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Nachdruck vrrboten.
Gesetz ». 11. VI. 70.

Erster Theil.
I.

ES ist ein klarer Frühlingstag, und ein ungewöhnlich

reges Marktgewühl belebt die Straßen und freien Plätze der

jungen Königsstadt an der

mag sie heute der Thierbändiger locken, der mit grimmigem
Knebelbarl und federgeschmücktem Barett unter Pfeifen- und
Trompetenklang zum Eintritt in seine Bude lockt: „Wer ein
schön Koinödiam sehen will, der komm! Drei Kreuzer, drei

Kreuzer nur der Platz!" und
Spree-

Bvin Schloß- zum Pe¬

triplatze bis hinein in die
angrenzenden Straßen haben

Händler und Handwerker
ihre Buden aufgerichtet oder
bieten auf offenen Tischen,
selbst am Boden ausgebrei¬

tet, ihre Waaren feil, suchen

wohl auch durch neckischen

oder freundlichen Zuspruch
die Aufmerksamkeit der Vor¬
übergehenden auf sich zu

lenken.
Bald ist es die behä¬

bige Bürgersftau, die, mit
der Geldkatze unter dem
bauschigen Reifrock, stattlich
vorüberschreitct, der solcher
Zuruf gilt, bald der ver¬
wundert dreinschauendeBau¬
ersmann, der auch für seine
Erzeugniffe lohnenden Absatz

zu finden, am Jahrmarkts¬
tage zur Stadt einwanderte,
oder eine gaffend" Kinder¬
gruppe, welche, die erbetenen
Jahrmarktskreuzer zwischen den Fingern drehend, zögernd über¬
legt, wie solche zu eigenem Fromme.'» und Gefallen ain besten
zu verwerthen feien.

Mehr als die bunten Tüchlein und goldgleißenden Kettlein

ÄLgust Reandcr. (S. Seite 10.)

in gebrochenem Deutsch ver¬
heißt er, selbst Molch und
Krokodil ihre Künste machen

zu laffen.
Auch der Türke mit

denr künstlichen Turban und
dem bauschigen Beinkleid übt
wundersame Anziehungs¬
kraft; vermißt er sich doch

kecklich, den „wie Zucker zu
erschauenden Arsenikum, das
tödtlichste aller Gifte", das,
jeder Täuschung zu wehren,
ihm Jedermann aus der
nächsten Apotheke herbei¬
bringen möge, ohne schnell¬

sten Todes daran zu er-
blaffen, vor aller Augen zu
verzehren: und rühmt sich,

ein unfehlbar Mittel gegen

jeglich Gift, wie im Bilsen¬
samen ein Mttel gegen alles
Zahnweh und in seiner selbst
erfundenen Wundersalbe ein
Mittel, auch das schwächste

Gedächtniß ;u stärken, zu be¬

sitzen; und zum Beweise
seiner Wunderkraft stopft der Gaukler Haufen Wergs in den
Mund, um feurige Flammen auszuspeien und wäscht die
Hände in geschmolzenem Blei, ohne nur die Haut zu verletzen.
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