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Der grüne Domino.
Novelle von L. L, Kl, (Fortsetzung.)

3.

Endlich war der Tag vorübergegangen, der Laden ge¬

schlossen, nnd die Familie befand sich nach dem Abendessen

beisaminen in der Hinterstube. Christian Filnk saß in dem

großen Lehnstuhl behaglich ausgestreckt, die lange Pfeife im
Munde, ein Deckelglas
dem Tische stand in einem
von Messingblech ein

dünnes gezogenes Licht, das

alles fleißigen Putzens doch

genug, nach unsern jetzigen

leuchtungsbegriffen, brannte,
brannte
Jungfer
arbeit zu
mit Emsigkeit unv jv urnuveivuiv.

Schnelle, daß kaum die fein«

blitzende Nadel zu verfolgen war,
wenn sie hoch und nieder flog lind
den glatten Faden nachzog. Con¬

rad saß an der dritten Seite des

Tisches, hörte zu, was sein Vater
vom Geschäft sprach, oder was
morgen und nächstens geschehen

sollte, gab Ailtwort darauf, oder

richtete seine Rede auch wohl an
die fleißige Nachbarin, welche ein¬

silbig darauf antwortete oder gar
nicht. Es entstanden lange Pau¬
sen, in welchen nichts stch hören Friedrich Schinkel.

ließ, als das einförinige Tick und

Tack der Uhr an der Wand, und immer länger hefteten

sich die Blicke des jungen Mannes auf Zeiger und Ziffer¬

blatt. Unruhig bewegte er sich, bald rechts, bald links,

endlich aber faßte er in seine Tasche und zog ein dünnes

Buch daraus hervor, das er halb verstohlen betrachtete.

bis er es zuletzt auf den Tisch legte und darin zu lesen

begann.
Einige Zeit über blieb sein Beginnen unbeachtet. Christian

Funk hatte mit seinen: Bier, seiner Pfeife und seinen Ge¬

danken zu thun, und Jungfer Liesbeth nahm nicht die ge-

Notiz davon. Plötzlich jedoch, als Conrad schon mehrere
Blätter umgeschlagen, sah sein

Vater zu ihm hin, und nach einer
abermaligen Pause kam die Frage
heraus, was in dem Buch stehe?

Es ist das letzte Werk des

berühmten Dichters Schiller, sagte

Conrad, das jetzt so oft auf unserm
Theater aufgeführt wird.

Wie heißt der Mensch? fragte
der Alte, und als sein Sohn den

Rainen wiederholt hatte, fuhr er

fort: Wir hatten einen Corpora!
bei der Compagnie, der so hieß,

auch ein Kerl, der allerlei Narrens-
in seinem Kopf hatte.

Der wird's aber doch wohl
nicht sein, Vater, lachte Conrad,
denn dieser wurde geadelt kurz

vorher, ehe er im vorigen Jahre
starb, und obenein war er ein

Proseffor.
Funk schwieg, dann fing er

wieder an: Wie heißt die Ko-
(S. Seite 572.) mödie?

Tell, sagte Conrad.
Till heißt sie, rief der Alte. Till Eulenspiegel.

Nein, nein, Vater! lachte Conrad noch lauter. Wilhelm
Tell, das Stück ist eben erst gedruckt worden.

Wiederum folgte Schweigen. Wie kominst du denn dazu?

ftagte Funk darauf. Hast die Narretei etwa gekauft?


