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1881.

Der grüne Domino.
Novelle von T. £. M. (Fortsetzung.)

2 .

Was derMajor erblickte, eignete sich jedoch imGrunde wenig
zum Lachen, wenigstens nicht für den größten Theil der Theil-
nehmer und Zuschauer. Btitten aus einem schreienden und
tobenden Menschenschwarm ragte ein Reiter hervor, auf einem

mächtigen, feurigen Rosse sitzend,

das sich mit ihm hoch aufbäumte
und mit den Füßen durch die

Luft schlug, während die Maste
vor ihm sich zu retten und zu

bergen suchte, dabei aber noch viel
wüthender schrie, fluchte und tobte.
Der Reiter aber lachte dazu und
blickte spottsüchtig und übermüthig
umher. Es war ein junger Offi¬
zier in prächtiger Uniform, sein

Trestenhut saß ihm schief und
kokett auf den frisirtcn Locken, und
in den wcißbehaildschuhtcn Fingern
schwenkte er bedrohlich seine Reit¬

peitsche. Hinter ihin in einiger
Entfernung stand der Wagen des

Majors, der nicht tveiter vorwärts
gelangen konnte. Die Vorder¬
pferde suchte der Jäger Klosmann
zu halten, indem er zugleich seinen

verstümmelten Arm vorstreckte und
aus Leibeskräften schrie, was Nie¬

mand verstand. Im Augenblick

jedoch, wo der Major hinter dem

Fenster seine Stünme erhob, machte das bedrängte Pferd des

Offiziers einen Sprung mitten in die Töpfe hinein, und zum

Himmel auf stieg ein Gekreisch, als wankte der Erdball in seinen

Achsen. Die Topfweibcr stürzten sich wie rasend dem zermalmen¬

den Roste entgegen, mit ihren Armen und Schürzen schlagend

und fechtend, aber das Ungethüm ließ sich dadurch nicht aufhalten.

Professor Albert Ivotff.

Mit einem zweiten und dritten Satz und einem halben Dutzend
nachfolgenden anderen, sprang cs in den höchsten Haufen
hinein, und gelangte endlich bis an Christian Funks Laden-
thür, Scherben, Trümmer und Splitter der zermalmten Ge¬

schirre nach allen Seiten umherschlcudernd. Und während
dieser schändlichen Verwüstung
schien der Urheber ein kannibali¬
sches Vergnügen zu empfinden,
den möglichst größten Schaden
anzurichten, sein jugendlich keckes

Gesicht strahlte von Lust, und sein

tolles Gelächter über den Zorn der
Marktweiber und deren Gekreisch

hatte so viel Ansteckendes für den

leichtbcweglichcn Haufen, daß in
wenigen Minuten statt der bis¬

herigen Wuth eine ziemlich all¬
gemeine Umstimmung erfolgte.
Hierzu trug nicht allein bei, daß

der junge Offizier ein paar Weiber,
die in seine Nähe sprangen, mit
der Peitsche zurücktrieb uud sein

wildes Pferd herumwarf, als
sollte es von Neuem in die Töpfe
setzen, er schwenkte mit derselben

Lustigkeit eine Börse über seinem

Kopf und schleuderte alles Geld,
das sich darin befand, den Wei¬
bern an die Köpfe, zugleich aber
tvar der junge Funk aus dem

Laden gesprungen, stand auf den Stcinstufen und schrie: Der
Herr Offizier bezahlt Alles, ihr Leute! Ich bürge euch dafür,
daß Alles bezahlt und ersetzt wird.

Das wirkte. Es war oft genug schon vorgekommen,

daß die Herren von den Gcnsdarmen in ihrem Uebermuth,
wenn sie aus fröhlicher Gesellschaft kamen, zerschlagen und


