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Verkauft nach Amerika! 
Eine Sriilhlung von Franz «>ge». 

(Fortsetzung.) 
Christine sah schweigend auf zu Um 

erregten, zornigen Geficht Williams; und 
vor dem warmen Strahl der Liebe, der 
jetzt zum ersten Mal aus ihren dunklen 
Augen ihm entgegen leuchtete, totixwb 
rasch, wie Eis vor der Sonne, fem Zorn 
und seine Eifersucht. Er ergriff ihve de* 
den Hände und, sich dicht zu ihr beuzend» 
sagte er: „Warum wolltest SBu das 
Manne, den Du Nicht liebst, Deine Hmck 
geben?" 

Sie brach in Thränen au». 
„Weil Deine Mutter es wollte, weil 

V« mich beschuldigte..." 
Sie stockte, uftb ein dunkles Roth über« 

flog ihr eben noch so blsichtS Besicht» es 
war ihr unmöglich. William gegenüber 
die Worte seiner Mutter zu wiederho
len. 

„Hast Du CurtiS gesprochen, ihm Dein 
Wort schon gegeben?" fragte William 
hastig. 

, Sie schüttelte den Kopf.' 
„Gottlob !" tief er aufathmend, „sc 

bist Du noch nicht gebunden und kannst 
frei wählen zwischen mir und ihm." 

da Gefahr im V°-,me ist. 'wch d-m 
die sReibL f«h <w ra w..k,̂ »sgN!» I heute nach London segelnden Schiffe ab-
liam saat seid'̂ br̂ ickt mcbr re?ck !̂ m! I reisen, und weil ich m dem gegenwärtigen 

I Moment hier an Ort und Stelle durch 
habt Ihr wirklich Euer Vormögen verlo-  ̂langjährige Erfahrung und größere 

„Ja, wir find arm," ri-f £ Y«' 
«-Ich, -he Stout aiurontm tonnte, „ga::j! Sft. ,mh « 
erm; inbe*d-sD-mm CMWIuBf* i'"Ä1* b'stxn»»- d->b>ch Milte unb « 

„&>,« v»hiadmm,,Onkl,i«6 j"Vhnfttae weinteftil, «A be.schme» 
j liche Blick, den sie auf Stone heftete, 
j schien zu fragen: „Muß es denn sein?" 

«ich Verla«», jetzt, in derselbe» Stunde, 
in oct ich Deine Braut geworden bin?" 

„Komm zu mir, Christme," sagte Stone 
sanft, „Du sollst erfahren, uM was es 
sich handelt, und dann wirst Du einsehen, 
daß William reisen muß. Du hast vor« 
hin schon gehört, daß ein Stmm im An-
luge ist, der die Grvndvesten unset eSßeu* 
seS zu erschüttern droht, und um diesen 
Sturm womöglich zu beschwören, ist es 
dringend nötbtg, daß mein Sohn noch 
heute sich einschifft. Der neue Kaiser der 
Franzosen hat ein Edikt erlassen, das die 
Hilfen des Festlandes, so weit sein Ein
fluß in Europa reicht, und er reicht sehr 
weit, den enalischen Schiffen versperrt. 
In Folge dieser „Continentalsperre," die 
den enalischen Handel fast ganz lähmt, 
ist in «er Londoner Handelswelt eine 
furchtbare Krisis ausgebrochen, viele der 
besten Firmen babe ihre Zahlungen ein» 
gestellt, die solidesten Häuser wanken, und 
wir, die wir sehr große Summen bei un
seren englischen Handelsfreunden ausste-
yen haben, sind dadurch so in Mitleiden, 
schaft gezogen, daß wir unsere Zahlungen 
einstellen müssen, wenn wir nicht wenig« 
stenS einen Theil unserer Schuldforder-
ungen eintreiben können. Mit Erfolg 
kann aber, um das zu erreichen,-in Lon
don nur ich selbst, oder mein Sohn, den 
ich heute zu meinem Compagnon ernannt 
habe, auftreten. Er oder ich muß also. 

Du einst andere Wünsche -für . mich ge
hegt ..fuhr Ehrist-.ne in leisem, un-
sicherem Tone fort. v 

„Ja, mein Kind," versetzte Stone, „in 
den Tagen tes Glückes und des Reich-
thums hcffte ich, daß D'in und Williams 
Herz sich finden und er Dich mir alsToch-
ter zuführen würbe... Jetzt ist das an« 
ders, und ich: muß mich freuen, daß ein 
so braver Mann, wie Curtis, Dir eine 
sichere Zukunft an seiner Seite bietet." 

Christine warf sich in tie Arme ihres 
Oheims und barg ihr glühendes Gesicht 

| „Armes Kind," sagte er mitleidig, „es 
ist hart für Dich, von dem Verlobten, 
den Du kaum gefunden. Dich so rasch 
trennen zu müssen, aber ich kann Dir die
sen Schmerz nicht ersparen." 
' William legte den Arm fester um die 
bebende, bleiche Braut...; „<3iebt es kei
nen anderen Ausweg, Vater/ muß' ich sie 
verlassen?" fragte er leise. 

„Wenn da» Schiff in Gefahr ist," Der-
setzte.Stone einst, „müssen Kapitain und sjfrgsL ÄÄ» «ssrswre S 

glück ist mein Platz an Deiner Seite." 
Stone drückte einen leichten KA auf 

Ahrey blon^n Schechl. 
J6ö muß ich eS wohl übernehmen, 

John Curtis, zu sagen  ̂daß Du seinen 
Antrag ablehnst, weil Pu mich picht der« 
lassen willst?" fragte er lachend. „Od« 
soll ich ihm sagen, daß Du .ihm Deine 
Hand nicht geben kannst, weil Dn Dein 
Herz einem Anderen geschenkt V „ 

„pcn xr-i rem ort* pit nnA Hyich 
stine?" sagte William bittend. „Habe 
ich mich getäuscht, wenniich glauW, dch 
bis kalte Zurückhaltung, mit der Du alle 
Versuche, mich Dir zu nähern, abwiesest, 
nicht mir selbst, yreMer Person  ̂fonWy 
dem Erben des Hauses Elliot und Stone 
aalten? Wenn «nser 2$eichihwn, die 
echter" '—  ̂  ̂ - i 

Unser Haus ist auch in Gefahr, William, 
und Du undich, wir Beide müssen fest 
auf unserem Posten stchen  ̂um zn retten, 
was noch zu retten ist, denn es handelt 
sich hier nicht allein um uns und unsere 
Zukunft, sondern auch um das Schicksal 
aller derer, die int Vertrauen ails die So
lidität unserer Firma uns ihr Hab' und 
Gut anvertrauten und die wir. wenn der 
Bankerott nicht abzuwenden ist, alle mit 
in unseren Sturzreißen. Da» aber soll 
Und darf nicht sein, und teilt Opfer sei 
uns zu schwer, keine Anstre gung zu groß/ 
um diesen Makel von der alt«, Firma 
Elliot und Stone fern zu halte!,!" 
* •,$*>hast 9t«hk.̂ inVattr," sagte 
William mit männlicher Entschlossen heit, 
„ich,darf nicht schwanken. und zaudern, 

"h^m Gebot der Pflicht und Ehte muß ich 
, & tMrjiemWj gehorchen, und tote schwer mir; auch das 
StA Speiden von dy Braut, die ich kaun» m 

willst Dn mem WW Mchen,. DeW Meinen habe» werden mag îch heiße m ch 
Schicksal an meme ungewisse Zukunft jo8 von ihr, um dabin zu gehen, wo in 
knüpfen? :i dififiM.der .Gefahr-., mein Posten 

• •6tetWt|wir̂  
ficht noch immer an der Schulter ihres ' Er drückte noch einen letzten Kuß aus 
Onkels verbergend, sagt; sie leise: „O, ChrWnens zuckende Äppen,'dann-machte 
William, ich liebe Dich ja ir i*h*r '• We St {!# ffliiftvM '««3 ihren Armen, und 

Er schloß sie jitbehb in semeArm !̂ ^Beschütze und behüte mir mein Klei-
Mem," rief er, „endlich mein! JBtt W ] no  ̂Vater, bis ich wiederkehre."" " 

i» Stone reichte ihm in tiefer̂ Lewegung 
dasiwt;: ,/chIte^Dich 1" von"> 

Deinen LDen holM 'durfte,und fast j Lebewohl, mein Sohn ! Mö« der 
hatte ich Dich für ,m,ner an emen AM.1 Himmel uns ein frohes Wiedersehen 
ren verloren. Es/war doch em grause», fchenfen i"  ̂ r* 

f st Sianl starrte Christine dem. -schewmden ̂ Belieb-
bie olnMSm "  ̂ 4en nach, und hörte kaum auf die liebe-
 ̂Wohltbatey, 1f ^en, vollen, tröstenden Worte, mit denenStone 

pfiyg, durch solchen schnöden Undank lo  ̂̂   ̂henihigen suchte. Wie ein Traum 
nen, daß rch, d»e arme Bauerndum, da« .Kl inten Kr-ianiffedleiks bedeu-

W- .'v 

Herz des einzigen Sohnes umgarnte. Um 
mich ihnen - als eine  ̂ wie H glaube»» 
müßte, unwillkommene Schwiegettöchter 
aufdrängen." 

Stone war in die Fensternische getre-
tfrî  MbieWbi'nbe« Ungestört sich selbst 
Uno ihrem G'.ück zu überlassen, und mit 
einem wehmüthigen Lächeln ruhte 

. Blick ans den beiden schönen, jugendli 
Gestalten, die sich umschlungen Hit 
und leise mit einander flüsterten. Bilder 
vergangener Zeiten tauchten vor feinem 
Auge auf, wie glich die Braut, die sein 
Sobn so alückstrabiend im Alme Kielt sei-
ner eigene!?, todteiiFugendgellebten.'Jhm 
war, als seien fünfundzwanzig Jahre 
rückwärts gerollt, und in dem Paare, 
dort stand, meinte er sich selbst und seine 
Christine zu sehen, an dem Abende, da 
der Pfarrer ihre Hänze ineinander gelegt 
und sie verlobt hatte... Was er in jener 
Stunde gehofft und geträumt, hatte sich 
nie erfüllt, dem kurzen Webestraum war 
em (schreckliches Erwachen gefolgt. — 
War dieser Bund unter einem günstigeren 
Sterne geschloss n, als einst der feinigt, 
und würde zur Wirklichkeit werden, was 
jene Beiden dort jetzt von der Zukunft 
hofften und erwarteten... 

Die öffnete sich leise, der alte Buchhal-
ter Brown stickte fönen weißen Kopf her
ein und sagte:',,Der Kapitain der „Eli
sabeth" sendet eben einen Boten, Mieter 
William, und läßt' sagen, Sie möchten 
sich ohne Säumniß an Bord, beg ben, 
denn er stehe eben im Begriffe, die A^ker 
zu lichten, um mit dem günstigen Winden
der jetzt sich aufgemacht, noch heute cüü' 
dem Hafen zu segeln." 

Erbleichend wand sich Christine aus 
den Sinnen ihres Verlobten. 

„Du sollst reisen," rief sie, „Du willst 

erschienen ihnalle Ereignisse diese» bedeu 
tungsschweren Tage?, die Werbung von 
John Curtis, der drohende Bankerott des 
Hausks Elliot und Stone, ihre Verlobung 
mit William; das Alles stand schattenhaft 
und unbestimmt vor ihrer Seele, in der 
nur der eine Gedanke, daß viele Monate 
vergehen mußten, ehe er wiederkehrte, 
Raum hatte. — 

Erst der Eintritt von Mister Curtis, 
der dem ihn meldenden Diener auf dem 
Fuße folgte, riß sie oiu» ihrer schmerzli
chen Betäubung, und rief ihr das Ver-
pangene in da» Gedächtnitz zurück. Ein 
Blick in Uiti ehrliches Gesucht, das von 
Berlegenyett und freudiger Erwartung 
glühte, zeigte ihr, daß er von Verlegen, 
heit und freudiger Erwartung glühte, 
zeigte ihr, daß er von Mistreß Stone seh, 
bündige Versicherungen in Bezug auf bit 
ilnnflhme feines Antrages erhalten haben 
mußte, und sie empfand es als eine sehr 

{leinliche Aufaabe, diese Hoffnungen jetzt 
erstören M sollen. 
..M 6 Christine," begann er stammelnd. 
Tie" wissen wohl — Ihre TaMe, — 

Weiter kam er nicht in seiner Rede. 
Und während er, dunk troth im ganzen 
G ficht, vergeblich nach Worten suchte, 
im seine Gefühle und Wünsche auszu-
rücken, und Chnstine sich besann, wie 

! sie ihr. „Nein" in die schonen ste Form 
'leiden wollte, wachte-Stone der peinli-
chen Situation rasch ein Ei de, indem er 
iftttf Curtis zutrat nd saqte : 

S x finden meineNichte und.mich noch 
kaiiV niede'tged-.ÜM von dem Schmerz 
-̂ ines-schweren Absch ed?s; mein Soh« 
list soe ben an Bord der „Elisabeth" gegan< 
ipen> die in dieser Stunde nach London 
'abteaelt" .. 

r „William auf dan Wege nach Eng« 
land!" lief CurtiS voll Erstaunen, „wie 
(am er fo plötzlich zu diesem Entschluß! 
er sag« nur mqt# »«eon, ate ich ihn 
beute Morgen sprach." 

„Wir haben» Nachrichten auS London 
erhalten," verfetzte Stone, ^welche eS 
dringend nöthig erscheinen ließen, daß 
Wimam selbst sich dorthin begab. Es 
ist ihm sehr schwer geworden, sich gerade 
letzt von hier loszureißen," setzte er nach 
kurzem Zögern hinzu, „da er vor wenig 
Stunden erst sich mit Christine verlob! 
hatte/ 

Er glaubte, daß CurtiS die schmerzliche 
Enttäuschung, die ibm bevorstand, leich-
ter überwinden würde, wenn er annehmen 
konnte, daß weder Christine, noch er selbst 
bis jetzt von seiner Werbung etwas wuß
ten, aber er bereute eS jetzt fast, ihm so 
plötzlich und unvorbereitet die Thatsache, 
welche alle seine Hoffnungen vernichtete, 
mitgetheilt zu haben, als er sah, wie eine 
fahle Blässe seine Züge überflog, und die 
Glieder des starken Mannes so bebten, 
daß er die. Lehne eines Sessels erfaßte, 
um sich zu stützen. 

„Verlobt!" murmelte er, „Sie sind 
verlobt, Miß Christine?" 

Sie trat auf Curtis zu und ihre Hand 
auf die seinige legend, sah sie ihn mit ei
nem Blicke an, so demüthig unb zugleich 
so flehenb, als wolle sie ihn um Verzeih-
ung bitten, für ben Schmerz, den ihr 
Glück ihm bereitete. 

„Ich habe William schon lange ge-
liebt," sagte sie mit ihrer sanften, weichm 
Stimme, „Sie waren immer seinFreund, 
Mister Curtis, und ich hoffe, Sie werden 
nun auch der meinige sein! 

„Ihr Freund, Miß Christina 1" stam
melte er verwirrt. „Gewiß, gewiß, ich 
will Ihr Freund sein, wer könnte Sie 
sehen, ohne — ohne Sie zu lieben! — 
William ist glücklich, sehr glücklich — aber 
er verdient sein Glück, — und ich will 
suchen, ihn nicht darum zu beneiden — 
Gottes reichsten Segen überSie,Christine, 
und — ihn!" — ; 

• Seine Stimme brach in Schluchzen, 
und die Auzen mit der Hand bedeckend, 
stürzte er aus dem Zimmer, auf dessen 
Schwelle er gegen Mistreß Stone, die 

. eben von außen die Thüre öffnete, heftig 
anprallte.' 
\ „Curtis!" rief die Dame erschreckt, 
und sah ihn erstaunt an, „wohin wollen 
Sie denn so eilig? Sie müssen Hier blei« 
ben um Christinen? —" 
. Er ließ sie nicht ausreden, sondern stieß 
die Hand zurück, die sie anf feinen Arry 
gelegt hatte, und stürmte, ohne ihr Rede 
zu stehen, hastig die Treppe hinab. 
. „Was geht hier vor?" rief Mistreß 
Stone in das Zimmer tretend, und ließ 
ihre Blicke fragend und unmuthig über 
ihren Gatten und Christine gleiten, die 
Beide ernst und schweigend ihr Näher« 
kommen erwarteten. „Es ist wirklich, 
als fei Alles hier im Hause plötzlich toll 
geworden! Wie ich eben aus derComitee-
sitzung, die ich früher verlassen habe, weil 
ein heftiger Schwindel mich dort befiel, 
zurück komme, und eben aus dem Wagen 
steige, empfangen mich im Hausflur die. 
Diener mit bestürzten Gesichtern und der 
unglaublichen NachrAt, William habe 
sich vor einer halben Stunde auf der̂ Eli-
sabeth" nach London eingeschifft. Und 
wie ich hier in das Zimmer treten will̂  
stürzt mir Curtis mit verstörtem Gesicht 
entgegen und rennt, wie ein Verrückter, 
die Treppe hinunter, obgleich ich ihn auf-

. zuhalten suche, und er döch weiß, daß er 
diesen Nachmittag Christinens Jawort 
sich hier holen soll. Was bedeutet denn 
dies Alles, werdet'Ihr den endlich reden, 

, statt mich mit diesen stummett, feierlichen 
Mienen anzustarren?" 
| ^vor allen Dingen beruhigeDich erst,' 

sagte Stone, indem er die erhitzt und er» 
regt aussehende Frau zu emem Sitze 
führte, „ich habe Dir ernste und wichtige 
Mittheilungen zu machen, und möchte, 
daß Du mich gefaßt und gesammelt an
hören mönest. Ich bat Dich vor einer 
Stunde, Deine Ausfahrt zu verschieben, 
weil ich die Gründe von Williams Plötz-
licher Abreife —" 

„Williams Abreise!" unterbrach sie 
ihn mit einem grellen Aufschrei und ein 
krampfhaftes Zucken flog über ihrGesicht, 
„so ist er wirklich fort, mein Sohn? 
Leimlich, tore ein Dieb in der Nackt, ver-
läßt er das Haus, oyne der Mutter Lebe-
Wohl zu sagen!! Unglaublich, empö-
rend!" 

„Du hattest eS ihm unmöglich gemacht, 
Abschied von Dir zu nehmen," versetzte 
Stone mit ruhigem Ernst/ „weil Du 
wegeiltest, ohne mich zu hören, unb das 
Schiff, mit dem er abreisen mußte, schon 
bie Anker lichtete. Es sind schlimme 
Nachrichten, Harriet, die ich Dir mitzu-
theilen habe, wappne Dich mit Muth und 
Standhaftigkeit, um sie mit Fassung zu 
empfangen. Das Haus Elliot und Stone 
.wankt; wir haben große Verluste gehabt, 
unb — tritt nicht eine günstige Wenbung 
ein. fo fttkn wir vor dem Bankerott I* 

Miltrc ß Stone stieß einen unatMulit-
ten Ruf des Entsetzens aus, ihre Augen 
wurden starr und aläsern, ihre Züze ver-
zerrten sich krampfhaft, und besinnungs
los sank ft? in ihren Sessel zurück. Die 
in Eile herbeigerufenen Aerzte erklärten, 
daß ein Gehirnschlag sie getroffen habe, 
und daß ihr Leben in der Höchsten 
Gefahr schwebe, ja daß es fraglich 
sei, ob sie. je wieder zum Bewußt-
sein kommen werde. Diese letzte Be-
fürchtung bestätigte sich jedoch nicht, 
nach einigen Stunden erwachte dieKranke 
aus dem obnmachtäh'ilichen Zustande, 
und schien aveh die Besinnung wieder er-
lanat iu b be -: es trat dann allmäblia 
eme lanname Vesseruni ein, aber du 
rechte Stite blieb gelähmt, und den Ge
brauch derSprache erhielt sie nicht wieder. 
Ein schwe-es Siechthum war die Folge 
des Schlagansiills und in all' den tan ;en 
Monaten, wiche sie an's Bett gef sselt, 
im Krankenzimmer zubrachte, war Chri-
stine ihre treue, unermüdliche Pflegerin. 
Seltsamerweise hatte die Abneigung, 
welche Miftieß Stone ibr stets aeieia*. 

letzt, fett st» trank war, in eine eben fo 
entschiedene Zuneigung sich umgewandelt; 
von Niemandem nahm sie die vielfachen 
Dienstleistungen, die ihr hülfloferZustand 
nöthig machte, litte an, all von Chtw 
töne, deren sanfte Stimme und leichte 
pand eine förmlich wohlthuende Wirfung 
auf die Kranke zu üben schienen, welche 
durch Blicke und Geberden Unruhe und 
Unbehagen Herrieth, sobald Christme daS 
Krankenzimmer verließ. 

Stone tvar tief erschüttert durch den 
plötzlichen KrnnkyeitSanfall, d:r in der 
Fülle der Kraft und Gesundheit seineFrau 
getroffen, und sie auf da! Siechbett ge
worfen hatic, er ließ cS ft.i keiner Sorge 
und Aufmerksamkeit für sie fehlen, er 
wußte es Christinen im tiefsten Herzen 
Dank, daß sie ihrer Pflege mit der gan
zen Hingebung einer zärtlichen Töchter 
sich widmete, aber da es die Kranke im-
mer aufregte, wenn er längere Zeit bei 
ihr verweilte, und die Aerzte Ruhe drin-
gend empfohlen hatten, so >nt er stets ge
gen Morgen nur für ci-t paar kurze Mi
nuten an ihr Schme z: slager, um sich 
nach ihrem Ergehen m erkundigen, und 
überließ sie für de; N ft des Tages der 
Sorge ihrer treuen Pfl- gcrin. 

Während in den r.u.t so still geworde
nen Räumen der ober-:: Etage, wo kein 
lauter Ton, fem laut<6 Wort mehr er* 
schell, die Stimmen nur gedämpft in ber) 
weiten, öden Zimmern klangen, die 
Schritte nur leise über tie Teppiche gliti 
ten, die Herrin tes Hauses mondenlang 
mit dem Tode rang, flogen unten in den 
Comptoirstuben die Adern der Commis 
rastlos hin und her, Lnujte Tag für Tai 
der alte Buchha!r;r fa, ert grauen Kop> 
über die langen Z>'. hl:".!, ei hen des Haupt-
buches, unermüdlich rechnend und sum-
tnirend, und einsam saß in seinem Kabi-
net der Chef der H.inslung, die mübi 
Stirn in die Hand gestützt, und sann un) 
sann, um Mittel unb Wege, zu finden-
das Haus Elliot und Stone vor d.i 
Schanve deZ Bankervits zu bewahren 
Bei den damals noch so langsamen Vec 
kchrsmitteln mußt?n M.mate vergehen 
ehe Nachrichten von William aus Londv, 
eintreffen konnten, und es handelte stij 
nun in erster Linie darum, die Solvem 
des Hauses zu erhalten, bis man wußte 
wie groß die dort erlittenen Verluste wa
ren, und wie viel jetum vielleicht noch zu 
retten gelungen war. Das kaufmänni-
sche, Genie Stone's zeigt- sich in dieser 
schweren Zeit im glänzendsten Lichte, er 
wußte immer neue HiUfsquellen zu schaf
fen, verlor keinen Augenblick seine Kalt-
bliitigkeit und fehlen sicheren Blick, und 
zur höchsten Bewunderung Browns, der 
allein den mißlichen Stand des Geschäf-
tes in feinem ganzen Umfange kannte, 
steuerte er fest unb unverzagt fein Schiff 
durch die brandenden Wogen der auch in 
Boston höher und höher steigenden Fluth 
einer allgemeinen HandelskrtsiS. Endlich 
kam ein Brief von William und brachte 
bessere Nachrichten, als Stone erwartet 
Hatte; wenn der Sohn die Dinge inLon-
von nicht allzu sanguinisch ansah, so war 
iii bet That das Schlimmste als abge-
wendet zu betrachten, die erlittenen Ver-
luste, fo groß sie auch waren, konnten ver-
schmerzt werden, und dieRimessen, welche 
er sandte, füllten für die nächsten Wochen 
wen^stenS die leer gewordenen Kassen 

Mit leichterem Herzen, als je zuvor, 
trat Stone mit dem Briefe Williams an 
diesem Morgen in das Krankenzimmer. 

„Gute Nachrichten aus London," flü
sterte er Christinen zu, die ihm erwar-
tungSvoll entgegenhlickte, als sie seine 
heitere Miene und den Brief in feiner 
Hand gewahrte. Er faltete ihn rasch 
auseinander, und an das Bett feiner Frau 
tretend/ sagte er, auf bas beschriebene 
Blatt beutenb: ,„Ein Brief von William! 
soll ich Dir ben SnBatt vorlesen?" 

Sie rtiefte, und tote er nun ihr vorlas, 
was der Sohn geschrieben, flog ein Freu-
benschimmer über ihr Gesicht. Als er 
geendet, nahm sie die Hand Christinen? 
und legte sie in die des Gatten," welche 
den Brief bielt. indem ste die Livven be-
wegte, als wollte sie sprechen, aDer sie 
brachte nur ein paar stammelnde Laute 
hervor, und ließ, wie von der vergeblicyen 
Anstrengung ermüdet, den Kopf aus das 
Kissen zurück sinken. Sie athmete einige 
Mal tief und schwer, unb als Stone unb 
Christine sich besorgt üb« sie beugten, 
sahen sie, baß bie Schatten bes Todes 
schon auf den bleichen Zügen der Kran
ken lagen .. Ohne Kampf und ohne' 
Schmerz war sie sanft hinüber gefchlum-
mert 

So lange bie Pflege der Tante ihre 
Zeit unb ihre Gedanken so vollstän-
dig in Anspruch nshtn, hatte Christine 
die Trennung von dem Verlobten 
verhältnismäßig leichter ertragen, jetzt 
aber, wo sie nach dem Hinscheiden der 
Kranken vi le freie und müßige Stunden 
hatte, in denen weder Arbeit noch Lektüre 
im Stande waren, die trüben Stimmun
gen, die sie oft beschleichen wollten, zu 
verscheuchen, bemächtigte sich ihrer eine 
tiefe Niedergeschlagenheit. Sie fühlte 
sich so einsam, so verlassen in den weiten, 
öd n Zimmern des oberen Geschosses, die 
fte eiaentlick allein bewohnte, da tbr On-
kel vom Morgen bis zumAbend tmComp-
toir und in seinem Arbeitskabinet seinen 
Geschäften oblag, uud sie stand dann oft 
stunbenlang an den Fenstern, die nach 
dem Hasen hinausgingen, und blickte mit 
den großen, dunkeln Augen sehnsüchtig 
Über die bewegte Fläche des Meeres hin, 

[da» sie von dem Geliebten trennte. Ihre 
i Wongen wurden immer bleicher, ihre 
; Stimme matter, ihr Schritt langsamer, 
als Monat um Monat verging, ohne daß 

" überhaupt von seiner Rüäkehr die N-de 
• gewesen wäre, und Stone beobachtete oft 
! mit Besorgniß die Veränderung, welch« 
in Christinens Wesen und Aussehen all-
malig hervortrat. Es gab Momente, 
wo er von einer abergläubischen Furcht 
befallen wurde, und fast an das Walten 
eines dunkewVerhängnisses glaubte, dem, 
wie einst fein eigenes Liebesglück, nun 
auch das seines Sobnes lum Opfer wer 

dm würde, et Bekämpfte aber solche 
Anwandlungen immer wieder, und dte 
Feder, die er schon einiae Mal ergriffen 
bette# *m den Brief zu schreiben, der den 
Sohn zurück rufen sollte, wurde stets nach 
den ersten paar Worten unmuthtg wegge-
werfen und daS vrieffragment zerrissen, 
wunam» «uoeftndea war tn London 
noch dringend nöthig, wenn das Gewon
nene nicht wieder in Frage gestellt wetde» 
sollte, und die Rücksicht auf Christine, die 
Wünsche de» eigenen Herzen» ordnete 
Stone, wie schwer es ihm auch werden 
mochte, doch in wenger Pflichttreue den 
Interessen der Firma Stone und Elliot 
unter. 
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Zähigkeit, die durch nichts zu erschüttern 
war, hielt er an dem einmasals recht und 
wahr Erkannten mit eisernem Willen fest, 
und so lange sein Sohn auf dem Posten, 
auf dm er ihn gesandt, ohne Gefährdung 
der Sicherheit des Handelshauses nicht 
durch einen Anderen ersetzt werden konnte, 
würde er ihn nicht zurückgerufen haben, 
welcheSOpfer eS auch immer kosten mochte. 
— Aber seine Standhaftigkeit wurde be-
lohnt, die Verhältnisse in der englischen 
Handelswelt klärten sich schneller, als er 
selbst erwartet hatte, und es kam einTag, 
der den Sohn gesund und ftoh in das 
Vaterhaus zurückführte. 

Mit stolzer Freude begrüßte ihn Stone, 
denn William hatte die schwierige Mis
sion, die er übernommen, mit großer Klug 
heit und unermüdlichem Eifer zu einem 
glücklichen Ende geführt, und sich in die
ser Probezeit nach jeder Richtung hin als 
ein edler, gaazer Mann erwiesen, in des
sen Hand er jetzt mit eben so viel Ver-
trauen das Glück und die Zukunft des 
Mädchens legte, das er liebte, wie fein 
eigenes Kind, wie er später, als er, müde 
«worden von dem Kämpfen und Ringen 
per letzten Zeit, der jüngeren, frischeren 
Kraft die Leitung des Ha>rdelshaufes mit 
her Zuversicht überzeben konnte, daß in 
Demselben Sinne strenger Pflichttreue unb 
Ehrenhaftigkeit, in dem feit 25 Jahren 
»er Vater die Geschäfte geführt, der Sohn 
sie weiter führen würde. 

Es war StoiK vergönnt, noch manches 
Jahr an d m Gluck seiner Kinder, in 
dem er die Erfüllung des eignen kurzen 
gjuaendtraumes sah, dec ihm selbst nie 
zurWirklichkeit geworden, sich zu erfreuen. 
Es wäre schwer zu entscheiden gewesen, 
wer seinem Herzen am theuerften war, 
der Sobn, der die Stütze unb der Stolz 
seines Alters war, oder die Tochter, die 
in ihrem stillen, sanften Wirken für ihn 
wirklich der „Sonnenschein seines Hau-
seS geworden ?" Noch auf seinem Todes
bette segnete er die Stunde, in welcher er 
einst den Entschluß gefaßt, das schlichte, 
arme deutsche Dorfmädchen aus seiner 
ftlten Heimath mit sich herüber zu führen 
in die neue, bie er jenseits des Ocean» 
sich aegründet hatte... 

Christine vergaß, als die glückliche und 
geliebte Gattin bes reichen Bostoner Häuf* 
Herrn, nie bas Land ihrer Geburt, und 
das Band, welches ihr Herz an Eltern 
unb Geschwister knüpfte, vermochten Zeit 
unb Entfernung nicht zu lockern. Immer 
war. es ein Freudentag für sie, wenn die 
Briefe auf grobem, grauem Papier, mit 
dem hessischen Poststempel, welche auf der 
Adresse die großen, ungeschickten Schrift-
züge einer ungeübten Hand zeigten, in 
Boston einttafen und ihr Nachricht brach
ten von den Lieben in ber fernenHeimath. 
Deutschen Sinn ynb deutsche Sitte hielt 
sie allezeit hoch und werty, deutsches Ge 
müth und deutschen Idealismus suchte sie 
frühe schon in ihren Kindern zu wecken, 
und lange nach ihrem Tode war in ihmn 
das Gefühl der Pietät unb der Anbäng-
lichkeit, für das Vaterlanb ber Mutter 
noch fo lebendig, daß, als in den vierziger 
Jahren der Ruf von den vortrefflichen 
Resultaten deutscher Padsgogik bis nach 
Amerika drang, einer ihrer Söhne sich 
entschloß, seinen älteften Knaben nach 
Dresden zu bringen, um ihn dort erziehen 
zu lassen. 

Im Frühjahr des Jahres 1849 schiffte 
sich Henry Stone, Christinens jüngster 
Sohn, Wirklich nach Hamburg ein unb 
kam aerade in dem Augenblick in Dres
den an, wo, nachdem oer Maiaufstand 
burch preußische Truppen niedergeworfen, 
der Belagerungszustand proklamirt wor-
den, und man eben beschäftigt war, die 
Barrikaden, bei deren Verteidigung und 
Erstürmung fo viel deutsches Blut geflos-
en, wegzuräumen unb bte Spuren bes 
r&itterten Straß:n?ampfes so gut als 
smöqlichzu vertilgen. 

Der Amerikaner beobachtete bas Alles 
topfschüttelnb; er hatte baheim so viel 
von ber großen deutschen Märzrevolution 
«bört und aelesen, daß «ealaubt, die 
GemLlher bort allgemein nocy tn emeq 
gewaltigen freiheitlichen Aufschwünge zv 
finden, aber die Zustände unb die Stimj 
mutigen, dte er jetzt in Dresden nach dem 
niedergeworfenen Maiaufftanbe vorfand; 
wollten gar nicht passen zu dem Bilde, 
da» er sich daheim von Deutschland ent-
worsen hatte. Enttäuscht und entnüch-
text verlteß er die sächsische Hauptstadt, 
nachdem er seinen Sohn einem der dorti-
gen ErzuhungSinstitute übergeben hatte, 
und begab sich nach Hessen, um die Hei-
math und die Verwandten seiner Mutter 
dort aufzusuchen. 

Fünfzig Jahren waren vergangen, feit 
sein Großvater zum letzten Male das 
heimatliche Dorf verlassen und Christine 
mit sich hinweg geführt hatte, und Man-
ches hatte sich dort seitdem verändert. 
Das kleine, halbverfallene Haus mit dem 
verwitterten Strohdach, in Welchem Wil-
beim und Grethlics einst gehaust, war 
ueiTajflJunden, uno aus ver ©reue, wo es 
gestanden, erhob sich nun ein stattliches 
Gebäude mit hellen Fenstern und rothem 
Ziegeldach, das von dem Gelde erbaut 
worden, welches damals Fritz Stone bei 
seinem letzten Besuche seinen Verwandten 
zurückgelassen hatte. Dieses Kapital hatte 
der Familie viel Segen gebracht, und 
aus dem Iteinen Selbflut. das sie Beieüen. 

war aurnntg cut großer «dnernyos b.'. 
worden, und Christinen* Bruder hatte M 
der Würde eine» Dorfschulzen sich «rnfge» 
schdnmgm, Eein Cohn hatte jhiTtrt 
und war jetzt der Pfarrer de» OrteS; über 
die Schicksale der Familien Stein in* 
Stone hatte diesfeit» wie jenseits de» 
OceanS ein günstiger Stern gewaltet» » 
aufsteigender Linie hatte ihr LdknSÜwf 
durch zwei Generation sich bewegt «* . 
jener Tausch des Namens und dvHersmö 
den die Väter einst vorgenommen, war 
zum Glück für Beider Nachkommen flu* 
geschlagen... -  ̂

An einem Maiabend de» JahreS 18491 

saß in dem Schatten'der alten Linde, 
noch wie vordem ihre laubigen Aeste -
an die Fenster des Hauses streckte, 
Schulze Wilhelm Stein in eifrige» 
Gespräch mit seinem auS Amerika oev-
übergekommenen Neffen. Dem fremd» 
Besuch zu Ehren hatte er den blaue* 
Leinwandkittel, den et sonst, ebenso t**| 
die andern Bauern, an Werktagen zu traf 
gen pflegte, mit dem langschößigenSonwtz 
tagsrock von dunklem Tuche vertausch  ̂
und an feinet Brust glänzte die Medailly 
von 1814, welche er m den Freiheitskrieg 
gen sich gewonnen. Ihm zm Seite scch 
links sein Sohn, der in Haltung un$ 
Kleidung auf de» ersten Blick den Geî  
lichen nicht verleugnete, rechts der Gash 
aus Amerika; und de» drei Männern gey 
genübet hatten auf einer kleinen Hölzer» 
nen Bank zwei jugendliche Gestalten, bif 
beiden Söhne des Pfarrers, ihren Platz 
genommen, ein Knabe von zehn Jahren* 
der auf den blonden Lcck.n die farbigß 
Mütze des Gymnasiasten trug, und eu| 
Jüngling, den der kurze Sammtrock, def 
altdeutsche offene Hemvkragen und daß 
schwarzrotgoldene Burschenband übetz 
der Brust als Studenten kennzeichne* 
ten. 

Der Amerikaner, welcher erst. gester» 
angekommen war, schien sich in dem 
Kreise der Verwandten, die er nie zuvor 
gesehen, schon ganz heimisch zu fühlen;-
bie schlichte Biederkeit unb der gesunde» 
nüchterne Sinn des Schulzen gefiel ihm 
eben so sehr, als die tiefe Bildung unb " 
die ideale Richtung des Geistlichen ihn 
sympathisch berührte, und ebenso wurde 
sein Interesse lebhaft erregt burch da» 
glühende, enthusiastische Wesen des ©tu*, 
deuten, der sich dem fremden Oheim ge» 

fientibet bald als feuriger Schwärmer 
üt die großen Ideen von Freiheit und-

nationaler Erhebung zeigte, welche m je» 
nen Tagen die Jugend der Hochschulen so 
mächtig bewegte. 

Die Unterhaltung der Männer hatte 
sich, da die eben eingetroffene Zeitung 
die Nachricht von einer bewaffneten Er». v< 
Hebung in Baden und der Pfalz zu Gun-»1 

sten derReichsverfasfung brachte, auf bat 
Gebiet ber Politik gewandt, und eine leb» 
hafte Diskussion hatte sich darüber ent
sponnen,ob die Führer der Linken de» 
Parlaments auf dem Rechtsboden stän» 
den, wenn sie umSchutz der in Frankfurt 
vereinbarten Reichsverfassung, welche die 
Fürsten nicht anerkennen wollten, da» ' 
Volk zu denWaffen riefen,und ob derAuf- | 
stand, der im Süden Deutschlands ausge» 
brochen war, Aussichten auf Erfolg unb 
allgemeine Verbreitung habe. t 

Der Geistliche, der auf der Universität ° 
ein eifriger Burschenschafter gewesen, da» 
Wartburgfest einst als begeisteteterTheil» i v 
nehmer mit gefeiert,und dann in den Zeî ;/' 
ten, wo bas Metternich'sehe Regiment * 
in höchster Blüthe stand und bit  ̂
„Demagogenhetzm auf der Tagesord» 
nung war, wie so viele feiner jugend» 
lichen Genossen mit jahrelanger H< ,̂ | 
das Majestätsverbrechen, für ein einige»  ̂
Deutschland geschwärmte rn haben büße» . 
mußte, hatte, als die Mätztebolutio» ..., 
begann, tn ihr die Verwirklichung seinel^ ̂  j 
Jugendtraumes, von einem freien und ei--» . 
nigen Vaterland, zu sehen geglaubt undr; v 
sie daher mit Jubel begrüßt. Nichts hafct, 
te ihn, den unverbesserlichen Jdealistet» 
aus der Burschenschaftszeit, in diesesy 
Glauben irre machen können, nicht detz 
Waffenstillstand von Malmö, noch dach 
langsame, aber stetige Vorschreiten dey-
Reaktion seit dem Frankfurter Septem* 
berausstand, noch die Weiterung Friedrich 
Wilhelms IV., bie deutsche Kaiserkrone 
aus ben Händen des Frankfurter Parlor 
ments zu empfangen, konnten feine Zu» - 'U 
verficht auf den endlichen Triunph detz ' ,*• 
Volkssache erschüttern, und die Nachrich^ -m 
ten von dem Badiswen Ausstand erfülltes 
ihn jetzt mit neuen Hoffnungen. 

Anders, als der alte Burschenschaft̂  ' 
dachte sein Vater, der Mann von 1813jj , 

Die ganze revolutionäre März-Bewe  ̂
gung war ihm von Ansang an unver» 
ständlich und unsympathisch gewesen, der 
Glaube an das „Gottesgnadenthum" dec s 
Fürsten war so tief in seiner Seele eilige»'' 
wurzelt, daß ihm jedes Auflehnen gegen, 
die monarchische Autorität, jeder Versuchs, 
an den Rechten der Krone zu rütteln, 
eine Sünde und ein Frevel Wider die 
göttliche Ordnung «Men unb er mit» 
billigte es daher auch auf das entschie* -
denfte, daß die Führer der radikalen Par« » 
tei jetzt das Volk zu den Waffen gerufen, 
und in Baden und der Pfalz die Fahne: 
des offenen Aufruhrs erhoben hatten. ($» 
kam darüber zwischen ihm und dem Pfar
rer, welcher hartnäckig an der Behauptung. 
festhielt, daß die Aufständischen auf dem 
Boden des Rechtes Uud des Gesetzes fla t* 
den, wenn sie mit Waffengewalt die: 
Durchführung der Neichsversassung er
zwingen wollten, zu einer heftigen Debatte 
und der alte Vauer. welcher bilv sab. daft, 
er gegenüber der gewandten DiaMäide» . 
gelehrten und gebildeten Sohnes, wie 
sehr er auch von der Richtigkeit seiner ei-> 
genen Ansicht überzeugt war, doch dett 
Kürzeren ziehen würde, stand ärgerlich-
von seinem Sitze auf und ging unter dem , 
tiorwande, daß e« ihm bei dem fallenden 
Abendthau zu kühl draußen weide, in da» .,, 
öaus zurück. 

. (Schluß folgt.) 

Mt dem Glück ift es wie der Brille:-
man sucht sie und hat sie auf der Sftafe.y j 
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