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Der grüne Domino.
Novelle von T. £,. sll, (Fortsetzung.)

8 .

Am zweiten Tage darauf kam auch Conrad in seirtes

Vaters Haus zurück. Er hatte mit dem jungen Freiherrit
und einigen anderen von dessen Freunden ein schnelles Rei¬

ten gehalten bis in die Hauptstadt, hatte das Pferd abge¬

liefert und trat zur Mittagszeit herein, eben als Christian

Funk mit Liesbeth bei Tische saß.

Wie der Alte ihn erblickte,

sprang er auf, Liesbeth blieb sitzen.

Holla! schrie er ihm entgegen, du

lebst also noch, Conrad. Wo hast

du's Geld?
Hier Vater, antwortete Con¬

rad, indein er den Rock auf¬

knöpfte und die Geldkatze zeigte.

Alles richtig? fragte Funk.
Vollkommen richtig, sagte

Conrad.
Na! rief der Alte, vergnügt

den Zopf werfend, so setz' dich und

iß mit! Heda, Liesbeth, hol' einen
Teller! Aber es wird ihm nicht
schmecken, nachdem er alle Tage
mit Grasen und Baronen ge¬

speist hat.
Liesbeth stand schweigend auf

und holte ein Besteck. Er konnte
doch sagen, wie geht es dir, bist

wohl auf? Doch er sagte nichts,
denn er hatte seinen Gruß gegeben,

als er eintrat; mochte sie ein

Wort sprechen. Er füllte sich auf und aß mit Hast. Der Alte
rief lachend: Er scheint sich den Magen nicht verdorben zu haben,

Liesbeth, es schmeckt noch, und meiner Seele, er sieht schmal-

bäckiger aus, als er fortgegangen. Deine Küche ist die beste,

Mädchen, er ist ftoh, daß er wieder hier ist. Nicht so, Conrad?!

Ja, Vater, ich bin froh, daß es ein Ende nahm, ant¬
wortete er.

Siehst du, du Sakermenter! schrie Funk, es ist doch bester
bei Liesbeth, als bei den vornehmen Fräulein, die solchen
Burschen nur auslachen, er mag sich putzen, so viel er will.

Er sah nicht, wie Conrad's Gesicht sich veränderte, denn
dieser wandte sich um, aber er
kam aus dein Regen unter die
Traufe, denn Liesbeth richtete ihre
Augen auf ihn, und es kam ihm
vor, als seien diese voll Hohn und
Falschheit.

Der Alte setzte sich nun hin
und zählte das Geld; richtige
siebenhundert Goldstücke lagen in
den Rollen. Nebenher fragte er

seinen Sohn aus über das Gut,
über die Wirthschaft, über Leben
und Treiben auf dein Schloste,
wie es da aussehe, und ob der
Major mit dem Gelde keine Um¬
stände gemacht.

Conrad gab Antwort darauf,
beschrieb den Verfall des stattlichen
Gebäudes, noch mehr die Ver¬
schwendung und die Sorglosigkeit,
den Ueberfluß und die Unordnung.
Wie der Amtmann Alles in Händen
habe, Vorschüste mache, den Wald
verkaufe, die Wolle und das Ge¬

treide auf dem Halm, Alles be¬

zahle und Rath schaffe, reich geworden sei und immer
reicher werde, wie dies bei den meisten Herren so geschehe,

daher ihre Schulden immer höher stiegen.

Und Christian Funk schlug sich auf die Knie, nickte

und grinste, ließ den Zopf wackeln und rief einmal
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