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beziehen sich die grossartigen Hoffnungen, die Don Quijote in dem

Herzen Sancho Panzas erregt, wenn er ihm nicht etwa bloss eine

geringe Grafschaft oder Markgrafschaft in Aussicht stellt, sondern

ein grosses Königreich, das ihm gar nicht fehlen könne (D. Q. I, 7, 10).

Wenn es nun auch das Schicksal ihm so gut nicht werden liess,

80 sollte ihm doch wenigstens beschieden sein, mit nicht geringer

Weisheit, wenn auch unter mannigfachen Nöten und Entbehrungen

die Insel Barataria als Statthalter zu verwalten (D. Q. 11, 45 f.),

Das Leben des fahrenden Ritters ist mit Kämpfen erfüllt und

ihre Schilderung nimmt in den Ritterbüchern einen breiten Raum

ein. Aber grade über sie ist wenig zu sagen, denn sie verlaufen,

wie es auch kaum anders sein kann, fast immer in derselben Weise

und ihre Beschreibung leidet an einer ermüdenden Einförmigkeit.

Zuerst stürmen die Gegner mit ihren Lanzen auf einander los; sind

diese zersplittert, so greifen sie zum Schwert und setzen den Kampf

fort, bis er durch Kampfunfähigkeit oder den Tod des einen der

Streitenden beendet wird. Eine sehr häufig dabei eintretende Peripetie

ist, dass der eine den andern vom Pferde zu reissen sucht, indem

er ihn am Helme oder sonstwo packt, oder die Kämpfenden um-

schlingen sich auch eng mit den Armen und suchen sich aus dem

Sattel zu bringen; dabei fallen sie gewöhnlich beide zu Boden; wenn

sie sich in dieser engen Umarmung eine Weile herumgewälzt, gelingt

es dem einen, sich los zu machen; beide erheben sich schleunigst

und das Schwert in der Hand beginnen sie zu Fuss den Kampf von

neuem und wo möglich noch erbitterter und gefährlicher, da jetzt

die beiden Gegner sich näher auf den Leib rücken können. Kin

weiteres Eingehen auf die Sache ist hier um so weniger nötig, als

regelmässige Kämpfe im Don Quijote selten vorkommen und dann

schnell und ohne besondere Zufälle verlaufen. Nur auf einige wenige

Punkte, die übrigens eine über die Ritterbücher hinausgehende all-

gemeine Geltung haben, genügt es hier mit Beziehung auf die

Dichtung des Cervantes hinzuweisen. Liegt der Gegner besiegt am

Boden, so hat der Sieger das Recht ihn zu töten. Von diesem

Rechte wollte auch Don Quiiote auf Sancho Panzas Rat dem über-

konnte nur ein Ritter gehen, der tapferer als Apolidon, und eine Dame,

die schöner als Grimanesa wäre, und diese beiden, wenn sie sich dereinst

fänden, sollten Herren der Festlandsinsel und ihrer Schätze werden. Alle

Aiasa Prohen hestand Amadis siegreich, wie später auch seine Oriana.


