
I

I Die Jllustrirte Berliner Wochenschrift „Der Bär" erscheint wöchentlich regelmäßig am Sonnabend, kostet vierteljährlich 1. tUcrfitt
> 2 Mark und ist durch alle Buchhandlungen, Zeitungsspeditionen und Postämter, sowie durch die Expedition, Berlin >V., Lützowstraße 7, S>

?

j zu beziehen. — Literarische Beiträge sind an die Redaction der Jllustrirten Berliner Wochenschrift „Der Bär", Berlin W., >> DCn lo. AUgUft
) Lützowstraße 7, zu senden. — Inserate, pro 3gesp. Nonpareillezeile 40 Pfg., werden von allen Annoncenexpeditionen sowie Cy 1881.
2

von der Verlags-Buchhandlung entgegengenommen. v>

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

Aber welch Anblick erwartetete ihn hier! Die wunderlichste,
fabelhafteste Welt that sich vor ihm auf. Türken, Griechen,
Juden, Spanier, Matrosen, Quacksalber und Marktschreier,
Harlekins und Pantalons, Columbinen und Gärtnerinnen,
Zlverge und
Rieseil, picklige,
narbige, entsetz¬

liche Köpfe ltnd
Fratzen, Men-
schenfresser und
Indianer, fürch¬
terliche Mäuler
und Nasen mit
zehn Auswüch¬
sen kamen ihm
entgegen und
grinsten, grunz¬
ten und schnat¬

terten ihn an.
Ein Chaos von
seinen und gro¬

ben Stimmen,
von Gelächter,
Gepfeife und
Geschnarre füllte
den ganzen wei¬

ten Saal. Ein Jeder sllchte an den Anderen feinen Witz zu j

prüfen, in tollen Frageit und tollen Antworten sich zu über¬

bieten uitd die Verlegenen mit Spott zu überschütteil. Hier
wurdeit einzelite Maskeit verfolgt und festgehalten, umringt und
uintanzt, dort befreite sich Einer durch einen Einfall, der die

Lacher auf seine Seite brachte, da hatte ein Schelm einen Ein- !

siedler und eine Nonne mit ihren Kleidern zusammengeheftet,
j

zum größten Jubel feiner übermüthigeit Genoffen. — Conrads j

Augen spähten inzwischen suchend umher. Er kam sich vor
wie iit einem Narreilhause, aber er fand dies lustige Getüminel

doch gar nicht übel, hätte er nur erst den grünen Domino
entdecken können. Es fehlte keineswegs an solchen, und je

weiter er,,.vordrang, um so hitziger wurden seine Nachfor¬

schungen^ Ganze Ketten verschiedenartiger Masken liefen ih>n

Hand in Hand
entgegen und
ließen ihr pfei¬

fendesPrriPrr!
hören. Er sah

ihnen so for¬
schend iit die
Masken, als
wollte er durch
und durch sehen,

und suchte nach

dem Rosenztveig
iit ihren Hän¬
den, ohne eilten
solchen finden zu

können. Sein
Benehmen er¬

regte Aufsehen
und Gespött,
und endlich war
er von einer

ganzen Schaar
eingeschlosien. Zwei, drei Masken umringten ihn.

Wen suchst du denn, mein schöner Domino? Suchst du

mich? pfiff die Eine im feinsten Discant.
Oder suchst du mich? piepte die Zweite.
Nein, mich, süßer Ritter, ich bin es! fiel die Dritte ein.

Ich! Ich! schrie der ganze Chor, und er wußte nicht,

wie er entrinnen sollte, als er plötzlich in dem äußeren Kreise

eine aufgehobene Hand erblickte, die ihm zwei Rosen an einem

Stiele zeigte.
Mit einem Anlauf befreite er sich, und ohite Besinnen

Das atte LriMgerthor in Ürrtin. (Zum Aufsatz „Der Spittelmarkt.")


