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roie ihre
SJiänucr.
unb betrügen ivie
kaufen,
taufen, verkaufen,
üerfaufen, schachern
fdjaetjcrn uud
itjre Männer.
bie sie
Sie hatten
iir
über ihre
weiße Tücher
fie iii
tjattar gewöhnlich weifee
Äöpfe, die
Sudjer übcr
itjre Köpfe,
ben Rücken
unb roeit
weit über den
Stüden hinnnterverfchiedenen Fvrmen
hinunter»
üerfdjiebenen
gormen trugen und
bie bis etwas
etroaS
Sic tragen schwarze
ließen. Sie
hangen liefeen.
Mäntel, die
fdjroarje SJiäntet,
bie Hüfte
über die
sie 'gekräuselte
hüben"]'fie
'geträufelte
©üftc hinunter reichen, auch Habens
anbere.
wie ihre
ivie andere.
aber Kleider
Äfciber roie
SJiänucr, im übrigen erber
itjre Männer,
Kragen roie
Äragen
Seute ansichtig
fo vst
lachen, als ich
mußte so
Sdj
Ich mufete
oft lacheil,
fotdjer Leute
rourbe;
idj solcher
anfidjtig lourde;
deun ich
Unb
bam
Ijabe nichts Närrischeres
id) habe
gefeben als ihren
SiärrifdjereS gesehen
ifjrcn Aufzug.
Slufjug. Und
Anblick hatten
bem
unb dem
roir alle Tage,
diesen
biefen Stnbtid
aufeer am Sabath
fjatten ivir
Sabati) und
Sage, nußer
einen ober
vder andern
anbern Tage,
fie ihre svnderbaren
roeldjem sie
an welchem
fonberbareu FeierlichSage, nil
geiertidj»
bau
biefdu Tagen
auf dem
fafj man
Sagen sah
mau nicht
feitenlbutten
keiteilshatten;; an diefsn
nidjt einen anf

SJiarft.
Markt.

fefjr, sie
fie in ihren Synagvgen
Sdj
berlangte sehr,
Ich verlangte
Spnagogat
beê [graufamen
scheute
fdjeute mich^aber
©eftanfeë,
.grausamen Gestankes,
midj ] aber ivegen
roegen des
bie
atêbalb bemerkt,"
auch
wenn mau
audj alsbald
bemerft," roenn
©äffe, die
fidj ihrer Gasse,
mall sich
Sieë
Sor hat, hinzunaht.
abfonbertidjeS Tor
ist'nnd ihr absonderliches
ift'unb
biitjuiialjt. Dies

fetjen,
zu seheil,
ju
ben
dell man

svnderbar
fonberbar
habe
tjabe ich
idj
öster
id) meiner Geschäfte
felber erfahren, wenn
roenn ich
öfter selber
©efdjäfte halber bei ihueu
iljucu
*
Doll Don
Diese
[bermafeen I voll
vvrbeimaschierte.
Siefe Judengnsse
vvn
üorbeimafdjierte.
mar ^dermaßen
Subargaffe ivar
bie
uub Meitlinen,
SJieittiticu, daß
fdjien, die
[tè schien,
baf ^es
juugem*Subenüotf,fÄinberu und
jilllgem^Judenvolk,Mindern
ein Bieueustock
Äinber~alS eiu
Sienlin. Ich
Suben hättcu
fo* biete Kiuder^als
Inden
3d)
Ijättcu sv^viele
Sieneuftod Bienlin.
wieder zu
uub komme
fomme roieber
(jalte midjjljiebei
halte
nicht länger auf uud
michWebei nidjt
ju meinen
Geschäften.
©efdjäftcn.

Karwocbe, MainschMadrt
Karwoche,
und fianäelsmesse
îîîainscbiffabrt unä
Handelsmesse in Frankfurt.

SJiittroodj,'
Mittwvch,

Wetter
ben 29. März,
deu
roir sehr
fait SBetter
feljr kalt
fjatten wir
SJiärj, hatten
beê beständig
irrfotge
roeldjer mir nicht
beftärrbig blasenden
nidjt
infvlge des
btafeuben Siëroinbeë,
Bislvindes, welcher
'
nachte in meinem Zimmer'gar
unter Sag/
fonbern anch
audj nachts
3immer gar
Tag,'sondern
nur uuter
baê Zimmer
iveil das
mit
grofee
darb init
große Verlegenheit^
Serfegeubeit* machte,
madjte, roeit
3'mmer gar elend
bie ganze
üerfeheu mar,
Ijhtbitrch ein
Fenstern
fo daß
genftem versehen
Sîadjt hindurch
baf die
ivar, so
ganje Nacht
unb Kirren
roaê mich
Rütteln nnd
Äirren zu
mid)
beständiges
beftänbigee Stüttelir
üerfpüreu roar,
war, was
ju verspüreil
aie schlafen
unb dazn
tiefe, und
unter
fast nie
nodj schier
bagu habe
fjabe ich
midj noch
faft
fdjlafar ließ,
idj mich
jdjicr untcr
ber Decke
der
Serie verfrört,
ciuf
roir etwas
etroaê Schnee auf
Am SJiorgen
fanben wir
üerfrört. f Slm
Morgen fanden
ben Gassen,
den
üiet. Die
bermafeen
Sie Kälte
Äättc aber roar
bori) nicht
nidjt viel.
©affai, doch
war dermaßen
bie größte
gröfete Verlegenheit
groh,H
baf ich
grofe,| daß
idj allenthalben die
Sertegenfjeit hatte, be»
besonders roeil
fein warmes
roorin ich
weil ich
roarmeë Zimmer
idj
fonberë
tjaben konnte,
fonnte, wvrin
idj kein
3inrmer habeil
StbenbS
mich anch
erioärmar mögen,
midj
mögen. Abends
audj nur ein roenig
wellig hätte erwärmen
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beu Dom,
iu den
Es mareu
spazierte ich
fpagierte
itjn zn
roaren
idj in
befietjtigeu. ©e
Soin, nm
um ihn
gu besichtigen.
bie
barin außerordentlich
darin
fdjöne Teppichverziernngen
aitfecrorbattriclj schöne
aufgetjcnft, die
Seppidjüergieruugen anfgchcnkt,
SSotte gearbeitet maren,
aus
ans verschieden
üerfdjieben gefärbter Walle
ftetlten
roaren. Sie stellten
rttterbanb her
öer fchöiisten,
unb Figuren
Silber nnd
bar,
allerhand
lebtjaftefteu Bilder
frijöufteu, lebhaftesten
gigurcn dar,
roie
wie sie
ein Maler
SJîaler nidjt
könnte. Dergleichen
fie schier
madjen föuitte.
beffer machen
fcfjier eiu
nicht besser
Sergteidjcn
ihr Sammerspeisesaal
ber Bäter
Äarmetiten zn
Säter Knrmeliten
fetjen.
roerren
innren auch im
Sommerfpeifefaal der
gu sehen.
uub zum
Sie waren
Srabaut in Belgien
Verkauf
Selgieu fabriziert
fabrigiert nnd
roaren in Brabant
gum Serfauf
Hieher
roorben. Sie waren
(lieber zur
iuSgefamt
Besichtignng gegeben morden.
roaren insgesamt
gur Seficljtignitg
Es ist
barin eine Arbeit,
Slrbeit,
Sbater gewertet.
auf über 20,000 Thaler
geroertet. ©S
ift darin
loofinte
uub Kaifer.
Dvmkirche wohnte
biefer Somfirdje
Äönige nnd
Äaifer. Su
roürbig
Jn dieser
würdig für Könige
bem Gottesdienst
ber von
ich
bat Herrn
üou den
idj eine ziemliche
giemlidje Zeit
©otteSbienft bei, der
©errn
3at dem
uub zivar
rourbe nnd
Kanonikern
SBeife,
Äauoitiferit gehalten lourde
dieselbe Weise,
auf biefelbe
faft alls
groerr fast
eS geschah
roie
ivie sie
Sanbe zn
gefdjab
fie ihu
üerridjten pflegen; es
iljit hier zn
gu Lande
gu verrichten
SBort
uub im Strudel,
bnfe ich nidjt
nicht ein Wort
bermafeen
dermaßen geschwind
gefdjioiub lind
Strubel, daß

konnte, ivas
verstehen
mas
üerfteljen fornite,
bea Main,
den
ber nächst
SJiiiiu, der
nädjft
roie sie
ici) Schiffe
ich
fic
Sdjiffe an,
art, mie

em
gesnngen. Ich
fpagierte hierauf an
gefungen.
^dj spazierte
ber Stadt
Stabt f)iubiircljfliefet.
©ier traf
au der
an
hindnrchfließt. Hier
bei nns
Es
Lande nngewvhnt
auS zn
finb. @S
uugeroobnt sind.
gu Sanbe

sie
fie

uub nnfäglich
rourben darin
wurden
barin etliche
Serfoneu geführt nnd
uufäglidj
etlidje hmidert
bunbert Persvnen
Diele Kanfmanusgüter,
unb viele
gedeckt
grofee und
Sie Schiffe
grvße
finb ganz
Sdjiffe find
Äiutfmannegütcr. Die
gang gebedt
bie 70, «0,
und
unb in die
ober auch
SBerffdjul)
audj nvch
nodj mehr Werkschnh
audj 100 vder
80, anch
ban Schiffe,
fjotjeu
iljre Äüche
Küche nns
auf dein
fiub mit hohen
Sdjiffe, sind
laug. Sie haben ihre
lang,
roerben teifë
teils
roie eine Galeere.
©aleere. Sic werden
üerfetjen,- schier
fcfjier mie
SJiaftbäumar
Mastbäumeu versehen,bie am Ufer stehen,
baë Marktschiff
SJiarftümr
befonbere das
vvil Sterben,
Pferden, die
ftcfjai, gczogen,
gegogen, besonders
feine Stuber,
von Mainz;
fie hatten
Stadjet,
fonbern nur Stachel,
Rnder, sondern
SJiaiug; sie
fjatten keine
fdjiff Dorr
bie Sîuberer
uub sv
roornit die
bau
Ruderer mehrcrnteils
bat Grund
ivvmit
©runb Itrngen
fo dem
langen nnd
me()rernteilë ans
auf den
abeubS
fönneu. Das
SaS Marktschiff
fommt alle Sage
Schiff fvrthelseu
fortljetfen können.
Tage abcnds
SJiarftfdjiff kommt
Sdjiff
6 Uhr nach
eê muß
unb es
mufe jedermann
fjerciu»
jebermann hereinlassen,
nadj Frankfurt,
granffurt, und
gegen 0
ber seinen
Slm SJiorgen
fad. Ain
(äffen, der
feinen S^fe
Paß hat.
Utjr fährt es
um 10 Uhr
Morgen mn
roieber
ivieder nach
eë ordinàri
und) Mainz
orbinäri lim
SJiaiug zn,
fjintommt,
wo es
um 06 Uhr hinkommt,
gu, uro
roeber Pferde
eë fei ©egenroinb.
Es führt iveder
nodj Vieh,
Sieh,
aufeer es
Sterbe noch
anßer
Gegenwind, ©ê
eê muß
uub es
jebe Person
mufe jede
SteidjStljalcr
SJienfdjen, und
fonbern
fonderli nur Menschen,
Serfon 4 Reichsthnlcr
bie 00,
biê
ferirti ein einziges
©iemit knmi
begabten,
bezahlen. Hiemit
cingigeë Sdjiff
60, 70 bis
Schiff in die
100 fl.
Gnldcni eintragen. Dazu
mufe auch
audj noch
nodj megen
Sagù muß
fi. (Florin,
(glorio, ©ulben)
roegen
eirr ©eroiffeë
ben SBitren
den
roerben.
©ê
Es gibt für
Waren atfgeit
Gewisses begcttjlt
bezahlt iverden.
allzeit ein
atte ©iu»
ber jäfjrlidj
dasselbe einen eigenen Sdjiff
baSfelbe
jährlich über alle
Schiffspatron,
Spätren, der
unb Stuêgaben
Einnahmen
nahmen nnd
ban Äurfürftar
Stedjnung
Knrsürsten zn
Ansgaben dcm
Mainz Rechnung
ju SJiaiug
beu Sdjiffëtoljn
uub deu
mufe.
geben und
gebar
Schiffslvhn ablegen muß.
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baneben nvch
Main waren
auf
©otgftöfee, anf
Sut
uoelj etliche
marea daneben
etlidje Holzstöße,
Im SJîttin
Seiubeu gekauft
wie oben angedeutet,
bas Holz
die, roie
bie,
getauft,
angebeutet, das
unfern Landen
©olg in unsern
unb nadj
uud
roirb. Etliche
unch Holland
berfelben waren
roaren gar
©tlidje derselben
©ottanb geführt wird.
ober 30
etroa 20 vder
Schul), aber nicht
lang, gegen 200 Schuh,
uirijt breiter als etwa
nnb nach
tiefe man
nacb nnd
atfo nach
Schuf).
Schuh. Diese
nadj gegen Holland
Siefe ließ
©ottanb ab*
mau also
eia Kramladen
ber Stadt
Äramlabeu am
abfahren.
Am Gestade
Stabt ivar
©eftabe bei der
fahren. Stm
mar ein
eS gebe
andern mit allerhand
anbern
Ärämerroareu. Sä)
üermeinte, es
Ich vermeinte,
atterfjaiib Krämerwaren.
baS hier
würde.
üon Hand
nichts von
tjier nicht
©emadjteS, das
©aub Gemachtes,
nidjts
nidjt feil geboten mürbe.
unb besichtigte
herum und
berichtigte alles.
ctllgemadj hcrnm
benfetben allgemach
fpagierte bei denselben
Sdj spazierte
Ich
wieder in
eS ziemlich
weil es
ivnrde, roieber
fefjrte ich,
Darauf
Sarauf aber kehrte
giemlidj spät
fpät rourbe,
idj, roeil
mehr
mein Lvgis
uub ging zur
afe zu
Stufjc. Um 8 Utjr
Uhr
SogiS zurück,
Sîadjt nnd
gurüd, aß
gu Nacht
gur Rnhe,
©lode.
läutete man im Dome
Some eine halbe Stunde
Stunbe la>?g
grofee Glocke,
taug eine große
Säbeu zuschließen
atte Äaufleute
biefer Zeit
SBäfjrerrb
gufdjliefeat
Während dieser
ifjre Läden
Kansleute ihre
muffar alle
3eit müssen
bie Gasseu
unb die
und
räumen. Nach
©eläutc folgt unmittelbar
ban Geläute
Sîadj dem
©affai ränmen.
bie
ein Schuß
eirrem grvßen
unb hernach
grofeen Geschütz,
Sdjufe aus einem
bernadj bliesen
btiefat die
©efdjüij, nnd
unb
Surmhüter ziemlich
giemtidj gnt
3htfen= nnd
Tnrmhüter
©efängtin mit einer Zinkengut ein Gesänglin
Slm SJiorgen
Safepofaane,
Baßposmine, roaê
was mich
nicht roenig
um
midj nidjt
wenig ergötzte. Am
Morgen nm
4 Uljr
roieberum eine andere
wurde wiederum
anbere Glocke
©lode geläutet, worauf
fid)
roorauf fich
Uhr rourbe
bie genannte Mnsik
die
tiefe,
unbern Gesätzlin
SJiufif mit einem andern
®efä|fbr hören ließ,
bem Tage
Sieë dauerte
baiiertc
der Anfang
wurde dem
©iemit
Hiemit rourbe
Suge ber
Slnfang gegeben. Dies
bie ganze
alte Tage,
alsv
atfo die
Frankfurtermesse durch
burdj alle
Sage.
gange granffurtermeffe

ben 30. SJiärg.
©ober Donnerstag,
Hoher
März.
Sonnerêtag, deii

roieber
©ë
Es war
roar wieder
ber Beißaltee mit Schnee
Seife»
uub alles
uub es
ce blaste
bebedt, und
blaftc der
Sdjnee bedeckt,
fait, nnd
sehr
fefjr kalt,
rohtb beständig
Stu diesem
iviiid
ale am Grünen
unb fort. An
©rünen
biefem Tage,
beftänbig fort nnd
Sage, als
bie KathvÄatho=
bie Lutheraner
SBarat arte,
Sutijeraner alle Wareu
Donnerstag, legen die
Sonnerêtag,
aus, die
üerblieb
bie nach
bau Gottesdienst.
lischen
Sri) verblieb
lifdjen aber hielten ein bis
nadj dem
©otteêbicnft. Ich
im Karmeliterkloster,
ber Andacht
roartete etwas
etroaê der
fdjidte'
Slubadjt ab, schickte
Äarmetiterftofter, wartete
ben Siener
aber den
bie Bücherkammer.
feine Messe,
Diener in
(ae keine
SJieffe,
iu die
Ich las
Südjerfammer. Sri)
mit
ber Karmeliter,
ban Gebrauche
sondern
fonbern richtete
ridjtcte mich
©cbraudje der
Äarineüter, init
midj nach
nadj dem
denen
baten ich
Amte kommmiizierte.
Die Külte
Äälte hatte
idj unter ihrem Slmte
fommuriigierte. Sie
beê sehr
Windes
benn ivegen
falten SBiubeë
mir heute
inir
(jertte sehr
febr zugesetzt;
gugefet^t; denn
fefjr kalten
roegen des
kvnnte ich
feine SBärare
fomite
Wärme haben,
mufete mich
midj in meinem
idj keine
fjaben, sondern
fonbern ich
idj mußte
eiskalten Logis
ber Sieuer
eiëfnttai
femr der
Diener zii
Sogiê vergnügen.
üergnügen. Um 12 Uhr'
gu
Utjr' kam
unb ivir
das Mittagsmahl
roir nahmen
miteirtanber baê
ntttjmen miteinander
mir, und
©iebei
SJiittagêmaljt ein. Hiebei
bie er
baS erste
ber Koch
SJiaf Mollcnsisch
stellte
ftettte uiis
une der
SJiottenfifdj auf, die
erfte Mal
Äodj das
fjiefe.
mein Lebtag
nicht
Sapertfja hieß.
Lapertha
tjatte fonft
Sdj hatte
fönst mehr
bergleidjeu nidjt
Ich
Sebtag dergleichen
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Sie sind
gesehen,
Sic
schlecht gekvcht
gefetjen.
geroefen. Dvch
finb aber gar fdjledjt
Sodj war
gefodjt gcivesen,
roar
babei sehr
baë Aussehen
das
üermeinte anfänglich,
unb ich
Sluëfcljeu dabei
idj vermeinte
fefjr köstlich,
föfttidj, nnd
bie
eê
es wären
roärett grüne Hechte,
roir audj
iu die
anch in
©echte.
Siacbmittag sind
Nachmittag
fiub wir
bem Bücherhandel
unb haben allgemach
Bücherkammer gegangen nnd
aflgemcidj dem
Südjerbanbcl
Südjerfammcr
bie Buchhändler
roeil die
rootlte mir, iveil
Es wallte
ße
unsern
Sndjtjäirbier gu
zn unfern
Suchern nidjt
üorfommeu,
nicht schnitzig
Büchern
giemtidj verdächtig
üerbädjtig vorkommen,
jdjnitjig waren,
roaren, ziemlich
ber ©anbei
iure nicht
daß
mödjte.
auêfeitten mochte.
rootjl ansfallen
Handel nns
nidjt mahl
baf der

abgelegen.
obgelegen,

Stm hl,
Am
tjl.

Änrfreitag,
Karfreitag,

beu 31. SJiärg,
den
schrieb ich
burdj
idj durch
März, fdjrieb
die S°ft
bie
baê erste
SJitil nach
barin be»
inbem ich
erfte Mal
nadj Einsiedel»,
©infiebetu, indem
Post das
idj darin
mie es
eë mir aller
berichtete,
atter Orts
Orte ergcmge»
Siacbher ging ich
fei. Nachher
richtete, wie
idj
ergangen sei.
roie
in de»
i»
ban ganzen
bai Dom,
100 ich
id) dem
©otteêbienft beiwohnte,
beirootjntc, wie
Som, Ivo
gangen Gottesdienst
ber hochgefallene
es
eë mich
frieren mochte; hiezn
audj srieren
Sdjnee;
fjiegu half
tjoctjgefirltcne Schnee;
midj nnch
Ijalf der
benn er ivar
denn
ban Mittagessen
tjoch. Nach
Siaci) dem
fjarrbeltc
SJiittageffeit handelte
roar einen Schnh
Sdjulj hoch.
roie andere,
sv
uub es
ich
ee ging mir heute
fjeute uicht
aubère, nnd
idj mit Büchern
nidjt fo
Südjern ivie
übet
übel Don
bnfe ich
cur einem
ee mich,
mid) an
miri), daß
verdrvß es
vv» statten,
idj mich
flatten. Dvch
Sodj üerbrofe
crbmübeit mußte,
sv
mufete, nu
fo hl. Tage
an
©efdjäfteu abmühen
bergleidjeu Geschäften
Suge mit dergleichen
rieben Herrn
viel
fo üiet
melchem
roeldjem meine lieben
©infiebetu sv
©errn Konfratres
Äonfratree zn
gu Einsiedeln
baS
©utcS
fomite aber nicht
Gutes täten. Sd)
auberS, ivenn
roenn ich
idj das
nidjt anders,
Ich konnte
roeSheilb ich
ici) nach
neretj Frankfurt
gefcljieft ruorbeu,
errcirijerr
ivvrdeu, erreichen
Ziel, weshalb
3iel,
granffurt geschickt
roollte.
ivvllte.
kur¬
dem Main
dem KurIDain ?um
nacb äem
Schiffahrt auf äem
zum Osterfeste nach

fürstlichen Main?.
lllainz.
Den
Sar

r i l,
April,

1. Sl p

a
m
am

roir
f anben mir
ht. D
hl.
ft e r f a m S t a g fanden
Ostersamstag,

bat gestern
nod) ganz
Sdjuec nvch
gefteru gefallenen Schnee
morgens 5 Uhr den
mvrgens
gang liegen,
bie Äirdje,
cine grofee
eS ivar
und es
nnb
SBir gingen zuerst
in die
Äälte. Wir
große Kälte,
Kirche,
guerft iu
war eine
baS
das hochhl.
mir bis
Dor melchem
loctcljem wir
befudjen, vor
bodjtjl. Altarssakrament
StttarSfaframatt zu
gu besuchen,
7 Uhi"
Slrbeit
es zur
Alsdann ging eS
Uhr" unsere
unfere Zeit
gubradjtar. SllSbanit
geit zubrachten.
gur Arbeit
baê Äarmc»
im Buchhandel.
iu das
mir in
fiunat wir
Dor 10 Uhr
Etivas vvr
Sudjhanbct. ©troaë
Utjr kamen
eiir Glas
unb natjmat
Karmeliterklvster
Wein mit einem
©Ine weißen
nahmen ein
locifeen SBein
litcrflofter »nd
inciter nidjtê.
bai
roir uns
Sann verfügten
une an den
Bissen
nichts. Dann
Srob, weiter
Siffeit Brvd,
üerfügtat mir
baê Sdjiff
anbere gemeine Lente.
Satte. SBir
Wir
SJiaiit, fitzten
fitsten in das
Main,
Schiff unter andere
unb dvrt
f)(. Osterbai hl,
bort den
SJiaiug zn
roaren
Öfter»
innren roitteuë,
willens, nach
nadj Mainz
fdjiffcu nnd
gu fchiffen
eë mich
iveil ich
beroog es
iä)
fouberbar, roeit
©icgu bewog
gugubringat. Hiezu
midj sonderbar,
tag zuzubringen.

