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

6.
Diese letzten Tage vergingen in einiger Unruhe, denn die

Reise war ein wichtiges Ereigniß. Der alte Funk dachte un¬

aufhörlich an sein Geld und an den schönen Gewinn, der

dicht bevorstand. Die Pfiffigkeit kam nicht mehr aus seinen

Augen, und er hielt seinem Sohn lange Vorlesungen, wie er

sich bei den gnädigen Herrschaften zu benehmen habe in unter¬

tänigster Aufmerksamkeit
uitd Respect, um sich

deren Gunst zu erhalten,
und welche Kniffe er an¬

wenden muffe, um den

Major zu versicherit, daß

er dienstwillig und erge¬

ben für alle folgenden
Geschäfte sei. Wir kön¬

nen da noch ein hübsches

Stück Geld verdienen,
schloß er dann die Hände
reibend, denn sieschmeißcn

es hin, je mehr sie sehen,

daß wir krumine Rücken

machen, um das liebe

Gut aufzulesen.

Für Conrad war
diese Reise in mehr als
einer Beziehung er¬

wünscht, nur nicht im
Sinne seines Vaters. Er
wäre weit lieber gegan¬

gen, hätte er kein Geld
holen sollen, das ließ sich

jedoch nicht ändern; aber er hatte noch nie eine Reise gemacht,

die über einen Tag gervährt, und gern verließ er diesen engen

eintönigen Kreis seiner Beschäftigungen, neugierig und erwar¬

tungsvoll auf das ftemde, prächtige Leben der vornehmen

Aus

Gesellschaft. Es gab aber noch etwas, >vas diese Unruhe
vermehrte. Der junge, übermüthige Offizier mit seinen kecken

Augen und seinem frivolen Lachen hatte ohne alle Scheu von
den blauen Augen und weichen Armen der stattlichen Jungfer
Liesbcth gesprochen, und daß diese ihn zurückhielten. Und
er hatte Liesbcth dabei mit Mienen angeblickt, vor denen diese

sich abwandte. In seinem Herzen fühlte Conrad Aerger über
dies unverschämte An¬
starren und die unver¬
schämten Worte, und als
der Freiherr fort war,
und der Vater einen
Scherz daraus machte,
um Licsbeths Schönheit
herauszustreichen, gab sie

eine derbe Antwort da¬

rauf. — Ra, na! ries
Funk, man sachte! Es
ist den Herren ihre Art
so, sie machen es mit den
Bürgermädchen nicht an¬

ders. Es wird dir aber
auch die Krone nicht ab¬

stoßen, wenn du ihm ge¬

fällst, wirst nicht häßlicher
davon werden. Meinst
du nicht, Conrad?

Conrad blickte Lies-
beth an, ihr Gesicht

hatte sich höher gervthet
und ihre Augen waren
wirklich glänzend blau,

ihre Formen voll und kräftig.
Wer weiß, wem Liesbeth lieber gefallen möchte! ant¬

wortete er.
Dir nicht! rief sie hastig und wurde noch röther.
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