Hocharschgelecktes Volk!

Seid begrüßt in den altehrwürdigen Gemäuern des Freiberger
Pfeffersacks. Wir wollen Euch zu manch Köstlichkeit verführen.
Ganz, oder so ähnlich wie unsere Urahnen in alten Zeiten
tafelten.
Nehmet bitte nicht alles für bare Münze, lehnt Euch zurück,
schmauset trefflich und sauft ordentlich.
Der Geldwechsler, ein ehrbarer Mann, setzt heute den Thaler
gleich dem Euro, also 1 Thaler=1 Euro
Sind die Kehlen gut geölt, dann singt kräftig oder schnaddert wie
Euch der Schnabel gewachsen ist. Also habt Spaß und Kurzweil!!
Euer „Pfeffersack zu Freiberg“
Gern richten wir auch Eure nächste Feierlichkeit aus.
Sei es Kindtauf, Hochzeit, Jahrestag oder Trennung vom alten
Weibe
So tragen wir auf:
Zum Festmenü im Jagdzimmer mit verschiedenen Hauptgerichten
ab 20,00 Thaler
Zur Rittertafel mit Fleisch oder Fisch, wenn es sein soll auch ganz
vegetarisch für 25,00 Thaler
Zum Grillbüfett im Restaurant, ab 22,00 Thaler
Zu allem reichen wir Schnupftabak und Löffelschnaps.

Tischsitten und Tischzuchten
Um 1200 wurden Tischsittenregeln eingeführt, die zuerst nur für
den Adel, später auch von den Bürgern und von den Bauern
beherzigt wurden. Einige dieser Regeln waren :
- Wasch dir die Hände vor dem Essen.
- Warte bis das Benedicte gesprochen wurde.
- Fange nicht an zu essen, bevor die anderen anfangen und iss
nicht hastig
- Fasse nicht mit beiden Händen in die Schüssel
- Stopfe nicht ein zu großes Stück in den Mund.
- Trink oder sprich nicht mit vollem Mund.
- Nage nicht die Knochen mit den Zähnen ab oder mit den
Fingernägeln.
- Tu Salz auf deine eigene Brotscheibe und tunke nicht das
Fleisch ins Salzfass.
- Schmatze nicht und Kratze dich nicht am Leib oder Kopf.
- Pass auf, dass keine sechsfüßigen Tierchen an dir
herumkrabbeln.
- Wisch dir den Mund ab, wenn du den Becher nimmst.
- Wenn du plötzlich niesen oder husten musst, lass allen freien
Laut, aber wende dich ab.
- Auch wenn dir ein Stück deines Tischnachbarn besonders
gefällt, nimm es nicht weg.
- Die Ellbogen soll man nicht aufstützen.
- Säubere deine Zähne nicht mit der Messerspitze.
- Wenn Höhergestellte anwesend sind, schlage die Beine nicht
übereinander.

