
154 Mädchen am Hofe.J unge

bunten Wollenfäden die Geschichte der Eroberung Englands gestickt
Besonders merkwürdig ist dann das 1031 der Kirche zu Stuhlweissen-

burg von der Königin Gisela verehrte Messgewand, das jetzt zu den

ungarischen Reichsinsignien gehört, zumal da eine "zweiteaus feinem
Byssusstoffe hergestellte Casula, die jetzt in dem Benedictinerstifize

Martinsberg bei Raab bewahrt wird, Wahrscheinlich als Vorlage für
die Stickerei gedient hat. Auf dem Byssus sind nämlich die an dem
Ofener fPrachtgewande gestickten Figuren mit Farben aufgemalt 2).
Die Wandteppiche von Quedlinburg und Halberstadt aus dem 12. und
13. Jahrhundert sind gewebt 3).

Die jungen Mädchen, die an den Hof geschickt waren, hatten an
aller dieser Arbeit Antheil zu nehmen; sie bedienten die Fürstin oder
deren Töchter und begleiteten sie, sobald dieselben aus dem Hause

gingen, waren überhaupt immer in der Nähe der Herrin 11).Es galt
für durchaus unpassend, dass eine hochgeborene Dame allein ausging 5).
Als Wigalois mit Röaz kämpft, Wohnt des letzteren Gemahlin Japhite
dem Kampfe bei. Zwölf Jungfrauen gehen ihr, je zwei und zwei zu-

sammen, voran Ü); jede tragt eine brennende Kerze, und immer neben
zwei Jungfrauen geht ein Spielmann. Nachdem Japhite Platz ge-
nommen hat, stellen sich die Mädchen hinter ihr neben einander auf 7).
S0 im ständigen Verkehr mit den meistgebildeten Leuten des ganzen
Landes sollten sie sich die Feinheit des Taetes und der Sitte an-

eignen, welche man damals von höfischen Damen verlangte. Es giebt
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