
Glücksspiel. Tafelrunde.

war der Einsatz kein geringer. Ich weiss nicht, ob sich auch die
deutschen Fürsten von ihren Rittern die Erlaubniss zu turnieren ab-

kaufen liessen, wie dies Richard Löwenherz that; ich glaube dies nicht.
Trotzdem riskirte der Ritter, Welcher sich an einem solchen Kampf-
spiele betheiligte, im Falle, dass er besiegt wurde, nicht nur sein Ross,
seine Waffen und Rüstung zu verlieren, sondern auch noch seine
Person zu lösen, ein nicht unbeträchtliches Lösegeld zu bezahlen. Er
konnte sich also leicht gänzlich zu Grunde richten l).

'

Eine besondere Abart des Turniers War das Glücksspiel (for-
tuniumP) und die Tafelrundeß). Bei letzterem Feste nahmen die
Ritter die Namen der Helden des Artus an 4); über die Einrichtung
der Spiele ist sonst nichts bekannt, sie müssen aber dem Turnier sehr
ähnlich gewesen sein, denn man kämpfte auch zu Pferde und mit

stumpfen Lanzen.
Die Heldenthaten einiger abenteuerlustigen Ritter lassen sich den

geordneten Kampfspielen wohl auch beizählen. S0 fordert Ulrich von
Lichtenstein in einem Briefe alle Ritter heraus, die sich mit ihm auf
seiner Fahrt von Venedig bis nach Böhmen messen wollen, verspricht
jedem, der einen Speer an ihm breche, einen goldnen Ring für seine
Geliebte, dem, der ihn besiege, die Rosse, welche er mit sich führt,
und verlangt für den Fall, dass er selbst Sieger bleibt, nur, dass der
Besiegte sich nach allen vier Himmelsrichtungen, seiner Dame zu
Ehren verneige. Wie er als Frau Venus gekleidet im weissen Ge-
wande mit ßiegenden Zöpfen am 25. April 1227 aufbricht und bis zum
23. Mai 307 Speere verstochen, 271 Ringe vertheilt hat, das beschreibt
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