
330 Tischordnung.

bestimmteRangabstuiungen,die wohlerwogenwerdenmussten,wollte
man Jeden zufrieden stellen. Deshalb heisst es schon im Renner

(5527):"Swerin demmittenSCl1(B11und oben Gestekau setzen,den
sol man loben". Um die Rangunterschiede verschwinden zu lassen,
hatte Artus seine Gäste an einen runden Tisch gesetzt 1); da gab es

keinenEhrenplatz,und Jedemwar es unbenommen,sich einzubilden,
dass er einen ausgezeichnetenSitz unter seinen Freunden einnehme.

Nach der älteren Sitte speisten die Herren und Damen gesondert 2).
Nur wenn die Frau vom Hause den Gästen eine besondere Ehre er-

weisen will, nimmt sie am Mahle theil 3). Kinder waren selbstver-

ständlich von den gemeinsamenMahlzeitenausgeschlossen;sie blieben
unter Aufsicht ihrer Hofmeister in der Kinderstube und wurden höch-

stens, wenn die Gäste sie zu sehen wünschten,nach dem Essen in
den Saal gebracht4). Zumal bis zum siebentenJahre hatten die
Kinderjeder solchenFestlichkeitfern zu bleiben

Die galantenSitten der späterenZeit brachtenes mit sich, dass
auch die Damen sich an den Festmahlen betheiligten. Dann sassen

die Tischgästein bunterReihe6); dieUnterhaltungwurdeeineleb-
haftere und jedenfalls fand dieseNeuerungbei allen Betheiligten
Beifall.

ce si clerc vaillant e sage Erent estrait de buen lignage, E si conestable preisie
E gentilhoniee afaitieE seneschale boteillierE mareselmle despensier,Uissier,
chamberlenc,c'est 1a.some Que tuit esteient gentil home.Livrei sonsaveientple-
nieresE as plushautesfestesclieresManteaus,bliauze pelieonsE autresplusors
riches dons.

1) Parz. 309,15ff. HVF.Trist. 1324ff.
2)Rom.de Brut.10728:CostumesoloitestreimTroie,Et Bretonencore1a

tenoient,Quantalquunefeste faisoient,Li hoine 0d les homesmanjoient,Que
nule danie n'i menoient. Les dames manjoient aillors.

3) Nib. Z. p. 255,5: Nächgewonlieitedö schiedensi sich (lä. Ritter unde
frouwen die gierigenanderswä; 6: Durch der geste liebe hin ze tische gie Ni-
wan diu marcgrävinne: ir tohter si dö lie Beliben bi den kinden, dä. si von rehte

saz; 7: Dö si mit freuden beten gegezzen überall, Dö wiste man die schoenen
wider in den 521.1.

4) AlsdieHerrenbeiEtzelspeisen,lässtderselbeseinenSohnOrtliebin den
Saal bringen. Nib. Z. p. 293, 2 ff.

5)Dolopathosp. 42: Coustuineiert ancienenlenb,S'unsgentisrhünls518
eustO11- rois, nel"remeustDevant-vij-ansdesa,norrice;Pormal16tenist
et por viceQuedevant ansle veistÄ tableoü cesperesseist.

6)Lohengr.947: Derbischofdö denhovemeisterhiezezalsöahten,Daz
ie ein ritter und ein inagtMiteinanderzezen. Durmars9965:-C-dzunoiselse
deffublerentPar le palaisl'ea.vedonerent,Et cant LibonsYOiS(istibSSiS,Main-
tenant ontlorsiegespris Lichevalieret cha et 1a;9985:Forstant qifentres-ij-
s'ert assise Une pucele bien aprise.


