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Ins einem alten ücrlincr Kaufmannshaufe.
Eine Geschichte vom Anfang unseres Jahrhunderts von T. £. KI. (Fortsetzung.)

„Es ist ein später, überraschender Besuch, den wir Ihnen,
Herr Hcinhold, machen müssen," sagte der Herr, „allein er

ließ sich nicht vermeiden."
„Ich bitte mich zu belehren, was diese nächtliche Friedens¬

störung bedeutet," ent-
gegnete der Handelsherr
mit Würde.

„Ich denke, Sie
kennen mich, Herr Hein¬
hold," fuhr jener fort, in¬
dem er ins Comtoir trat
und sich vor den Kauf¬
mann stellte.

„Herr Präsident,"
sagte dieser erstaunt, „ja,
ich kenne Sie jetzt, ob¬

wohl ich nicht begreife,
was die Ursache Ihres
Besuches sein kann."

„Wirklich nicht?"
fragte der Beamte scharf

und lächelnd. „Mein
lieber Herr Heinhold, es

wäre mir in der That
lieb, wenn Sie sich dar¬

auf besännen."
„Sie sprechen in

Räthseln," entgegnete der
alte Herr, ihn prüfend;
aber eine sichtliche Un- Friedrich Albrecht Graf?u
ruhe machte seine Stimme
unsicher, denn plötzlich
kam ein Gedanke über ihn, der ihn blitzartig erschütterte.

Er dachte an seinen Sohn. — „Mein werther Herr," sagte

der Präsident, zutraulich lächelnd, „Sie sind einer der acht¬

barsten, reichsten und trefflichsten Bürger; wahren Kummer

irren

sollte es mir daher machen, wenn ich mit Amtsstrcnge gegen
Sie verfahren müßte. Sie glauben vielleicht lebendigen Antheil
an einem unschuldig Verfolgten nehmen zu muffen, allein Sie

Seine Verbrechen sind klar erwiesen, und ich sage

Ihnen gerade heraus, ich

muß ihn aussuchen, wo
er auch versteckt sein mag.
Es ist der direkte Befehl
des Königs, mich seiner
Person zu bemächtigen."

„Wenn Sie meinen
Sohn suchen . . ." ent¬

gegnete der alte Herr
mit wankender Stimme.

„Ihr Herr Sohn
wird allerdings wohl den
besten Aufschluß geben,"
fiel der Präsident ein.
„Schon gestern Abends
machte man einen Ver¬
such, sich seiner zu ver¬

sichern, um wo möglich
ihn zu warnen und ihm
die Augen zu öffnen über
Personen, die ihn miß¬

brauchten. Reden Sie,
' junger Mann, und Sie,

Herr Lampe, helfen Sie,
wenn etwa die Sprache
stockt."

Herr Heinhold wen¬

dete sich rasch um, und
zu seinem höchsten Erstaunen sah er seinen Sohn wirklich
hinter sich neben seinem Compagnon stehen, der sich an ihn
festklammerte.

„Ich habe nichts zu antworten," sagte Gustav mit Festigkeit.

Eulrulmrg. (S. Seite 825.)


