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Gefehlte

Erwartung , aber doch Freude.

Nach
eingenommenem Frühstück ging man
dem Markte zu. Des grossen Gedränges wegen
hatte Herr Trautmann den Kindern befohlen,
einander die Hände nie los zu lassen, und im
Falle sich gleichwohl eines von der Gesellschaft
verlieren sollte, im goldnen Bären die Rück¬
kehr der klebrigen zu erwarten . Wirklich war
alles mit Käufern und Verkäufern schon vollgepropft . Herr Pfarrer Weidcnzaum ging vor¬
aus , und bahnte gleichsam mit seinem Meer¬
rohrstab den folgenden einen Weg. Ihr Dich¬
ten und Trachten ging einzig nach dem Ele¬
phanten , und da niemand den Ort wissen
wollte , wo die Bude für ihn aufgeschlagen
sey, fragte endlich in einem Bürgersladen
Herr Trautmann einen Kaufmann , der eben

3L
. E « nbeschäfftigt die vorbeywogende Menge etwas
griesgrämig angaffte / und gerade nicht der
besten Laune seyn mochte / weil sich niemand
um seinen Verlag zu bekümmern schien : „Mein
.
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,
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„Herr ! können Sie mir nicht gefälligst AuS„kunft gebe« / wo der Elephant eigentlich zu
„sehen ist /
„ wird ?"

der

diesen

Markt

über

gezeigt

Der Elephant ? — der Elephant ? — antwertete der Mann ; das ich nicht wüßte ; doch
.ja — richtig ! der Elephant . Sie meynen

wahrscheinlich das Kameel / welches vor eini< >gen Tagen hier herum geführt wurde . ES ist
^ !nicht mehr hier / man hat den Kerl der es
, gezeigt hat sortgewiesen / weil das Kameel un-

,
,

.

fers Bürgermeisters Sohn / der darauf gesetzt
iwurde / etwas unsanft gerüttelt hat / und seine
ängstliche Frau Mamma / die nicht weit davon
«dem Spectakel zugesehen hat / durch plötzliches

^ !lautes Wiehern sehr erschreckte.
^
Diese fatale Nachricht wirkte wie ein Donner.
, schlag auf die armen Kinder . Aber die Lama ' S?
^ frug Bernhard mit einem kleinen Seufzer.

z
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Lama's sind/ antwortete der Kaufmann,sein
wenn mir recht ist , meines Wissens auch keinsMr
hier ; anders Sie müßten die Schachtel niWn
weissen Mäusen darunter verstehen, die miiche
dem Kameel gezeigt wurden. Herr Trautman, ^ u

dankte für die gegebene Auskunft ' und wanLi^ ich

sich mit seiner Familie schnell um die Eck dass
damit sie ihren Mißmuth nicht auf dem Markt zu f
gen
äusser» möchte.
geht
fehlgeschlagen
die
durch
verstimmt
Sehr
Erwartung , ging man wieder dem Wirthichen
hause zu, mit dem Vorsätze, Raffelbach » und
gesäumt zu verlassen, da der Jahrmarkt
und für sich selbst, nichts vorzüglich anziehe ihn
des für die Gesellschaft hatte , auSgenomnn Hrn
für den ehrlichen Backhorn , der alle zcknijt
Schritte etwas in einer Bude entdeckte, w Kla
er hätte kaufen mögen, wofern nicht der iM wäh
gel an Geld ihn genöthigt hätte , es bey' Jed
blossen Wunsche bewenden zu lassen. Int vm
sen sollte unsern Reisenden doch noch eM mch
zur Entschädigung werden. Ein BauchreW mal
ließ sich nämlich ankündigen, der um etlfll ! ren
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ferne Kunst im schwarzen Schwan hören lassen

werde. Obschon nun Herr Trautmann seinen
Kindern lieber etwas belehrenderes und nützli¬
cheres gegönnt hätte : so war es doch etwas
Neues/ in seiner Art merkwürdiges / und um
nicht zu späte zu komme» / ging man sogleich
dahin. Der Saal begann sich mit Menschen
zu füllen / und kaum hatte die Stunde geschla¬
gen / so trat Herr Fix , in einen Ueberrock
gehüllt , unter die Menge. Ein kleines Hündchen bellte ihn hart an , man sahe sich um,
und mehrere der Zuschauer riefen unwillig:
>Wer bringt denn einen Hund herein ? Jaget
ihn hinaus ." Herr Fix wußte sich schon von
ihm los zn machen, er gab ihm einen Tritt
mit den Füssen, heulend schien der kleine
Kläffer nach der Thüre zu laufen , und man
wähnte sein Winseln noch draussen zu hören.
Jedermann staunte , den Hund so deutlich zu
vernehmen, ohne ihn zu sehen, bis endlich
mehrere die dergleichen Dinge nicht das erstemal hörten , andere darauf aufmerksam machten , daß dieses blosse Kunst des Bauchredner '3*
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ge¬
sey. Durch diesen gelungenen Versuch
spannt , herrschte ein allgemeines Stillschweige»/ welches aber plötzlich unterbrochen wurde,
indem aus der Mitte des Zimmers , während
Herr Fix seinen Ueberrock auszog , eine Stim¬
an !"
me erschallte: „Fangen Sie doch endlich
Sobald ich mich bequem gemacht habe , ant¬
wortete cherr Fix ; und die Zuschauer wurden
unwillig über den unbekannten Tadler , wur¬
den es aber noch mehr , als sich die gleiche
Stimme gar vernehmen ließ : „Sie scheinen
nur
„bald nichts zu können , und prellen uns
FixHerr
„um unser Geld ." Aber jetzt began
welcher durch dieses Vorspiel nur die allge¬
meine Aufmerksamkeit hatte rege machen wol<
als'
len , ein Gespräch mit einem Kranken ,
er> ;
ziemlich laut zur Thüre ein , die Stimme
!^ >
scholl: „Kauft Citronen ; kauft Pomeranzen
Die Gesellschaft sah sich wiederum getäuscht/!
denn auch dieses war Herr Fixens Stimme.
^
Bald darauf wurde Herr Pfarrer Weidenzaurs
selbst einen Angenblick nicht wenig bestürzt/i
als er sich von der Wand her anrufen hörter

ge- «Das ist nicht dein Meerrohrstab ; gieb ihn geschwind her"/ obschon er merkte daß es Täukdc,schling sey. Er konnte nicht unterlassen seinen
ttti! Stock recht fest zu haltenworüber
der Bauchum redner , wie jemand wahrzunehmen glaubte/
ein kleines Lächeln nicht verbergen konnte,
am Solche und ähnliche Unterhaltungen verkürz'ds ten allen die Stunde / und mit voller Zufrie»ul denheit verliessen sie um zwölf Uhr den in
^ seiner Kunst geübten Äerrn Fix.
üt
wei

^

Da sie bey ihr? r Zurückkunft im Gasthofe
hörten / daß vor ein Uhr nicht an der allge!§>meinen Tafel gespeist würde / entschlossen sie
^ sich mit etwas kalter Küche vorlieb zu nehmen/
^ um hernach sogleich die Reise fortsetzen zu
^ können. Man bezahlte die Zeche/ nahm vorn

^ freundlichen Begleiter / Herrn Pfarrer WeiH denzaum Abschied/ der sehr treuherzig einlud
^ bey m nach Hause Weg wieder bey ihm einzusprechen; und so ging' S aufs Neue weiters.

^ Auch Kadix schien sich zu freuen Rasselbach
verlassen zu können/ wo er den ganzen Vor-

mittag im Zimmer eingesperrt bleiben mußte;
mid vorn guten Wetter begünstigt, wurde in
froher Laune die Stadt verlassen»

