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Verkauft nach Amerika! 
five Erzählung von Franz Eugen. 

(Fortsetzung.) 
„Wir wollen feie Diskussion schließen, 

Harriet," sagte Stone aufstehend, „W 
uh Dir gesagt habe, wird geschehen: In 
den nächsten Tagen wirst Du mit mir bei 
den Familien, deren Namen ich hier auf 
diese Lifte geschrieben, Besuche machen, 
und später werten vir Einladungen zu 
einem Ball um herschicken." 

Wenn er in diesem entschiedenen Tene 
sprach, wußte seine Frau aus Erfahrung, 
faß jeder Widerspruch vergeblich war, 
und so erstarb ihr denn auch jetzt da» 
Wort der Entgegnung auf den Lippen. 

> 

»Du bist der Herr de» Hauses," sagte st 
leise, wquf Dem Haupt fällt die Verant-
Wertung der Sünde, die Tu begehen 
willst." 

„Ich nehme dieseBerantwortung gerne 
am mich," versetzte er lächelnd, und ver
ließ da» Zimmer. Sie starrte ihm in ei
ner schwer |u beschreibenden Gimüthö-
ftimmung nach, Zorn über diesen neuen 
Eingriff in ihre Rechte, als Hausfrau, 
und religiöse Entrüstung bot über, daß in 
ihrem Hause Feste eitler Weltlust gege» 
den werden sollten, stritten in ibrem Her
zen mit dem Kummer über den Leichtsi.-.n 
de» Sohnes, und dem Schrecken, den sie 

^empfunden, als ihr Gatte so ruhig und 
gelassen ihren Verdacht in Bezug auf die 
von ihm geplante Heirath bestätigte. Sie 
erkannte, daß die feste Hand des Gatten 
ihr von Tag zu Tag mehr und mehr die 
Zügel des Hausregimentes entwand, und 
fühlte sich dock einem Kampf mit ihm, 
dessen Willen, wenn immer er ihn geltend 
gemacht, sie noch nie zu beugen vermocht, 
so wenig gewachsen. 
In ihrer Bedrängniß faßte sie den Eni 

fchluß, sich bei dem Geistlichen ihrerKilche 
Rath zu holen. Aber der fromme Man», 
hatte diesmal wenig Trost für sie, er er 
mahnte sie zur Geduld und zuc Nachgie-
bigkeit, und riech ihr, den Gatten nicht 
durch offenen Widerstand zu reizen, son-̂  
dern durch scheinbare Fügsamkeit Einfluß 
auf ihn gewinnen m hich. >, "m dann b« 
einer gun]ttgtn iSelegentieu die Zügel 

- des Regiments wieder zu ergrn :a, um) 
ihn und ihr ganzes Haus auf den Weg 
des Heils und der Gnade zurück zu führen. 
Sie sah ein, daß dieser Räch klug war, 
und beschloß, ihm zu feigen, aber er 
dünkte ihr fast zu welMugaus demMunbt 
eines Geistlichen, sie hätte es lieber ge
hört, wenn er sie ermahnt hätte, ihren re
ligiösen Ueberzeugungen den Frieden ih
rer Ehe zu opfern, und es lieber auf et» 
nen entschiedenen Bruch mit ihrem Ga» 
ten anlomtnen zu lassen, ehe sie zugebe, 
daß ihr Haus zu einer Stätte der Welt-
lust und seelenverderbenderVeranügunHen 
gemacht werde. Zum ersten Male schied 
fie nur halb befriedigt von ihiem Seel 
i forger. Seinen Rath befolgte fie jedoch 

pünktlich, und widerfetzte sich weder, eil 
Stone sie aufforderte, nun mit ihm und 
Christine in »«ei von ihm bezeichneten 
Häusern Besuche zu machen, noch als et 
einige Wochen später in seinem und ih
rem Namen Einladungen zu einem Balle 
Untier fanbt» 

i An dem Abend des Festes gmg sie je
doch mit der Miene einer Märtyrerin um 
ber. es erschien ihr fast als eine Kirchen-
schändung, wie jetzt in demselben Saale, 
wo ehemals ihre frommen Freunde zu 
Bet- und Bußübungen sich versammelt, 
und die näselnde Stimme puritanischer 
Geistlichen so oft das Anathema gegen 
die Kinder Belials, die in eitler, weltli
cher Lust da« Heil ihrer Seelen gefähr
deten, geschleudert hatte, jetzt lockend« 
Tanzmelodien erklangen, nach derenKlang 
eine fröhliche Jugend im raschen Wirbel 

v- dahin flog. Ihr schwarzes Gewand, fie 
I trug nie eine andere Farbe, und ihr txn* 

• stes, strenges Gesicht bildeten einen schar
fen Contrast zu dem reichen, bunten Putz 
der heiteren Mienen ihrer Gäste, von de-
nen die meisten sich in scheuer Entfernung 
von der Hausfrau hielten, welche mit fo 
frostigem Lächeln und so kalthöflichen 
Worten sie empfangen hatte, und deren 
feierliche, gemessene Haltung, wie ei» 
stummer Protest gegen das fröhliche Trei-
ben um fie her erschien. Um so lieben»-
würdiger und zuvorkommender zeigten fich 
dagegen der Hausherr und fein Sohn ge
gen die Gäste. Der Erstere, welcher un
ter den Anwesenden manchen Bekannten 
aus früherer Zeit, ben er aus den Augen 
verloren, weil er nicht zu de« puritani-
schen Kreise gehörte, den Mistreß Stone 
ausschließlich in ihrem Hause sah, man
chen alten Kameraden aus dem Unabhän
gigkeitskriege wiederfand, war so heiter 
und gesprächig, wie man es dem sonst s» 
ernsten, schweigsamen Manne kaum zuge
traut hätte, und William, dem es offen
bar Freude machte, im Haufe der Eltern 
einmal seine Freunde und Altersgenossen 
versammelt zu sehen, spielte mit Erfolg 
undGefchick die Rolle eines aufmerksam« 
WirtheS. In dem Bemühen, ihre Gifte 
zu unterhalten, und ihnen durch doppelte 
Zuvorkommen heit den Mangel anft reund-
lupieit von setren ver yaussrau verge)-
feit zu machen, würben Vater und Soh» 
auf da» wil lsamste durch Christine unter-
i.utz', die an dem h;uii,icr. Abende ihre 
blöde Schüchternheit gänzlich überwunden 
zu haben schien, und mit bescheidener An« 
muth zwischen den Gruppen der Gäste 
sich bewegte, da und dort ein freundliches 
Wort, eine verbindliche Frage an diejeni-
gen richtend, beten Miene verrieth, daß 
sie sich übersehen oder vernachlässigt glaub-

f len. Ihre Schönheit und ihr liebliche» 
Wesen zogen bald dte allgemeine Auf« 
metksamkeit auf sich, und sowie die Mufti 
in präludiren begann, sah sie sich von ei$ 
«er Schaar junger Mannet umringt, die 
alle um die Gunst eines Tanzes baten. 
Sie nahm die Huldigungen, die man iht 
darblachte, und die Schmeicheleien, diq 

' man ihr sagte, in der ruhigen, bescheide-
Wn Weise, die ihr eigen war, mitFreund-
lichkeit hin, ohne daß durch diese Tri-
umphe ihre Eitelkeit nur im mindesten er

regt zu werden ia>ten. ete bewegte 
auf dem glatten Parquet, unter der ftern« 
den, glänzenden Gesellschaft mit so viel 
Sicherheit und so richtigem Takt, paß 
Niemand in der eleganten, jungen Dame, 
der daß weiße duftige Kleid von ostindi-
fchem Mousselin und der grüne Kranz 
auf den blonden Flechten so reizend stand, 
da» Bauernmädchen wieder erkannt ha
ben würde, da« vor einem Jahre noch 
mit nackten Füßen Holz im Walde gesucht 
hatte. 

..Warum hast Du mir nie gesagt, daß 
Du eine so schöne Cousine hast?" fragte 
emet der tonangebenden Stutzer Bostons, 
indem et auf William zutrat; 

Dieser sah ihn erstaunt an, und wandte 
dann den Blick auf Christine, welche eben, 
die Wangen noch glühend vom raschen 
Tanze, am Arme ihre» Partner» an ih-
nen vorüberschritt. flum ersten Male 
hatte et ein Auge füt thrtn Liebreiz und 
ihre Schönheit, und zerstreut murmelte 
er: „Ich wußte nicht, daß sie hübsch ist." 
Det Andere lachte bell auf. „Das ist 
eine verzweifelt naive Antwort, metn 
Freund! Ich glaube aber nicht, daß Du 
so blind warst, sondern bin überzeugt, 
daß Du den Schatz, den dieses Hau» 
birgt, so sorgfältig vor uns gehütet hast, 
um ganz allein Hahn tm Korbebet dem 
schönen Kinde zu sein." 

William antwortete mit einem Scherze, 
und ging nach der anderen Seite deSSao» 
Ks, um Christine, mit der et den ganzen 
Abend noch kein Wort gewechselt,, aufzu
suchen, aber et konnte seinen Vorsatz nicht 
ausführen, denn sobald er in ihre Nähe 
kam, war sie verschwunden, und das wie-
derholte sich so ort, daß «^endlich über
zeugt war, sie weiche ihm absichtlich aus. 

„Sie will mich dafür strafen, daß ich 
fti so lange unbeachtet gelassen habe, 
dachte er, und suchte sie um so eifriger, 
je mehr sie bemüht schien, ihm auszuwei-
chen. ES dauerte eine geraume ZeV, ehe 
er feine Absicht erreichte, sie wußte immer 
geschickt hinter einer Gruppe zu verschwin-
den, so wie er sich derselben näherte, aber 
als sie einmal rasch an ihm vorüberschlü-
pfen wollte, faßte er ihren Arm und hielt 

Marum meidest Du mich so absicht-
lich?" fragte er. 

Sie machte mit einer Bewegung de» 
Unmuths sich von ihm lvs, und sa: tc: 
..Ich meide Dich nicht, Vetter, ich dachte 
gar nicht an Dich. Hast Du mir etwas 
»u sagen?" 

..Wenn Du es nicht heute Abend schon 
so,ehr ost gehört hättest, so Wütde ich 
Dir sapen, daß Du ganz wunderhübsch 
aussiehst." 

Si- verzog die Lippen zu einem spöttt-
schen Lächeln, und wollte forteilen. 

„So habe doch emen Augenblick Zeit . 
für mich," fuhr et in gereiztem Tone nur tn äußerer Schönheit, sondern auch 

setzte SftBiam fait, und verließ, nachdem 
et ihr die Hand geküßt mit einem kurzen 
Gutenachtgruß das Zimmer. Sie starrte 
lange in sinste: es Nachsinnen verloren auf 
die Thür*, Hinte* welcher die schlanke Ge
stalt de» Sohnes eben verschwunden war. 
«Ich fürchte", murmelte sie in leisem 
Selbstgespräch, „ich habe nicht klug ge-
handelt, als ich William gegenüber von 
ver Möglichkeit einer Heirath mitChristine 
sprach, tch habe vielleicht damit wirklich 
den etften Funken in sein Herz geworfen. 
Nun, tch werte ihn künftig scharf beobach-
ten, und so bald ich sehe, daß diesesMäd-
chen ihm wirtlich gefährlich wird, so werde 
ich Mittel und Wege finden, fie aus dem 
Hause zu entfernen, denn so lanpe noch 
Athem in meiner Brust ist, will ich dieser 
Mesalliance mit aller Kraft und aller 
Energie mich wid.rfetzen." 

Ein paar Monate waren seit jenem 
Ball vergangen, und Mistreß Stone halt; 
ihre Befürchtung in Bezug auf ein erwa
chende» Interesse Williams für.Christine 
immer mehr bestätigt gefunden. Es be
durste jetzt nicht mehr des durch Furcht 
und Abneigung geschürften Blickes der 
Mutter, um zu erkennen, daß feine an \t* 
nem Festabend fo plötzlich hervorgetretene 
Teilnahme für die hübsche Cousine eilte 
immerleidenfchaftlichereFärbun g annahm, 
und daß nur die kalte Zurückhaltung, mit 
der sie alle seine Annäherungsversuche ab-
wies, ihn bis jetzt verhindert hatte, offen 
mit seiner Werbung hervorzutreten Mist
reß Stone sah in diesem zurückhaltenden 
Benehmen Christinen? nichts, als ein 
Manöver der Koketterie, eint schlaue Be
rechnung, um durch diese scheinbare Kälte 
die Leidenschaft des Vetters noch mehr zu 
entflammen, denn daß irgend ein Mäd-
chen die Bewerbung ihres Sobnes, de» 
Etben des Hauses Elliot und Stone, zu-
rückweisen könnte, hielt sie für unmöglich, 
und ihre Abneigung gegen die Nichte stei-
flette sich bis zum Haß, seit sie in ihr eine 
so gewandte Intrigantin zu erkennen 
glaubte. Aus Furcht vor dem Gatten 
wagte sie aber nicht, ihre Meinung über 
Christine gegen ihn oder den Sohn offen 
auszusprechen, und begnügte sich vorläu 
sig damit, die beiden jungen Leute scharf 
zu beobachten, und jedes Alleinsein der-
selben möglichst zu verhindern, ein Be-
mühen, in welchem sie sich zu rAem Er-
staunen stets durch Christine auf das Eif
rigste unterstützt sah. Zwischen Stone 
und seiner Frau wurde wie nach einer 
stillschweigenden Uebereinkunst, das Ber-
hältniß William« und Christinens nie be-
sprachen. Er enthielt sich treu seinem 
Worte jeder direkten Einwirkung sowohl 
auf den Einen, wie auf die Andere. Es 
war allerdings ein LieblingSWimfch fei-
ne* Herzens, das Mädchen, welches nicht 

TL - * — — Aitift 
fort, .ich möchte Dich um etwas bitten f UH* jjtiy * * * * | * * / e _ * w * , 
Willst Du den nächsten Tanz mit mit an die Geliebte ferner Jugend erinnerte, 
tanjen." einst al» die Gattin feine» Sohnes zu 

Ja« ri.nii.ri. w— a«uC jJL** Va SKlifTiAttt ifir Aen. Int# Sie schüttelte den Kopf. 
„Du willst nicht V fuhr er auf. 

sehen, aber da William ihr Herz, tote es 
v. schien, nicht zu gewinnen verstand, so 

Nein!" rief sie lachend, ich will nicht! wollte et lieber auf die Etfüllung seiner 
" ! ' L— Hoffnungen verzichten, als nur durch ein 

'ort, eine Andeutung den leisestenZwang 
Dort stehen so viel schöne, vornehme, 
reiche junge Damen, dieAlle darauf war- - ~ „ 
ten, daß der Sohn des Hauses sie zum auf ihre Entscheidung üben. In reichstem 
Stfime führt, wie sollte ich armes Dorf- Maaße hatte Christine bis jetzt alle die 
Mädchen ihnen wohl diese Ehre streitig Erwartungen erfüllt, die er an ibren Ein-
mache»!" tritt in seinen Familienkreis einst geknüpft 

Er biß sich auf die Lippen, und trat hatte, sie war ihm in Wahrhett emeToch 
zurück, ihr den Weg freigebend  ̂ Den ter gewordcn  ̂und die ai * 
^nz?n Abend macht? Ä5 keit°mit welcher sie an ihn sich anschloß, 
mehr, sich ihr zu nähern, oder sie anzure, hatte in fernem erstarrten und verödeten 
den, aber seine Augen wandten sich oft Herzen seit langen Jahren zum ersten ven, oowi« ö «v/,1» inirter em warmes Gkkubl Wackae-nach der Richtung hin, wo das weißeKleid 

I und die blonden Flechten mit dem grünen 
| Kran» im Gewübl der tankenden Paare 
i auftauchten. Mistreß Stone, welche deq 
Sohn fortwährend beobachtete, entging 
das nicht, und diese Wahrnehmung er« 
füllte sich mit Sorge und Angst. Siq 
'verwünschte in ihrem Herzen diesen Ball, 
den sie schon aus religiösen Gründen fo 
sehr verabscheute, jetzt üoch tausendmal 
mehr, und bereute bitter ihre Nachgiebig« 
feit, weil sie sah, daß die Triumphe, welch, 
Christine feierte, und die sie schon an und 
für sich dem gehaßten Mädchen nich| 
gönnte, nun auch die Aufmerksamkeit 
Williams auf fie lenkten, und fein In, 
teresse für die Cousine, die er früher nie 
beachtet, zu erregen schien. Sie nah», 
sich vor, ihn darüber ernstlich zur Rede zq 
stellen, und nachdem die letzten Gäste sich 
endlich entfernt hatten, und sie Christin« 
mit einigen sehr unfreundlichen Worten 
auf ihr Zimmer geschickt, winkte sie deq 
Sohn, in ein Nebenzimmer zu kommen, 
um, von den im Saale noch hin und het 
gehenden Dienern unbelauscht, mit ihn| 
«den zu können. 

„Ich habe mich sehr über Dein Beneh, 
men am heutigen Abend gewundert," be« 
gann sie in scharfem Tone, „Du schienst 
nur Augen für Christine zu haben, unh 
hast alle die anderen jungen Damen ver, 
nachlässig«, unter denen doch die reichste,, 
Erbinnen und besten Partieen Boston's 
fich befanden." ( 

William zuckre die Achseln. „Du mußt 
in der That mich und mein Benehmen 
durch eine furiose Brille angesehen ha
ben ! Im Laufe des Abends habe ich nur 
ein paar Male mit Christine gesprochen, 
und gar nicht mit ihr getanzt, während 
ich es ben anderen Damen gegenüber ge
wiß nicht an der schuldigen Aufmerksam
keit und Rücksicht schien ließ. Ich weiß 
mir also Deine Vorwürfe wirklich nicht 
zu etflären." 

„Spiele nicht Comödie mit mir/ rief 
fie in aufwallender Heftigkeit, „ich Habs 
sehr wohl gesehen, mit welchen Blicken 
Du den ganzen Abend Christine verfolgt 
hast! Ich aber sage Dir, daß, so sehr 
ich ben einzigen Sohn liebe, ich ihn doch 
lieber tobt, denn als Gatten dieser beut« 
schen Bauerndirne sehen möchte!" 

„Du ereiferst Dich in der That ganz 
unnöthig, liebe Mama, ich habe bis zu 
biefitn Augend l ck noch nie an die Mög
lichkeit einet Heirath zwischen mir und 
Christine gedacht, der Gedanke, den Dt» 
eben ausftitacbft, las mir aam fern," ver

tu Zweien tm® isyaraNet lyn tagltch meyr 
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Male wieder ein warmes Gefühl wgchge-
feit. 

Was aber vor Allem ihn glücklich 
machte, war, daß seit einiger Zeit in Wil
liams ganzem Wesen und Charakter eine 
Wandlung sich vollzogen hatte, die. ihn 
als einen völlig veränderten Menschen er
scheinen ließ. Er hatte den Umgang mit 
je nen leichtsinnigen Genossen völlig ab
gebrochen, zeigte sich im Comptoir als ei
ner der fleißigsten und besten Arbeiter, 
und, wenn er srüher mehr der Mutter sich 
zugeneigt, so war er jetzt offenbar bemüht, 
sich dem Vater zu nähern, dessen Achtung 
und Zufriedenheit fich zu gewinnen, und 
das Verhältniß zwischen ihnen war ein 
so viel besseres und vertrauensvolleres ge-
worden, daß Stone mit großer Genug
tuung jetzt sich sagen durste, es sei ihm 
gelungen, sich in dem Sohne einen Freund 
zu gewinnen. 

So hatten die Dixge sich in dem Sto-
neschen Hause seit jenem Ballabende den 
Wünschen der Hausfrau nicht eben gün-
stig gestaltet, als durch das Hinzutreten 
eines Fremden Alles plötzlich eine andere 
Wendung zu nehmen und einer raschen 
Entscheidung zuzutreiben schien. William 
hatte nämlich auf feiner Reife nach dem 
Westen einen jungen Farmer, Namens 
Jon Curti», kennen gelernt, und war 
längere Zeit Gast auf dessen Farm gewe-
sen, die in Kentucky gelegen, wegen de» 
reichen Jagdrevier«, da» die anstoßenden, 
fast noch jungfräulichen Wälder boten, 
für Jagdliebhaber ein sehr anziehender 
Aufenthaltsort war. William, der ein 
leidenschaftlicher Jäger war, hatte deS-
halb die Einladung des Hinterwäldlers 
sehr gem angenommen, und war wochen
lang bei ihm gebl eben, die Wälder, in 
denen der Büffel, das Elennthier und an-
deres Wild noch heetdenweise gefunden 
wurden in Begleitung feines gastfreund
lichen WirtheS nach allen Richtungen hin 
auf raschem Pferde, die Büchse über bet 
Schulter, durchstrci end. Beim Abschiede 
hatte er dann Curtis das Versprechen ab-
genommen, daß er im nächsten Winter 
nach Boston kommen, tuib als Gast tm 
Hause ferner Eltern wshnen wellte. Die
ser Einladung zufolge war nun John 
Kurtis eines Tages eingetroffen, und 
wurde von William, der sich freute, ihm 
die empfangene Gastfreundschaft vergel
ten zu können, herzlich willkommen gehe»-
en. S'.one und Christine fanden auch 
aldGeschmack at ter Gesellschaft des 

ehrlichen Hl tettiäldler», der hinter einer 
tauben und tcküen Außenseite fo viel at-

tuiiden Menschenverstand, und so viel ein
fache Herzensgüte verbarg, nur FrauHar« 
riet konnte sich anfangs mit dem fremden 
Gafte gar nicht befreunden. Seine der
ben, ungehobelten Formen verletzten sie 
fortwährend, und daß er auf ibren wei-
epenTepichen 10 ungcnutwtt*|etnen naget-
beschlagenen RinoSlederschuhen herum» 
wanderte, in einem FlauSrock an ihren 
Tisch sich setzte, in ihier Gegenwart die 
Pfeife im Munde behielt, und bei feinen 
Jagdgelchlchten oft nicht wenig fluchte 
und schwor, war ihr vollends ein Gräuel. 
Sie behandelte ihn dafür mit einer hoch-
müthigen Kälte, die stark an Unhöflich-
feit streifte, die er jedoch in feinet Harm
losigkeit für ihr natürliches Wesen hielt 
fo daß es ihm nicht im Traume einfiel, et 
könne der Mutter feines Freunde» ein 
unwillkommener Gast sein. Plötzlich je-
doch änderte fich ihr ganze» Benehmen 
gegen ihn, sie wurde eben so freundlich 
lind zuvorkommend, al» fie früher fauer« 
töpfitfch und abstoßend gewesen, „der un-

Eeleckte Bär, der rohe Waldmensch," wie 
,e ibn ansang» stet» genannt, so bald er 
ett Rücken wandte, hieß nun „ein präch

tiger, biederer Mann, dessen msche Na
türlichkeit und urwüchsiges Wesen wahr-
hast erquickend fei." Die tätigen tonn« 
jen fich diesen raschen Umschwung in der 
Stimmung der Hausfrau gat nicht erklä
ren, und John Curtis fühlte sich in die
sem Sonnenschein der Gunst, der so plötz
lich und unvermittelt übet ihn gekommen 
war, offenbat etwas unbehaglich, und 
wußte gar nicht, was et auf die honigfü-
ben Reden, die sie jetzt bei jeder Gelegen
heit an ihn richtete, erwidern sollte. Er 
yerrieth eben so wenig als die Uebrigen, 
daß in den Aufmerksamkeiten, welche er 
Christinen zu erweisen begann, die Ursache 
ves Umschwungs in det Stimmung seinee 
Wirthin zu suchen war. Sobald et nöm-
lich bemerkte, baß in dem Heyen des jun-
nen Farmers eine ernste Neigung für ibre 
Nichte zu keimen begann, beschloß sie, 
diese erwachende Liebe in jeder Weise zu 
fördern und zu pflegen, denn was hätte 
ihr willkommener sein können, als daß er 
das Mädchen, welches ihr so sehr einDorn 
im Auge war, als feine Gattin in fein 
Blocktaus am Ohio führte, und sie da-
tutch für immer von det Sorge befreite, 
eine deutsche Bauetnditne"dochnoch einst 

tils Schwiegertochter begrüßen zn müssen. 
Mit dem ihr eigenen Scharfblick erkannte 
sie bald, daß nur eine angeborene Schüch-
lernheit und Unbehülflichkeit Cuttis ver
hinderte, seiner Neigung füt Christine 
Worte zu geben, und ihr gegenüber offen 
in der Rolle eines Freier« aufzutreten, 
und sie nahm sich deshalb vor, dies Hin-
demiß zu beseitigen, indem sie bei der 
rrsten günstigen Gelegenheit ihm eine 
Veranlassung bot, sich gegen sie auszu
sprechen, wonach es ihr dann, wie sie 
meinte, leicht sein würde, die ganze Sache 
m ihre Hände zu nehmen, und zu eitum 
ihren Wünschen entsprechenden Ende zu 
iübren. 

Mistreß Stone rief eines Morgen», 
als CurtiS noch in dem Frühstückszimmer 
geblieben war, nachdem die Anderen es 
Itbon verlassen hatten, diesen unter einem 
Verwände zu sich in ihr Boudoir, und 
wußte dort bald geschickt die Rede auf 
Christine zu lenken. Sie pries die häus-
lieben Tuaenden des MädckerS. ibren 
einfachen Sinn, ihren Fleiß, ihre Tüch
tigkeit, ja sie demüthigte ihren Stolz so 
weit, ihm zu e^äblen, daß die Nichte ih-
res Mannes die Tochter armer Bauern 
sei, und bis vor einem Jahre in den dürf
tigsten Verhältnissen in einem abzelege. 
nen Dorse eines kleinen deutschen Für-
stenthums gelebt habe. Sie that das, 
weil siel lug berechnete, daß Curiis viel 
eher den Muth finden würde, umChristine 
zu werben, wenn er ftfuhr, daß sie ur
sprünglich nichts, als einfaches Bauern-
mädchen gewesen. 

Sie hatte sich auch in dieser Voraus 
fetzung nicht getäuscht, denn Curtis' Mie« 
nett wurden immer Heller, je länger sie 
sprach, und er sagte endlich: „Ich bin 
glücklich, zu hören, daß Ihre Nichte nu< 
einfaches Lancmädche ist, denn nun kann 
ich hoffen..." Er stockte, wurde sehr 
roth und sah mit seinen ehrliche?, blauen 
Augen wie hülfefuchend auf die Dame, 
welche mit einem überlegenen Lächeln ihm 
gegenüber in ihrem Sessel lehnte. 

„Soll ich Ihren Satz beenden," fragte 
sie, als et stammelnd und stoturnd ver
geblich nach Worten suchte. Et nickt 
und sie fuhr fort: „Sie wollten sagen 
daß Sie nun hoffen, Christine würde sich 
entschließen, Jvnen als Ihre Gattin in 
Ihr einsames Blockhaus zu folgen!" 

„O, Madame!" tief et bewundernd, 
wie klug find Sie, gerade das wollte ich 

sagen! Ich liebe Ihre Nichte fo sehr, ich 
wäre der glücklichste Mann von der Welt, 
wenn sie meine Frau werden wollte, aber 
weil sie eine so seine Lady ist, dachte ich 
immer, sie würde fich in unseren stillen, 
einsamen Wäldern, tn meinem einfachen 
Haufe nicht heimisch fühlen." 

Sie wird dort mehr an ihrem Platze 
fein, als hier," versetzte Frau Harriet mit 
großer Bestimmtheit 

„Glauben Sie das wirklich?" fragte 
er immer noch zweifelnd, „Ich komme 
mir neben ihr immer fo täppisch, fo dumm 
und unbeholfen vor!... Wüßte ich nur, 
ob sie mit etn bischen gut ist ?" 

„Der sicherste Weg, um das zu erfah
ren, ist, Christine zu fragen. Mistet 
Curtis." 

„Wehl, Madame! Ich habe dos auch 
schon gedacht" sagte er, verlegen feine 
großen Hände reibend, „oder es ist tnt) 
eine fo wirklich heiklige Frage, und ty 
ost ich mit auch vorgenommen, sie zu thun, 
wenn Miß Christine mich mit ihren gro
ßen dunklen Augen fo ernst ansieht, bleibt 
mit immer das Wort in der Kehle ste
cken." 

„Soll ich vielleicht statt Ihrer dief-
Frage an Christine richten ?" fragte Miste 
reß Stone lächelnd. 

Curtis erjiisf ihre Hand und drückte 
sie in seiner Überwallenden Dankbarkeit 
io beftia. daß die Dame mit Mtibe einen 

autschret erstickte. „L>, Madame, wenn 
Sie das thun wollten, mein Leben lang 
würde ich Ihren dafür danken! Sagen 
Sie Miß Cytistin -, daß ich Sie liebe, wie 
da» Licht meinet Augen, und sie immer 
auf meinen Händen tragen will, wenn sie 
jtch entschließen kann, mein Weib zu wer-
den." 

„Gut, ich werde ihr da» Alles sagen, 
unv zweifle nicht daran, daß Christine 
Ihren Antrag mit Fceuden annehmen 
wird. Verlassen Sie mich jetzt, Mister 
Curti», ich will meine Nichte rufen lassen, 
um mit ihr zu sprechen, und heute Nach
mittag hoffe ich Ihnen einen günstigen 
Bescheid geben zu können." 

Unter warmen DankeSvetsicherungen 
verließ Curtis da» Zimmer und ein paar 
Minuten später tiat Christine, welche 
Mistreß ©tone sofort zu sich bescheiden 
ließ, hetein. 

Ich habe Dir eine anxe lehme Mit
theilung zu machen," begann sie ohne alle 
Einleitung, „Mistet Curti» wirbt um 
DeineHand, und hat mich gebeten. Dir 
seine Wünsche mitzuthiilen; ich bin über« 
teuat, Du teilst danlbAt einen so ehren« 
vollen »ntrag anneym.n, uno uy yav« 
ihm da» auch gesagt." 

„Mister Curti» ?' stammelte Christine, 
„O, mein Gott, daran habe ich nie ge
dacht !" 

„Es macht Deinet Bescheidenheit @hrr, 
daß Du davon so überrascht bist und Du 
mußt es in der That als ein großes Glück 
betrachten, daß ein angesehener, vermö
gendet Mann, wie Curtis, seine Augen 
auf Dich geworfen l at. Ich habe ihm 
gesagt, daß er am Nachmittag kommen 
soll, um sich das Jawort selbst bei Dir 
zu holen, denn es ist ja felbverständlich, 
daß Du seinen Antrag mit Freuden an
nimmst." 

Christine erhob abwehrend ihre Hände. 
„New," stieß sie kurz und athemlos her
vor, „nein, es ist unmöglich, ich kann 
nicht John Curtis' Weib werden!" 

Mistreß Stone trat mit zornfunkeln
den Blicken dicht vor Christine hin. 

„Du kannst nicht?" tief sie, „und wa
rum kannst Tu nicht das Weib eines 
Mannes werden, der Dich liebt und des
sen ehrenwqtther Charakter, wie feine 
günstigen, äußeren Verhältnisse D>r eine 
glückliche Zukunft verbürgen? Sprich, 
Christine, was bewegt Dich, diesen An
trag abzulehnen?" 

Eine glühende Röthe überflog Christi« 
nens Gesicht, sie senkte die Augen und 
schwieg. 
. „Wenn ein armes Mädchen, wie Du," 

fuhr Mistreß Stone in fcharfern Tone 
fort, „eine so vorteilhafte Partie aus 
schlägt, fo kann sie das nur thun, weil ite 
andere, glänzendere Aussichten zu hebm 
glaubt. Ich habe es längst gesehen, daß 
Du Deine Netze auswirfst nach dem Er
ben des Haufe» Elliot und Stone und da 
ist Dir denn CurtiS..." 

„Madam'," unterbrach sie Christine 
erbleichend und richtete sich stolz auf, 
„Sie hoben kein Recht, mit eine solche 
Beleidigun»in das Gesicht zu schleudern.-
„ich babe stets jeden Versuch Ihres Seh 
nes, sich mir zu nähern, entschieden zu 
rückgewiesen!" 

„Oh, diefe scheinbare Kalte," sagte 
Mistreß ©tone voll Hohn, „ist ein von 
schlauen Koketten oft gebrauchtes Mittel 
um ein flüchtiges Interesse zu einer wirk
lichen Leidenschaft aufzustacheln." 

„Das ist zu viel," tief Christine außer 
fich. „Ich schwöre eS Ihnen, ich babe 
nie daran gedacht, die Gattin Ihres Soh
nes zu werden." 

„Das find leere Worte, Mädchen, Le-
tbeuerungen, d'e seder leicht wiegen! 
Wenn ich Dir Glauben schenken soll, so 
nimm den Antra« des Mister Curtis an, 
und reinige Dich damit von demBerdacht, 
daß Du wit schlauer Berechnung Deine 
Netze auswirfst nach dem Sohne de? rei-
chen Haufes, in welchem Du, die atme, 
niedrig gebotene Verwandte, fo gastliche 
Ausnahme fandest." 

Christinen« Gestalt bebte wie von ei« 
nem Fieberschauer geschüttelt, in den to-
desblassen Zügen malte fich ein heftiger 
Seelenkampf und die Lippen zuckten 
krampfhaft. „So fei es denn," fagte fie 
endlich mit tonloser Stimme, „ich will 
das Opfer bringen... Sagen Sie Mi
ster Curti?, daß... daß ich feinen Antrag 
annehme." 

Mistreß Stone lächelte triumphirend, 
det Sieg war ihr leichter geworden, als 
fie erwartet hatte. Sie zog Christine 
ait sich und ihre Wange flüchtig mit den 
Lippen berührend, sagte sie in einemTene, 
der freundlicher klang, al» das Mädchen 
je von ihr gehört. 

„Du bist ein gutes, verständige« Kind 
und hast das Reckte gewählt! Empfange 
meine herzlichen Glückwünsche, Du gehst 
an der Seite dieses btaven, vermögenden 
Mannes gewiß einet Heiteten, zufriedenen 
Zukunft entgegen... Curtis wird, wie 
schon gesagt, am Nachmittag kom
men, um sich Dein Jawort zu holen, halt« 
Dich also bereit, ihn zu empfangen." 

Christine beugte in starret Resignation 
das Haupt und schwankte schweigend aus 
dem Zimmer. 

Mistreß ©tone schellte nach ihrem Kam 
mermädchen. „Meinen Zobelpelz und 
Hut und Schleier!" herrschte sie der Ein
tütenden zu. „Ist der Wagen bereit? 
Ich will sogleich in die Kommitteesitzung 
des Vereins für oie afrikanische Mission 
fahren." * 

„Der Wagen ist schon lange vergesah 
ren," sagte das Mädchen, der Gebieterin 
rasch die verlangten Sachen reichend, und 
ün paar Minuten später rauschte diese 
mit hoch gehobenem Kopfe zur Thüre hin-
aus. Im Votsaal traf sie auf ihren Gat
ten und ihren Sohn, tfie beide sehr ernst 
und erregt aussahen. 

„Du willst ausgehen, liebe Harriet," 
sagte Stone, als er die Gattin in Hut 
und Mantel sah, „aber ich muß Dich bit-
tot, hier zu bleiben, denn ich habe mit 
Dir zu reden." 

„Unmöglich," versetzte sie hastig, ich 
kann mich .keinen Auaenblick aufholten 

lassen, tch muß tn die Kommitteesitzung, et 
liegen gerade hue wichtige Anträge voe 
und ich würde ee mir n>e verzeihe", wem»« 
in Folge meinesNichterscheinens Beschlüsse 
gefaßt würden, die ich nicht billige. She 
Sache ist mir, wie gesagt, sehr wichtig." 

„Was ich Dir zu sagen habe, dürste 
doch nech wichtiger fein," ertoiderteStone. 
„Ich bitte Dich dringend, mich zu hören» 
ehe Du gehst." 

„Ach, ich weiß schon, was Du mir z» 
sagen hast," rief sie mit einem gezwunge
nen Lachen und griff na* der Tyürklinre. 
„Du bist gewiß eben Christinen begegne  ̂
die, wie da» die Mädchen in solchen Mo
menten zu fein pflegen, etwa» aufgeregt 
und ergriffen fein wird, und da bildest 
Du Dir nun wahrscheinlich ein, die Ver-. 
lobung mit Curti»..." 

„Verlobung mit Curti»," fielen ihr 
Vater und Sohn gleichzeitig in das Wort, 
„Du willst doch nicht sagen, daß Christine 
sich mit ihm verlobt habe ?" 

„Freilich hat sie das ?" entgegneteFra» 
Harriet mit affektiver Ruhe. „Ich bo
greife Euer maßlose» Erstaunen darübe» 
wittlich nicht. Junge Mädchen verlieben, 
und verloben fich alle Tage, ohne daß Je
mand die» wunderbat findet und warum 
soll Christine nicht die Freiheit haben, zu 
thun, wie ihre Mitschwestern? Ich meinem 
wir könnten un» im Gegentheit gratuli-
ren, daß fie eine fo gute Wahl getrof
fen." 

Die beiden Männer standen starr vor 
Uebettafchung und blickten sprachlos der 
Dame nach, welche, als wolle sie jeden 
Einwand geg n ihre eben gesprochenen 
Worte abschneiden, eilig aus dem Zitn» 
mer verschwand.  ̂ , 

„Es ist unmöglich," tief ©tone endlich 
und wandte sich zu seinem Sohne, der 
finster auf den Boden starrte, „hier muß 
ein Mißverständniß obwalten, William." 

er rip yesNg an cer «ungeneynur. 
„Rufen Sie meine Nichte," befahl et 
dem eintretenden Diener, „ich lasse Sie 
bitten, sogleich zu mit zu kommen." 

„William hatte sich abgewandt, unfc 
tie heiße fiebernde Stirn an die Scheiben 
des Fensters drückend, blickte et schwei
gend hinab auf die Straße. Stone ging 
mit hastiqen Schritten auf und nieder. 

Als Christine eintrat, blieb et vor ihr 
steh.'tt und thte Hand ergreifend, fagte 
e t :  

„Meine Frau überraschte uns eben mtt 
der Nachricht. Du habest Dich mit John 
Curti» verlobt. Ist da? wahr V 

„Ja die Tante theilte mir mit, daß et 
bei ihr um mich aewetben habe, und — 
ich nahm seinen Antrag an." 

Stone ließ ihre Hand fahren und eineir 
Schritt zurücktretend, fagte et mit leisem 
Vorwurf: 

„Du nahmst seinen Antrag an, ohne 
mich um meinen Rath und meine Zu-
stimmung zu fragen? Da» war nicht 
recht, Christine, ich hätte nicht geglaubt 
daß Du so rasch und eigenmächtig han  ̂
dein, und über Deine Zukunft entfche.d«fc 
würdest, ehe Du mich..." 

„Die Ratten verlassen das sinkende 
Schiff!" fiel Wlliam dem Vater mit 
schneidender Bitterkeit in das Wort. 

.Christine hatte die Anwesenheit ibres 
Vetters, der halb versteckt hinter demFen-
stervorhang stand, bis jetzt nicht bemerkt 
und fie bebte in jähem Erschrecken zusam
men, al» der etste Laut feiner Stimme 
ihr Ohr traf. 

„Es ist aber vielleicht besser so," fuhr 
Stone, ohne auf den Ausruf William» 
zu achten, zu Christine gewendet fort, „ich 
hatte freilich andere Wünsche... Doch-
wie jetzt die Sachen st hen, hast Du am: 
Ende Recht gethan ... und ich darf Dir 
keinen Vorwurf machen." 

Sie sah fragend zu ihm auf. „Ich 
verstehe Dich nickt, Onkel." 

Et legte die Hand auf ihren Köpf. 
„Sieh mir in die Auaen, Mädchen, und 
sage mit ehrlich, liebst Du diifcn Cur-
tiS ?" 

Sie schlug die langen, dunkeln Wim» 
vnn nieder und towtea. 

„Nun, Christine, qieb eine offene Ant
wort, ja oder nein?" 

„Nein," bauebte fie. 
Auf Williams Stirn schwoll die Zor

nesader, er trat näher zu den Beiden, 
und einen Blick in dem Schmerz. Liebe 
und Verachtung fich mischten, auf Chti--
s t i n e  r i c k t e n d ,  s a g t e  e r :  

„Suche nicht, sie in ihrem E-itschluß 
wankend zu machen, mein Vater, sie hat 
ihre Wahl mit einer klugen Berechnung 
getroffen, die ihrem Verstände, wenn auch 
nicht ihrem Herzen — zur Ehre ge»eicht. 
Cuitis ist ein vermögender Mann, da 
ihr eine sichere Zukunft bieten kann, too* 
ist alfo natürlicher, als daß sie jetzt die
sen Bewerber mtt vorzieht und mein un
sicheres Loes nicht i Halen mag." 

Christine starrte ihn mit weit 'geöffne
ten Augen an, keines Werte» mächtig. 

„Unsinn, Williami" sagte Stone köpf« 
schüttelnd, „die Eifersucht verwirrt Dir 
den Sinn, Du thust Christinen mit dieser 
Voraussetzung schwere» Unrecht. Sie 
kann e» ja nicht wissen, daß das Hau» 
Elliot und Stone in leinen Grundvesten 
wankt, bis jetzt ahnt Niemar d, auß v tm» 
Beiden und dem alten Brown, die kriti-
fche'Situation, in die wir durch die Kri-
sis des englischen Geldmarktes gerathen 
sind, selbst Deine Mutter sollte es erst ' 
eben von mir erfahren, wie ware es also 
möglich, daß Christine daturch sich hätte 
bestimmen lassen s Nein, mein Sohn, da» 
war ein Trugschluß der Leidenschaft; die 
immer blind ist." 

Christine preßte beide Hände gegen 
ihre ©time. „Träume ich," murmelte 
mit verstörter Stimme, „tvaö willst Du 
tagen, Onkel, mit all' Dieiem 8" 

„Ja, Christine," sagte W lliam mit 
schneidendem Hohne, „Du hörst es jetzt, 
ein Sturm ist int Anzüge, det all' unseren 
Reichthum vernichten und uns zu Bett- 1 

lern machen kann, und Du hast sehr wohl 
gethan, Dein Lebensfchiffchen vorher in 
den sicheren Hafen, den Cuttis Dir bietet, 
tit beraen." 

^Fortsetzung folgt) < 
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