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ln so gar korzir zit: Ich wene ir ein gebur sit." Sie ist übri-

gensgar nichtabgeneigt,wennsonstdieVerhältnissepassen,ihnzum
Gatten zu nehmen; nur die zu rasche Werbung hat ihren jung-
fräulichen Stolz empört. Es ist für lsolt bezeichnend, dass sie dem
Freunde ihres Buhlen die Wahl freistellt, 0b er von ihren Hofdamen

die Brangeneoder die Gymelezur Bettgenossinsich erwählenwill

(6714).Zu sprödewarenalsodieDamen,wenigstenswiesiedieDicl1-
ter schildern,keineswegs,eher etwaszudringlich. Wenn ein Ritter
mannhaftdenTagübergefochtenund unglaublicheHeldenthatenvoll-
bracht hatte, boten ihmDamen nochzur Nachtzeitihre Liebean. Von
den oft erzählten Geschichten will ich bloss einer hier gedenken. Als

Aiol nach Orleans kommt, verliebt sich die Tochter seiner Wirthin,
die Lusiane,in ihn und giebt ihm vergeblichzu verstehen,dass sie
ihn nicht schmachten lassen wolle. Später wird das Gerücht verbreitet,
Aiol sei im Kampfegefallen,und daklagt Lusiane,dasssie nichtwe-

nigstenseinKindvonihremGeliebtenhabe1). Für gefangeneRitter
hatte dieses Liebebedürfniss der Damen natürlich grossen Werth; sie

gewinnendieTöchterodergar dieFrauenderSchlossherrenundent-
führen sie dann 2).

Gewisse Grenzen waren aber auch diesen freien Liebeswerbungen
dochdurchGesetzgesteckt. So durfteeinLehnsträgerbei Verlust
desLehensnicht wagen, die Frau oderdie jungfräulicheTochter seines
Lehnsherrnandersals platonischzu lieben(Establissementsde S.Louis,
Livrel, chap.L),und auch demLehnsherrnsollte dieFamilieseines
Lehnsmannesheilig sein (ib.L. 1, c. LII). Ein Edelfraulein,dasvor
der Heirath Kinder hat oder sich gegen die Keuschheitstugend ver-

geht, verliertjeden Anspruchauf ihr einstigesErbtheil3).
Von diesen vorübergehenden Liebschaften sind wohl zu unter-

scheiden die andauernden zärtlichen Verhältnisse. Der ämis lebte mit

seiner amie als ob sie ehelich verbunden wären. Nur konnte dieser

Liebesbund jederzeit ohne Schwierigkeiten gelöst werden4). Der Stand

1) Aiol 5195: Gar pleust or a dieu, Ie fieu sainte Marie, Que i'en fuissere-
mese toute grosse et enceinte.

2) Ich erinnereallein an die EpisodeWalewein7944ff.

3)Establissementsde SaintLouis,livreI, chap.XII: De foleGentilfame.
Gentisfame,quandellea eü enfans,einsqu'ellesoitmariagee,ou quandellese
fait depuceler,elleperdsonheritagepar droit,quandelleen estprollvee.

4) Troj.12966:Ir reinenkiuschenmagetuomVerlösdiuseelig(Esyonä)unde
ir pris: Her Thelalnonwart ir ämis; 12978:Dochhete er si ze friuntschaü;Und
niht ze stwteclicher ö. Parz. 345, 21: Ein tohter der des niht gebrach, Wan
daz man des ir zite jach, Sie wen-ewol iunie.
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