
verheirathetenLiebesintriguen mit 467

den sie das Edelfräulein zu stolz, zu zurückhaltend, so gewährte ihnen

vielleicht eine Zofe oder Bauerndirne eher Gehör1). Aber so recht

modemässigwar dasallesnicht;wolltederRitterauchin dieserHin-
sichtganzdenBegriffenvonCavztliersideengenugthun,so mussteer
eineverheiratheteFrau ihremManneabspänstigmachen;jedes Rendez-

vous war dann mit Gefahrenerkauft und musstemit Schlauheitund

Mutherst erkämpftwerden. Ueberdie moralischeVerworfenheitdes
Ehebruchssind auch die damaligenDichtervollständigklari), aber
trotzdem Wares Mode; erst durch solche Triumphe konnte ein Ritter

sich auch auf diesem Felde als unwiderstehlich erweisen.

Die Bekanntschaft wurde bei einem Turnier oder bei einem an-

derenFestgemacht3);derRitterhattedenPreiserworbenundwarals
Heldgefeiertworden,seinName,seinAeussereswar derDameseiner
Wahl wohl bekannt geworden. Nun beginnt die Zeit der Werbung;
oft genugmagauchwahreLiebe,nichtblosseinfältigeRenommisterei
der GrundjenesVerlangensgewesensein. Der Verliebteschneidet
den Namen seiner Dame in die Rinde der Bäume ein4),er küsst ihre

1)Die GeliebtedesGottfriedvonNifen(XXX):„diudazwazzerin kruegen
Von dem brunnen treit", bekommt seinetwegen von ihrer Herrin Schläge; er er-

setzt ihr mit einem Schilling und einem Hemde das Geschenk, das sie von ihrer
erzürnten Herrin nicht mehr erwarten darf (HMS. I, 55). Her Steinmar hat
eine Geliebte, die von ihm die Leinwand, das Paar Shhuhe, den Schrein ver-

langt: "So wil ich inch zuo mir uf den strou sac lan, So mag er wol wiegelonde
gan" (XI,3; HMS.II, 158); Eine dirne,diu nachkrute Gat,die han ich z'einem
trute Mir erkorn (HerSteinmarVII,1; HMS.II, 156). Und die Freundindes
Herrn Vriderich des knehts geht gar selbst im Winter barfuss (II, 1; HlVIS.II,

169). Maiu. Beail.p. 80,33:Ich han etlichenlantman:Waereez im alsuser-
gan, Dazim ein vrouweweerekornen,Er haeteir guot vür si genomen,Swie
minneclichsi waeregewesen:Er waerewolminnehall)genesen,Waereim daz guot
beliben. Er heete wol sine zit vertriben Mit den gebürinnen. Er gert niht höhe
minne. Ein Muster eines solchen Ritters, der den Bauerndirnen nachstellt, ist
Her Nithart von Riuwental.

2) SpervogelIV, 8 (HMS.II, 376): Swel man ein guot wiphat Unt feiner
ander(n) gat, Der bezeichent daz swin. Wie möht"ez iemer erger sin? Ez lat
den lutern brunnen Unt leit sich in den trueben pfuol: Den site hat vil manik
man gewunnen. Elie de Sainte Gillebelehrt seinenSohnAiol, ehe derselbe
auf Abenteuer auszieht, Aiol 169: N'aies eure d'autrui feme enamer, Car chon
est uns pechies que dex mout het. Et se ele vous aime, laisiele ester. Beson-
ders ein Fürst sollte die Frauen und Töchter seiner Unterthanen nnbehelligt las.

sen,KünikTirol 32 (HMS.I, 7): Sun,diner werdenmannewip Und ir schoenen
töchterIip, Nu huete,dazdir iht underbrustIn din herzekomder gelust,Da
mit du dinen werden man An ere mügest geswachen.

3)Ehemännerliessendeshalblieberihre hübschenFrauenzu Hause. Parz.
215, 2G_217, Ü.

4) 'l'roj, 784: 'l'ief1u1des bounles rinden Begunde er sehoenebuoßhstaben
30'


