Tie Zigeuner Lene war allein zu-
rückgeblieben. Als Hermann sie ver
lassen hatte, stand sie in sichtbarer Er
regung auf. „Tie Entscheidung naht," 
murmelte sie, „rascher, als ich dachte. 
Ich will auf alle Fälle gerichtet sein, 
um sofort in die Weite ziehen zu kön
nen, wenn meine Rache ausgeführt 
ist. Noch hat es zu wenig Leid ver-
ursacht; aber der Schlag, den ich füh-
re, soll wirken." 

Es war ein freudiges Widersehen, 
als der Oberforstmeister und der 
Pfarrer einander die Hand schüttelten. 
Tie beiden Jugendfreunde hatten sich 
gar viel zu erzählen, und die Stun
den flogen rasch dahin. Ter Obersorst
meister liebte seinen Sohn mehr wie 
etwas auf der Welt, und der Pfarrer 
hatte Hermann rasch in sein Herz ge
schlossen; was war also natürlicher, 
als daß die Freunde auf ihn zu spre
chen kamen, zumal als jener mitteilte, 
daß Hermann gleich nach Tisch aus-
brechen wolle, um ihn abzuholen. 

„Tas freut mich sehr," sagte leb-
hast der Pfarrer. „Weißt, dein Sohn 
ist ein wackerer Bursche, an dem mußt 
du deine Freude haben." 

„Das ist wahr. Er ist brav und 
wacker: ich darf nicht anders sagen, 
und doch . . ." 

„Was?" fragte der Pfarrer ver
wundert. „Gibt's da doch ein Aber? 
Bist du nicht ganz zufrieden mit 
ihm?" 

„Ja, ja, wir Menschen machen un-
sere Pläne und bilden uns Wunders 
viel ein, wie geschickt wir es angelegt 
hätten, und dann wird's erst recht 
nichts. Da habe ich nun meinen Ein
fluß geltend gemacht, daß Hermann 
hierher komme, und nun muß es ge
rade hier sein, daß er mir zum er
sten Male Kummer macht. Denk' dir. 
der Hermann hat sich verliebt, verliebt 
bis über die Ohren; er sieht und hört 
nicht mehr auf guten Rat und War
nung." 

„Das sollt' mir bon Herzen leid 
tun, wenn Hermann auf unrichtige 
Wege geraten wäre." 

„Halt, halt, alter Freund! So 
war's nicht gemeint. Hermann ist 
nicht auf schlechtem Wege, Gott sei 
Dank; er ist nur auf ganz falschem 
Pfade. Das Mädel, in welches er sich 
verguckt hat, will er heiraten." 

„I, was du für Reden führst!" 
warf der Pfarrer ein. „War' es dir 
denn lieber, wenn er mit einem Mä 
del Liebeshändel trieb ohne ernste 
Absichten?" 

„Potz Blitz und Hagelschlag, so mei-
ne ich es ja nicht! Ich will nur sagen, 
daß er das Mädel, welches er heira-
ten will, nicht nehmen soll, weil sie 
nicht zu einander passen." 

„Weißt du das gewiß? Woran liegt 
das denn?" 

„Was soll ich viele Worte machen!" 
rief der Oberforstmeister fast ärger
lich. „Du kennst ja die Leute auch . . . 
also. Kann mein Hermann, der Forst
meister Schmetlin, die sogenannte Zi-
geuner Rosel heiraten ? He, wae
meinst': Hab' ich nun recht oder un
recht?" 

Der Pfarrer war trotz seines Al 
ters behende aufgesprungen. 

„Was sagst du da?" rief er voller 
Erstaunen. „Der Hermann will die 
Rosel heiraten? Höre ich denn recht?" 

„So ist's. Aber dein Erstaunen, 
ober soll's gar Entsetzen sein, es scheint 
mir fast, sagt genug. Was wirst du 
nun erst für ein Gesicht machen, wenn 
ich dir sage, daß du selbst mit schuld 
daran hast, daß Iber Junge toll ver
liebt ist?" 

„Ich?" rief ber Pfarrer noch er
staunter. 

„Ja, du! Du' hast ihm damals das 
Mädel so gelobt, baß er sofort ent
schlossen war." 

Der Pfarrer blieb vor bent alten 
Jäger stehen, nahm seine Hanb und 
sagte: „Lieber, guter Freunb, hältst 
du es wirklich für möglich, baß ich 
das in der Absicht getan habe, um bie 
jungen Leute ..." 

„Himmel, Schock . . .! Hätte ich, 
meiner Seel', bald selbst beim Pfar-
rcr geflucht!" rief der Oberforstmei
ster. während er sich hastig erhob. 
Soll mich Gott bewahren, in bir ei
nen, einen . . . ich mag das Wort 
gar nicht sage» ... zu sehen. Ich Hab' 

das nur gesagt, weil es doch ein son
derbares Zusammentreffen ist, daß ge-
robe bu, ohne es zu wissen unb ohne 
es zu wollen, mithelfen mußtest." 

Der Pfarrer war sichtlich bewegt. 
Er ging nachdenkenb im Zimmer auf 

mit ber Büchse über der Schulter bie 
Straße heraufkam. 

Der Pfarrer trat an ben Zaun unb 
rief dem jungen Forstmeister freund
lichen Willkomm zu. Die Lage war 
unter den obwaltenden Umständen ei 

und ab. Dann frug er plötzlich: „Sa- ne immerhin peinliche; das konnte sich 
ge mir, Schmetlin, glaubst bu an 
Zufall?" 

„Was Zufall? Was willst bu ba-
mit sagen? Wie paßt bas hierin?" 

„Ich habe bis heran nicht barmt 
geglaubt," fuhr ber Pfarrherr fort. 
„Ich sah vielmehr in manchen Din
gen eine Fügung Gottes, wo andere 
einen Zufall vermuteten; heute ba-
gegen bin ich zum ersten Male nicht 
kühn genug." 

Willst bu bas in Verbindung mit 
dieser Sache bringen?" 

„Höre, und du wirst mich verste
hen. Als ich gestern von dir die er
freuliche Nachricht erhielt, daß du 
heute zu mir kommen wolltest, kam 
mir dein Besuch, wie froh ich auch 
darüber war, etwas ungelegen. Mei-
ne alte Hauserin ist nämlich wieder 
krank geworden, und so war ich we
nig eingerichtet, einen so lieben Gast 
zu bewirten. Nun aber haben wir 
jemand in unserer Nähe, der schon 
manchem im Dorfe mit stets bereiter 
und hilfreicher Hand in den verschie
densten Lagen zur Aushilfe beistand. 
Es ist ein junges Mädchen, das, in 
allen Arbeiten erfahren und geschickt, 
bald hier, bald dort zu Tagarbeiten 
geholt wird. Sie ist auch, wie in al
lem, in der Küche recht bewandert, 
und so sollst du sogleich erfahren, wie 
gut 's Zigeuner Rosel kochen kann." 

„Was, die Rosel hier, bei dir im 
Hause, heute, und gerade mir . . 
uns soll sie aufwarten? das ist aller-
dings auffallend und ein merkwürdi-
gor . . . Zufall." 

weder der Oberforstmeister noch sein 
Freund verhehlen. Rosel im Hause, 
Herntann nebst seinem Vater auch 
hier — man hätte fast an Absicht 
Senken können, eine derartige Begeg
nung herbeizuführen. 

Der Oberforstmeister beschloß, sei
ner offenen und geraden Natur ent
sprechend, die Sache sofort ins richti
ge Geleise zu bringen. 

„Hermann," sagte er, „wenn es 6t r 
recht ist und du nicht zu müde bist, 
fo kehren wir gleich nachhause zurück." 

„Aber warum denn das?" fragte 
der Pfarrer erstaunt. 

„Laß mich, alter Freund. Hermann 
wird mich schon verstehen, wenn ich 
ihm sage, daß durch . . durch einen 
Zufall ... die Rosel hier im Haufe 
ist, und ein Zusammentreffen für uns 
alle peinlich sein müßte." 

Hermann war allerdings erstaunt 
über die Anwesenheit der Geliebten; 
doch drängte es ihn bei weitem nicht 
so sehr zum Aufbruch, wie den Vater. 

„Habt ihr schon von ihr gespro
chen?" frug er. „Sie, Herr Pfarrer, 
wollte ich besonders gebeten haben, 
meinem Vatdr zu sagen, daß Rosel 
der Liebe eines jeden Ehrenmannes 
würdig sei." 

Der Oberforstmeister blickte finster 
zu Boden, während sich der Pfarrer 
in großer Verlegenheit befand. So 
gern er für den Sohn eingetreten 
wäre und auch in gewissem Sinne 
hätte eintreten können, so mußte er 
doch auch die Gründe des Vaters 

Gerade öffnete sich die Türe, und ac^en* 
Rosel trat herein, sagte dem sie auf- Hermann übersah rafchen Blickes, 
merkfam und gespannt betrachtenden' kne wenig günstig immer noch die 
Cberforftmeister freundlich „Grüß'i Stimmung für seine Liebe war. Doch 
Gott!" unb begann den Tisch für das! es galt ja fein Höchstes, und dafür 
Mittagessen zu bereiten. Der Ober
sorstmeister wandte feinen Blick von 
dein Mädchen, zu welchem ein uner
klärliches Gefühl ihn zog. Rosel be
sorgte ihre Arbeit, ohne eine Ahnung 
zu haben, wer der Gast des Pfarrers 

mußte er auch auf» äußerste kämp
fen. „Ich bin bereit, deinem Wunsche 
zu entsprechen; doch laß mich zuvor 
dir etwas mitteilen, was hoffentlich 
deinen gewichtigsten Grund gegen 
meine Verbindung mit Rosel. Mm 

sei, und ohne zu ahnen, mit welch' i fallen bringt." 
lebhaftem Interesse sie betrachtet wur-1 Ter Oberforstmeister horchte auf. 
de. Sie hätte jedoch nicht nötig ge-1 Er wäre ja selbst glücklich gewesen, 
bafit zu fürchten, der Eindruck moch-!wenn er nur hätte „Ja" sagen 
te ein schlechter fein. Ter alte Waid-1 können. 
mann begann immer mehr zu begrei- „Ich komme soeben von der Zigeu-
fen, warum Hermann so fest und in-1 iter Lene," hob Hermann an. „Es 
itig an seiner Liebe halte. Tie ganze;war ein schwerer Gang. Meine Ab
Erscheinung war auf den ersten Au- j sieht war, sie zu bestimmen, sich von 
genblick schon einnehmend. Es lag ein'Rosel zu trennen; ich hätte mich na« 
Reiz über ihr, der selbst auf den. türlich zu jebem Opfer bereit finden 
Oberforstmeister trotz inn er n Wider- lassen." 
streben § seine Macht auszuüben be
gann. Ter alte Forstmann ließ un
ausgesetzt seine Augen auf Rosel ru 

„Und was sagte sie?" 
„Sie kam meiner Absicht entgegen 

und merkte sofort, wo ich hinaus 
hett, und keine ihrer elastischen und wollte. Sie denke gar nicht daran, mit 
doch so bestimmten Bewegungen ent- Rosel zusammen zu wohnen, sagte sie; 
ging ihm. (sie sehe ein, daß das nicht angehe; 

Tas Mädchen verließ jetzt wieder sie habe ihren Plan schon ganz be-
das Zimmer, und nicht ohne Erwar- stimmt gefaßt, babon bringe sie nichts 
tung blickte der Pfarrer auf feinen'ab, unb ber sei, nicht mit Rosel zu-
Freund. der in tiefem Sinnen ver-! sammen zu gehen." 
sunken neben ihm stand. | Tie Freunde atmeten erleichtert 

chmetlin. nun, wie gefällt sie auf. Der Oberforstmeister schaute ben 
bir? 

Der Oberforstmeister fuhr auf, 
Pfarrer an, währenb dieser seine Au-
gen fragend auf ihn richtete, als tool 

strich hastig über die Stirne hin, als j le er sagen: „Was hast bu nun noch 
wolle er unangenehme Gedanken oder, für einen Grund?" 
Erinnerungen verscheuchen, und sag-' Jetzt leuchtete es auf in den Zügen 
te dann: „Gefallt? Ach so, ja! Nun,] des alten Forstmannes. „Nun denn, 
ich kann's Hermann nicht mehr übel| in Gottes Namen!" rief er. „So gebe 
nehmen, daß er in das Mädel sich, ich hiermit nieine Einwilligung und 
verguckt hat. Die kann's einem juti- meinen,Segen. Möge Gott euch den 
gen Manne schon antun." ' Seinigen nicht vorenthalten." 

5ch glaube, einem alten auch' „Vater, Vater, ist's wahr: du gibst 
noch," setzte der Pfarrer scherzend hin
zu. Der Eindruck, den Rosel gemacht, 
war ihm nicht entgangen. „Uebrigens, 
gerade so, wie ihr Aeußeres so sort 
einnimmt, so gewinnt sie auch durch 
ihren Charakter." 

„Warum muß das Mädel nun auch 
die' Tochter eines solchen Weibes sein, 
wie es die Zigeuner Lene ist?" frug 
der Oberforstmeister unmutig. 

„Ja, Schmetlin, wäre das nicht der 
Fall, so legte ich wahrlich selbst ein 

deine Einwilligung?" rief Hermann 
und warf sich an die Brust des wak-
keren Mannes. 

„Kann ich denn anders? Dir ver-
mag ich nichts abzuschlagen, und das 
Blitzmädel ba, das hat mich Grau
kopf fofort in Brand gesteckt!" 
^ „So war es also doch kein Zufall, 
Schmetlin!" sagte ber würbige Pfarr
herr in tiefer Rührung. „So war es 
auch hier wieder Gottes Fügung." 

Hermann wandte sich, um ber Ge 
gutes Wort für die beiden Siebenden liebten so rasch als möglich bie be-
ein; aber so, unter den Verhältnis- glückende Nachricht zu bringen, als 
sen . . . ich weiß nicht ..." 

„Das ist ja gerabe, was ich sage 
Wie kann ber Hermann, unb ich selbst 

ein kräftiges „Halt" bes Vaters ihn 
zurückhielt. 

„Hat's solche Eile mit euch? Meinst 
auch später, wenn ich einmal zu ihm I du, das Mädel soll so mit beiden Fü 
zöge, mit einem solchen Weibe zusam-Ißen zugleich in ihr Glück hineinsprin-
men wohnen? Das ist unmöglich, und' gen? Nichts da, der fühle ich erst noch 
deshalb schon allein gebe ich meine leinmal auf den Zahn. .Hat sie mir's 
Einwilligung nicht, abgesehen von angetan, tu' ich » ihr auch an. Wie, 
. . . von andern Gründen. 

„Die mir doch sehr bedenklich zu 
wanken scheinen," fügte neckend der 
Pfarrer hinzu. 

„Nun ja, was soll ich es leugnen? 

alter Freund, was meinst' ?" 
„Mach's gnädig mit ihr, Schmet-

litr," bat der Pfarrer. 
„Still, still, das verstehst du nicht. 

Sie kommt. . . Und jetzt, Herr Forst-
Das Mädel macht einen Eindruck auf.meister: Suborbination, wenn ich bit-
mich, der mir nicht recht klar ist, je-
benfalls aber zu ihren Gunsten spricht. 
Wenn ihre Mutter Hexerei treibt, 
dann hat das Wettermäbel ihr es ab
gelauscht und mir auch so int Hand
umdrehen etwas angehext. 

ten darf!" 
Rosel näherte sich dem Pfarrer, um 

ihm eine Bestellung auszurichten, oh
ne eine Ahnung dessen, was ihrer 
harrte. Als sie jedoch Hermann be
merkte, übergoß ein verräterisches 

an und antwortet dann, ihre braunem 
Augen auf ihn richtend: „Ich kenne. 
Euch nicht, Herr." 'Ä 

„So, kennst mich nicht? He, kennst 
den da auch nicht, wie?" > 

„Doch, den kenne ich," «widerte 
Rosel schüchtern. • 

„So, den kennst? Schau', ich bin 
fein Vater und ich macht' halt ein 
Wörtl mit dir sprechen, daß bu ihm 
den Kops verbreht hast. Ist bas eine 
Art, he?" 

Rosel fuhr erschrocken zusammen, 
als sie sich so plötzlich bent gefürchtet^!! 
Vater ihres Geliebten gegenüber sah. 
Aber bei ben letzten Worten desselben 
kehrte auch ihr Freimut zurück.. 

„Verzeiht, Herr Ober forstmeister 
. . . wenn's harte Worte geben soll, 
dann gebt sie mir; ich leg's zu dem 
andern. Ja, ich will's zugeben, ich 
Hab' die Schuld daran; den Kopf 
aber Hab' ich ihm nicht verdreht. Ich 
hab's sicher nicht gewollt. Schaut, wir 
haben uns so im Walde getroffen, 
ohne es zu wollen; wie es- kam, ich 
weiß es halt selber nicht. Und dornt 
.  .  .  d a n n  . . . "  

„Dann Hab' ich ber Rosel gesagt, 
daß ich sie lieb habe," rief Hermann, 
der dem gequälten Mädchen beisprin-
gen wollte. 

„Ruhig da!" donnerte der Alte. 
Sprich du, Mädel!" 

„Ja, und dann hat's sich so ge
fügt, daß wir uns wieder trafen." 

„Auch ohne daß ihr es wolltet?" 
„Tie ersten Male schon, dann aber 

nimmer. Denn wir wußten's bald, 
daß wir uns gern hatten, und da 
wollt' ich ihn lieber gar nicht treffen." 

„Und warum nicht?" frug der 
Oberforstmeister gespannt. 

„Seht, Herr, ich hab's halt ge
fühlt, daß ich ihn gar gern hatte, daß 
er mir lieb geworden war, lieb wie 
nichts auf der Welt mehr. Da wollt* 
ich ihn meiden, und es wär' schon 's 
beste gewesen. Denn was kann's im» 
tzen, daß ich, 's Zigeuner Rosel, 'den 
Herrn Forstmeister lieb? Aber ich Hab' 
die Lieb' im Herzen behalten, hab's* 
nicht gejagt, und hätt' sie nimmer 
herausgelassen, auch wenn er sie nie 
erfahren hätt'." 

Der biedere Forstmann hatte sich 
doch mehr Kraft zugetraut, als er in 
Wirklichkeit befaß. Es kostete ihn kei
ne geringe Mühe, seine Rührung zu 
verbergen. 

„Also siehst du's selbst ein, bcch 
von einer Heirat zwischen euch feijr 
Reb' sein kann? . . . Doch ber Her
mann kann machen, was er will: 
mag dich nehmen. Meine Einwilli-
gung gebe ich nicht, imb wenn's bjtr 
so recht ist, bann Heirat' ihn." Mv. 

„Nein, Herr, mir ist's nicht so re<$t 
und dem Hermann auch nicht, das-
weiß ich schon. Mir ist's nichts Neu-
es: ich hab's ja gewußt, daß es fo 
kommen müßt', und hab's halt vor
ausgesehen. Gott soll mich bewahren, 
Unfried' zwischen euch zu bringen . .. 
Heute mag's zuletzt sein, daß ich bich 
seh', Hermann. Es ist halt besser, bu 
vergißt mich; ich benf dafür um so 
mehr an dich ... Da hast mein' Hand 
. . . öehüt' dich Gott, Hermann, und 
. . . auch Euch, Herr OberforstmÄ-
fter." 

Sie wandte sich zum Gehen. Es 
zuckte in ihrem Gesicht, und nur mit 
Mühe unterdrückte sie die aufsteigen
den Tränen. 

Da war aber auch die Geduld Her
manns zu Ende. Doch mit Gewalt 
hielt der Oberforstmeister ihn zurück 
und rief mit lauter Stimme, welche 
kaum die Rührung verbarg: „Rosel, 
Rosel! Da schau' Herl Willst du denn 
mein Kind sein?" 

Rosel blickte verwundert um, und 
ba sah sie ben vorher so rauhen Mann, 
bie guten, milden Augen feucht und 
die Arme weit ausgebreitet, als wol
le er sie an seine Brust ziehen, vor 
sich stehen. 

Bebend vor Freude, Wonne un> 
bangem Zweifel stand sie sprachlos 
da, den schönen Körper nach vorn ge
neigt: „Ist's denn wahr, oder treibt 
Ihr gar Spott mit mir?" 

„Rosel, Kind, Tochter, fo komm 
doch!" rief der alte Herr, und mit 
einem jubelnden Schrei stürzte sich 
das überglückliche Mädchen in feine 
Arme. 

Fest und innig schloß der Obersorst
meister sie an seine Brust und rief: 
„Du Wettermädel du? Ich kann halt 
die Einwilligung deshalb nicht mehr 
g e b e n ,  d a  i c h  s i e  s c h o n  v o r h e r  g a b  .  . .  
Da hast du ihn; seid glücklich, seid 
brav, und vergeßt mich in euemt 
Glück auch nicht ganz." 

Der greise Pfarrer faltete die Hän
de und betete still um Segen für das 
glückliche Paar. 

(Fortsetzung folgt) 

Des Alten Interesse für Rosel stieg Rot ihr schönes Gesicht; kaum wagte 
fast von Minute zu Minute. Ja, er sie, dem Geliebten in Gegenwart der 
war bald so weit gekommen, daß er anberen zuzunicken. 
es bebauerte, seine Einwilligung nicht 
geben zu können, 

„Was hast, Mabel, warum wirst 
bu so rot?" fragte ber Otierforftmei 

Nack Beenbtgung bes Mittagsmah- fter mit rauher Stimme. „He, schau' 
les traten bie betben Freunbe in ben mich an und sag', wer bin ich? Aber 
Garten. Sie waren kaum draußen, rate gut!" 
als sie Hermann bemerkten, tote erl Rosel schaute ben barschen Mann 
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