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zu schnell zu essen, dem Genossen nichts fortzunehmen1),sondern für

sich zu essen, dazuwird besondersermahnt; auch soll man, Wennder
Nachbar rechts sitzt, mit der linken Hand essen. Es ist unschicklich

mit beiden Händen zu essen, mit Anderen zugleich in die Schüssel zu

langen. Wenn das Waschwasserherumgereichtwird, sollen die
Knechte und die Jungherren abseits gehen und sich anderswodie
Hände Waschen. Thomassinfs Ermahnungen sind gewiss nicht übel,
und gar zu schlimmeUnartenrügt er ja auchnicht. Dasthut aber
„desTanhausersHofzucht"und nochmehr die„WienerTischzuchtf").
Es magja angemessengewesensein, den Leuteneinzuschärfen,ihre
Hände recht sauber zu halten, vor allem die Nägel kurz zu beschnei-

den, damit sie beimZulangen in die gemeinsameSchüsselnicht ihren

EssgenossendasMahlverekelten.Dassman sie aber ermahnenmuss,
nicht mit blosser Hand die Kehle zu jucken, sondern lieber einen

Gewandzipfelzu nehmen,währenddes Essensnicht die Nasezu säu-

bern, sich an den Augen oder in den Ohren zu schaffenzu machen,
das wirft geradekeingutesLichtauf dieErziehungder damaligen
Edelleute. Wenn ihnen aber gar gesagt werdenmuss, es schickesich

nicht, dass sie bei Tische sich in die blosse Hand schneuzenil)oder
das Tischtuch zu diesem Zwecke benutzen 4), so können wir uns eine

solche Hofgesellschaftdochnur als aus ziemlichgemischtenElementen

zusammengesetztdenken.JedenfallswarendieLeute(setzenwir einmal
voraus: die Landedelleute, die ja auch gelegentlich zur Tafel gezogen
wurden)an so bäurischeSittengewöhnt,mit blosserHandins Salz-
fasszu greifen,ihresNachbarnLöffelzu brauchen,dasBrotstück,mit
dem sie die Schüssel austunken, abzubeissenund wieder zu brauchen,
aus der Schüssel direct zu schlürfen oder mit dem Finger sie auszu-

wischen, sich auf den Tisch aufzustützen, dabei zu schnaufen, zu

1) Im Chastiementdes Daines(5015,;a. a. O. 200)legt Robertde Bloisden
Damen ans Herz: „Wenn ihr mit einem andren gemeinsamesst, so schiebt ihm
die besten Bissenzu; sucht euch nicht die besten und grössten Stücke für euch

aus,dasistnichtanständig.Undmansagt,(lassbeiGierigkeitmankeinenguten
Bissen essen kann; denn er ist entweder zu gross oder zu heiss. An dem zu grossen
kann man ersticken, und an dem zu heissen sich verbrennen."

2)BeideherausgegebenvonM.Hauptin derZtschr.f. deutsch.Altth.VI,
488. VII, 174.

3)Tanh.Hofzucht129:Swer0bdemtisehesniuzetsich,Ober ezribetindie
hant, Der ist ein gouch, versihe ich mich.

4)ChastieinentdesDzunes519(Meon,Fabl.II, 200):Gardezquevoziex
n'essuezA celefoizquevousbevez,A1a.nape,nevostrenez,Quarblasmäemouh;
en serez.


