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Diefe Fonfervativen Bürgerinnen rechneten nämlich immer noch nach
Silbergrofchen, und am Kebften nach Dreiern,

Nicht weit von der Spargelfrau ftand eine andere Dame, von unter:

jeßter Statur und Zutrauen erwedendem Yußern, die mit Befen handelte.
Un Befen hatte mein Herz nicht gedacht, alg ich den Markt des Wedding:
plaßes betrat. Aber diefe Hausfrauen! Alles fönnen fie gebrauchen. Madame
nähert [ich dem Tifch, findet bei genauerem Zufehen, daß große und Heine
durcheinander liegen, und bemerkt: „Aber die Befen find ja gemifcht!”
Morauf die Dame mit den Befen: „Ia, liebe Frau, det I$ nu eenmal fo. Die

Menfjchen find ooch jemifcht — wir beede find MNeen und die andren find jroß,

und wir mülfen es uns voch jefallen laffen“.
Das war fchlimm, aber das Schlimmfte follte noch kommen bei einer

Seflügelfrau, welche dicker mar und gemütlicher ausfah als alle ihre Schweftern.
Sie hatte ihre Ware, Wild und Geflügel, an einer Leine hängen und fand,
beide Urme in die Seiten geftemmt, vergnüglich vazwifchen. Es war ein

felfelnder Unbli und wir blieben ftehen — worauf fie, die ficher nicht ahnte,

daß fie felber uns weit mehr intereffierte, als ihre Hühner, uns fofort eines
derfelben mit der größten Zuvorfommenbheit zum Kauf anbot. Uber Madame,

die überhaupt nicht leicht zufriedenzuftellen
ift, fand den geforderten Preis erorbitant.
‚Drei Marf!“ rief fie aus — „zwei Mark

ift das Alerhöchfte.“ Kun aber hätte man

die Marktfrau fehen follen. Sie alterierte
fich nicht weiter und wurde nicht grob,
aber mit einer unbe[chreiblichen Miene von

Hoheit und Verachtung nahm fie der Dame
dag Hühnchen aus der Hand, fchmwang cs

wieder über den Strid, machte einen Knir

und fagte: „Freut mich recht febhr, Mam-
jellfen“, Dies „Mamfellfen‘“, fcharf betont,
war eine ausgefuchte Bosheit in Anbe-

tracht des Umftandes, daß neben und mit
Madame ein Mann in gefeßten Jahren

ging, der ihre Einkäufe nicht nur trug,
Tondern fie auch bezahlte! ...

KRodenberg hat mit wenigen Strichen
dag Bild der Berliner Höferin trefflich ge-

zeichnet, Milde und liebensmwürdig war ihr

Wiß nicht, Sie wehrte fich auf eigene und
nicht fehr mwählerilche Weile ihrer HautBilumennerfäuferin um 18. Sahrhundert.


