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gundenvor auf 1000Mark(40000RM.)zu üxiren,Rüdigeraber ent-

gegnet, sie haben nicht NibelungesGold und Etzels Schatzkammern
seien fern, und erreicht, dass man 300Mark (12000RM.)als Lösegeld
annimmt (Biterolf8315-8578). Wenn nun auch die Summen nicht
immer so bedeutend waren 1), so repräsentirt doch schon der Werth

einesgutenTurnierrossesund einervollständigenRüstungimmerhin
ein nicht unbedeutendesCapital, und wer sich nicht auf die Grossmuth
des Siegers verlassenkonnte2) oder im Gefolgeeines Fürsten das
Fest mitmachte und sicher war, dass sein Herr die Lösung bezahlen

werde3),dermusstesichaufeinenempündlichenVerlustgefasstmachen.
Er setzte also nicht bloss sein Leben, sondern auch einen Theil seines

VermögensimmeraufsSpiel.FürgeschicktekräftigejungeLeute,jüngere,
erbloseSöhneausguterFamiliewardasBesuchenderTurnieregradezu
einBroterwerb4). Es sind dies die WahrenGlücksritterdes Mittelalters.

War nun das Turnier bekannt gemacht, so suchten die abenteuer-

lustigenRitterihrebestenWaffenundKleiderhervorundrüstetensich
aufs Schönste aus5); die alten Herren konnten es sich nicht versagen,
wenigstensals Zuschauerzu erscheinenund zu vergleichen,was die

Jugend leisteund was sie früher selbst gethan. Ja mancherGreis
wurde beim Anblick des Festschauspieles selbst Wieder jung und

wagte es noch einmal eine Lanze zu brechen. So erzählen die
Annalen der Wiener Predigermöncher."1280. Unter Anderem ist zu

erwähnen, dass in diesem Jahre zu Wien ein höiisches und merk-

würdigesEreignissvoriiel. Der mehr als aohtzigjahrigeDienstmann
Otto von Haslauturnierte gewandtam 5. Deoembermit dem Sohne

1) G-illesde Chin1015:Arriereen vont 1cpetitpasDosiinPostelnefinärent,
Les-ij-contezilluectroverent,Raiensse sontdölivrement,-L-marscascunsi
rent. DerzioneonsontdelivräLi doi contepeu"veritö,Forsle hzmrnziscui riens
ne monte.

2) Engelh. 2825:Er wart än aller slzbhtcsüm Gefuort in Engelhartes rüm.
Dä,muoste er läzen alzehant Ros unde stähelin geweint.Nii was der ritter maere
Ein rehter lantvarsereUnd hasteouchanders geldes niht, Wihllciazer muoste,sö
man giht, Mit sinemschilclesich betragen. Engelhartgiebt ihm Bossund
Rüstung zurück und lässt ihn frei.

3) Wilh. v. Wenden7380:Dä.wart ze beiden siten GBDLIOCgewüllnenund
verlorn.Willahnder fürste üzerkorn,Swazsingeselleschziftverlös,Snellemahter
sie des lös. Ir verliesen koste zehen phunt.

4) Lailliävarwrß,s. Anm.2. Chev.au lyon 257: Chevaliei-ermnt Quiaven-
ture alast querant. Engelh. 2667: Zwei tüsent litter kämen Gezogenüf den
säumen Durch hovieren und gewin.

5) Turnei von Nantheiz 116: Mit hundert sehiltgeverten Kam er ze Nantheiz
in geriten, Die fllüftßll kleidef im gesniten Von frischembaldekine, Diu wären
mit hermine Vil kostbaerlichen underzogen,


