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samt seinem Rocinante alsbald am Boden lag. Sofort stürzte der

Sieger über ihn her, hielt ihm den Speer vor das Gesicht und

bedrohte ihn mit augenblicklichem Tode, falls er nicht die zu stellende

Bedingung erfülle. Diese aber war keine andere, als dass Don

Quijote sich verpflichtete, auf ein Jahr oder bis zu der Frist, die

ihm gesetzt werden würde, in gein Dorf zurückzukehren und in dieser

Zeit die Waffen ruhen zu lassen. Der Ritter vom weissen Monde

war nämlich niemand anderes als der Bakkalaureus Sanson Carrasco,

der diesen Streich ersonnen hatte, um seinen Freund von seiner

Verrücktheit zu heilen (* .€.1I, 64). So endete dieses Abenteuer

und mit ihm die glorreiche Laufbahn des sinnreichen Junkers von

der Mancha; denn bald nachdem er durch sein Versprechen gebunden

in sein heimatliches Dorf gekommen, erkrankte er und nicht lange

währte es, so schied er aus dieser Welt und mit ihm der letzte der

fahrenden Ritter.

Ein Leben, das ihm täglich und stimdlich Gefahr und Anstrengung

brachte, musste nicht nur den Mu des fahrenden Ritters stählen,

sondern auch seinen Körper gegci Schmerz und Verwundung in

hohem Grade unempfindlich mächen, Wie hätte er auch der Wunden

achten können, wenn ihm nach schwerem Kampf vielleicht schon in

der nächsten Stunde ein feindlicher Ritter den Weg verlegte und von

neuem zwang die Waffen zu ergreifen? In der That können ihn

nur die allerschwersten Verleizungen am Kämpfen verhindern; immer

ist er zu neuem Kämpfen bereit, und selbst da, wo er es unbeschadet

seiner Ehre thun könnte, wie bei Herausforderungen zu einem Waffen-

gange, vermeidet er e8 den Termin hinauszuschieben, um nicht den

Schein der Schwäche oder Mutlosigkeit aufkommen zu lassen. Aber

der Schmerz der Wunden hemmt ihn nicht nur nicht in seinem

ritterlichen Thun, er darf ihm auch keinen Laut der Klage erpressen.

Der Fahrende klagt nie über Schmerz, 80 unmännliches Gebahren

ist seiner unwürdig. Ganz in diesem Sinne belehrt Don Quijote

seinen Knappen nach dem verzweifelten Abenteuer mit den Wind-

mühlen, wo er von einem Flügel der Mühle erfasst und weit

ins Feld hinausgeschleudert sich in einem höchst jämmerlichen Zu-

stande befand, dass er nicht klage, weil es dem fahrenden Ritter

nicht gestattet sel wegen irgend welcher Wunde Laute des Schmerzes

Auszustossen, selbst wenn die Kingeweide aus ihr heraushingen
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