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seinemFeinde, dem Zwerge Melot, eine heisse Pfeiferbrühe über den Kopf
und gelangt doch zum Ziele 1). Man duldete eben des Narren Spässe
und wehrte sie nur ab, sobald sie gar zu lästig wurden, lohnte sie ihm
wohl auch mit einer tüchtigen Tracht Prügel, aber man liess ihn ruhig
seine Narrheiten, über die man sich im Grunde doch freute, weitertreiben.

Mit dem Schlagen war man überhaupt schnell bei der Hand. Als
die beiden Schwestern Obie und Obilot darüber streiten, ob Gawan,
der vor dem Schlosse angelangt ist, ein Ritter oder ein Kaufmann sei,
giebt die ältere der jüngeren eine Ohrfeige, dass sie dreimal zu Boden
stürzt und Nase und Mund ihr bluten 2). Die heilige Kunigunde giebt
ihrer Nichte, die während des Gottesdienstes in ihrer Zelle gegessen
hat (Heinr. u. Kuneg. 3706) „einen guoten strich An ir rehte Wange,
Daz ör suste ir lange". Eltern schlagen ihre erwachsenen Kinder
noch; so ohrfeigt Aubigant seine Tochter Flandrine zweimal, als sie
die Tapferkeit des Doon zu sehr bewundert 3), und Naymes, der von
seinem Sohne Richiers erkannt wird „Tel butfe en donne son ainzne

iil Richier, Toute la face li a fait roujoierml). Aber auch junge
Mädchen sind solchen Misshandlungen ausgesetzt. Die Cunnewvarede
Lalant, die nur lachte, wenn sie den ausgezeichnetsten Ritter sah, und
nun bei Parzivals Erscheinen lacht, wird von Keye geprügelt Da
ist es kein Wunder, dass Frauen, die an solcheBehandlungin ihrer
Jugend gewöhnt sind, nichts dabei finden, wenn sie später von ihren
Beichtvätern mit Schlägen gestraft werden,wie dies der heiligenEli-
sabeth von Konrad von Marburg thatsächlich geschah6). Was dem
Beichtvater zustand, galt übrigens, sobald es andre Männer thaten,
doch für unpassend. Als im Erec (6517)der Graf die Enite schlägt,
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Von zorne, der was alsö gröz, Daz ir von bluote hin göz Beidiu nase unde munt,
D21von si W01dristunt Nider viel üf daz pflaster. Lanceloel;I, 37275: Die
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