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fördern das Herausschwärender in der Wunde steckendenPfeilspitze1).
Dictam und Triakel (Theriak), das scheinen die beliebtesten Heilmittel

gewesen zu sein 2); in die Salben kamen aber auch noch allerlei aro-
matische Specereien 3); für den augenblicklichen Gebrauch wusste man
Kräuter und Wurzeln zu finden, die, zerquetscht und auf die Wunde
gelegt, wenigstens einstweilen gute Dienste thaten. Ausserdem fanden
die Kranken in den Frauen die besten Pflegerinnen, sie brachten ihnen
die Krankenkost Mandelmilchwird ausdrücklicherwähnt4) be-
dienten und warteten sie. Ob sie auch gegen innere Krankheiten
Heilmittel bereit hatten, wird nicht ausdrücklich in unseren Quellen
berichtet,dochist dieswohlwahrscheinlich.Sobildetesich dasjunge
Mädchen allseitig aus, ihren Beruf als Hausfrau, als Gutsherrin oder
Fürstin in jeder Hinsicht einst erfüllen zu können. Wenn der Mann
n1it den Waffen in der Hand die Sicherheit des Landes und der Fa-
milie beschützt, ist seine Gemahlin im Stande, für die lhrigen und für
ihre Untergebenen zu sorgen, nicht allein den grossen Haushalt zu
überwachen, sondern auch, so weit es in ihren Kräften steht, den
Kranken und Pßegebedürftigen beizustehen. Und Wie wir wohl an-
nehmen können, dass bei den Männern die Liebesiutriguen,dieAben-
teuerfahrten und was wir sonst von den Ergötzlichkeiten des ritter-
lichen Lebens in unseren Romanen lesen, nur ausnahmsweise eine Rolle
spielten,dass der Fürst mit der Regierungund Verwaltungseines
Landes,derRitter mit der BewirthschaftungseinesEigenthumsmeist
viel zu sehr beschäftigtwar, als dass er diesenNebendingenvielZeit
hätte zuwendenkönnen, so dürfen wir uns auch dieDamenjener Zeit
nicht als Müssiggängerinnen denken; sind von Jugend auf an

1)Willeh.99,19:Si schouwete2mden Stunden,Ober hetedeheinewunden;
Der si von pfiln etslichevant. Diu künegin mit ir blanken haut Gelfmsürtendictam
A1blä mit vinzegerniun, Und sö die böne stent gebluot: Die bluomensint ouch
dar zuoguot:Obder pfil dä,wmrobelibn,D21.mit er Wm-dher üz getribn.

2) Eneit p. 314,10: Triakel unde dictanl.
8) Willeh. 451,1.3: Richiu pflaster wol getiuret, Mifzzelund zerbenzeri,Aro-

mät und umher was derbi. Swä,der laüasterkeinez 12m,Dä, was immer süezer
smac. Cröxme6721: DiahärteAnzansnüse,Diu Wirtin, ein pfiasterVil gar äne
laster Von odelen Würzen gesoten.

4) Percev.21254:nEtli nainsli tenoitdevimtLehanapqu'il avoitportö,Qui
tous fu plains pur verite De lait (Pamande avocques pain; La, damoisele de su,
majn Tint -j- culier d'or esmere Qxfele ot illueques aporte Dont ele son amie
pajssoit; 37379:Dhmandes 0'012{Eritaiiner Li {ist por lui desgerlner Faire un can-
delet couleis.


