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war das noch ein verhältnismässiges Glück. Oft waren die erbarmens-

werten Opfer in engem und dunklem Gefängnis, wo keine Luft Zu-

tritt hatte, so zusammengepfercht, dass der Raum gie mit Mühe zu

fassen vermochte (Am. I, 19). Auch hatten sie schwere Ketten am

Halse zu schleppen, wie Grindalaya bei dem Zauberer Arcalaus

(Am, I, 58) und wie der König Lisuarte, welchen Esplandian mit

Ketten am Halse' und an den Füssen gefesselt auf seinem Lager

ausgestreckt fand (KEspl. 6). In andern Fällen wurden ihnen nachts

Hände und Füsse mit mächtigen Stricken gebunden (Am. HL, 2).

Sie wurden mit Geisselhieben bedroht, wenn sie ihrem Schmerze in

Klagen Luft machten und dadurch den Schlaf der Schlossbewohner

störten (Am. I, 18), oder wenn die Rachsucht sich nicht damit be-

gnügte sie in sicherem Gewahrsam zu wissen: Angriote und Arban

von Norgales wurden auf (Geheiss der Riesin Gromadaza täglich so

furchtbar gegeisselt, dass ihnen das Blut beständig aus den Wunden

floss (Am. II, 14 u. 18).

Zu allen diesen Gefahren und Drangsalen gesellen sich noch die

Mühen und Entbehrungen, die der fahrende Ritter auf seinen Streif-

zügen zu gewärtigen hat. Wohl ihm, wenn er nach schwerem Tage-

werk ermüdet, vielleicht verwundet, die Burg eines Freundes oder

irgend eines Ritters erreicht (Am. II, 7, 12). Dann allerdings ist er

der gastfreiesten Aufnahme sicher; denn dem Fahrenden Ehre und

Dienst zu erweisen ist nicht nur Sache der Menschenfreundlichkeit,

sondern geradezu Pflicht; schon die Partidas (II. tit. 21 ley 23) be-

stimmen, dass die Ritter von den Königen und von allen andern

geehrt werden sollen. Aber nicht immer wurde es ihm so gut,

Leicht muss er dann mit einem Unterkommen zufrieden sein, das er

im Hause eines an seiner Strasse wohnenden gewöhnlichen Mannes

findet (Am IL, 12). Noch öfter geht es ihm wie SO häufig Don

Quijote (D. Q. I, 8, 10), dass er an einer Quelle (Am. 11T, 7) oder

im Walde (Am. ILL, 4, 15) übernachten muss, wo ihm dann der

Helm zum Kopfkissen, der Schild als Decke dient (Am. 1, 24).

Dann hiess es auch mit schmaler Kost zufrieden sein, wie es Don

Quijote so oft begegnete (D. Q. I, 10). Nur was der Knappe bei

sich führte, stand zu Gebote; und war auch das erschöpft, dann

teilte wohl ein tief im Walde sein beschauliches Dasein führender

Wineiedler das kärgliche Mahl mit ihm (Am. I, 28, 33), oder er war


