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Der grüne Domino.
Novelle von T. £. sll.

Es war ein Markttag
Jahrmarktes, welcher im
dem großen, mit
Bäumen umpflanzten
Platze sowohl, wie in
den Straßen, die ihn
umgaben, wimmelte
ein gewaltiges Men¬
schengedränge. Lange
Reihen aufgeschlagener

Buden und Schrägen
enthielten die mannig¬
fachsten Stoffe, Ge-
räthe und Lebensbe¬

dürfnisse, an den

Straßen- und Häuser¬
seiten aber lagen un¬

geheure Vorräthe von
Töpferwaaren, Glas
und Porzellan aufge-
thürmt. Es war ein
Schreien und Toben,
Lärmen und Klappern
in diesem Gewirr, als
sei dies ein Tummel¬
platz für Zank und
Streit; die ganze Le¬

bendigkeit und Zun¬
genfertigkeit des Vol¬
kes machte sich Lust
im Bieten und Han¬
deln, und mitten durch
das Marktgewühl fuh¬
ren Frachtwagen und
Karren, Karoffeu und

1.

in Berlin, der letzte Tag des ersten

Jahre 1806 gehalten wurde. Auf

Ertipriimssin Charlotte von Memmgen mit Prinzessin Frodora.
Nach einer Photographie von Karl Backofen, Hofphotograph in Darmstadt.

schmalspurige Fahrzeuge der Bauern, grob schreiend und grob
angeschrieen, oder von Schelt- und Schimpfreden begleitet.

An der einen Straßenseite stand neben anderen ein Hans,
das einem Strumpf-
und Garnhändler ge¬

hörte, wie dies Fenster
und Ladenthüren be¬

wiesen, hinter denen

er allerlei Waaren
seines Geschäftes auf¬

gehängt hatte. Zur
damaligen Zeit gab
es jedoch noch keine

Schaufenstermit präch¬
tigen Spiegelscheiben

und goldigem Aus¬
putz; das Gewölbe
des Kaufmanns sah

daher ziemlich un¬

scheinbar aus, obwohl
es zu den größten
seiner Art in der
Stadt gehörte. Ueber

dem Eingänge hing
ein Schild mit dem

Namen „Christian
Funk", und der Mann
hinter dem Fenster,

der das Marktgewühl
betrachtete, war der
Eigenthümer des Ge¬

schäftes. Seine breite
stämmige Gestalt, das
Gesicht mit groben
harten Zügen und
ein dicker Zopf, der


