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Lottchen Lintchoft.
Eine Berlinische Geschichte aus dem 17. Jahrhundert von i'iusouira lirscsiirs. (Fortsetzung.)

Hier saß eine dicke Bauersfrau aus.. Lietzow und band mitZehntes Kapitel.
Iamikienrattz.

Unglückselig ist ein Bäumchen,
Muß allein int Feld cs stehn.

Da auf Erden alle Winde
Gegen seine Zweige wehn.

Spanisch.

Auf dem Molkcnmarkt herrschte lautes Leben und Treiben;
in den Buden und Flcischschar-

ren, die ihn oft recht häßlich

verengten, wurde laut gehan¬

delt und gelacht, derber Witz

war den Verkäufern so gut
eigen wie den Känserinnen,

denn Käufer gab es zu so

früher Morgenstunde und für
die Dinge, die hier feilgeboten

lvurden, nicht wenige. Meist

waren es ehrsame Bürgers¬

frauen, die den Korb am Anne,

hier einkauften, hie und da

trug ihn das Töchterlein und

lernte so ganz von selber sich

wehren gegen die Tücke der

Bauern, die immer darauf aus¬
gingen, die Städter zu betrügen,

wenigstens glaubten es die

Berliner Hausfrauen vor zwei

Jahrhunderten. War's doch

hauptsächlich allerlei grünes

Kraut und Gemüse, das aus

dem Molkeninarkt feil geboten

tvurde und eigentlich sah es

gar hübsch aus, wie die Möhrenbündel mit ihrer fleisch-

rothen Farbe gegen die grünen Schoten abstachen, oder gegen

die bräunlicben Sellerie- und die weißen Peterstlien-Wurzeln.

ziemlich dickem Bindfaden, der „Strippe", Schoten und frühe
Kirschen auf ein Stäbchen, und begehrlich schielten die Kindcr-
Augen »ach der Schotcnstange, lvährcnd die Mutter um die

Mohrrüben handelte oder nicht übel Lust hatte, einige der alten
Hühner aus dem hölzernen Käfig zu erlösen, freilich nur um
sic morgen schon ans Messer zu liefern, denn morgen tvar

Sonntag und da hat eine Ber¬
liner Hausfrau am Tage vor¬
her gar viel zu denken. Da
gab's grüne Nüsse, die eben

recht waren znm Einmachen,
hier Kresse, Lattich und Salat
in großen Körben, Kinder boten
Sträuße von Kornblumen und
Kränzlein von Vergißmeinnicht
feil, die reißenden Absatz fanden.
Blühen die blauen Blümlein
doch wochenlang weiter, wenn
man sie in ein Gefäß mit Wasser

legt, und giebts noch heut kaum
ein Berlinisch Haus, in dem

um die Heuernte nicht ein
Vergißmeinnichtkranz zu finden
wäre. Hier brachten auch die

Werderschcn ihr Obst zu Markte
und ließen es sich von den

leckerhaften Berlinern redlich

bezahlen. Als der Handel
auf dem Markt im besten

Gange war, öffnete sich auch

die Thür des Hauses Nr. 5.

und Lottchen Lindholz trat heraus, gefolgt von einer Magd,
die einen riesigen Korb am Arme trug. Die junge Frau
war in dunkelblaues Leinen gekleidet, die kurzen gepufften

vr. Frirdirrrg.
.öniql. Preuß. Staats- und Justizminister. Bevollmächtigter zum

Bundesrathe. (Siehe Seite 111.)


