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gestattete Gelichte wird dem Ritter zur Herrin, der er willenlos hin-

gegeben ist. Wachend v1‘ 3” amend denkt er nur an sie; von ihr

erfleht er Kraft ur? 704 * en grössten Gefahren; ihr Anblick, ja

der blosse Gedank: an si: erfüll* ihn mit Wonne, ihr Zorn stürzt

ihn in tiefste Verzweiflung. Eine so überschwängliche Auffassung

des Verhältnisses zweier Liebender führt notwendig zu Übertreibung,

Unwahrheit, Unnatur; aber cs ist nicht zu leugnen, dass ihm auf

der andern Seite dadurch cin idealer Hauch, ein poetischer Zauber

verliehen wird, der nicht gering ist. Das berühmteste Beispiel einer

solchen idealen Ritterliebe ist die Liebe des Amadis zu Oriana, und

man kann mit Recht behaupten, dass die ausserordentliche Popularität,

deren sich der Amadis so lange erfreut hat, zum guten Teil auf dem

poetischen Reiz in der Schilderung dieser zarten, innigen und treuen

Liebe beruht, die sich wie ein roter Faden durch den ganzen Roman

hinzieht.

Don Quijote erklärt es in dem chen berührten Gespräch mit

Don Vivaldo (* " Sr Ci “” 7 4Wkeit, dass es einen

fahrenden Rittem  ohn Toms Zeh, si? gehöre zu ihm wie

die Sterne zur ve Una. 7 ain Ritter ohne Liebes-

handel vorkäme, “&gt; 87. er grad. 7 ”  % für einen echten Ritter

zu halten. Aus diesem Grunde is‘ * 2 uch eine der ersten Sorgen

Don Quijotes, bevor er in die Wel’ 7." -1gzicht, sich in der Dulcinea

von Toboso eine Herrin zu schaffen, in deren Namen er seine ruhm-

reichen Thaten auszuführen denkt (D. Q. I, 1). Ganz so, wie Don

Quijote meint, verhält sich nun die Sache freilich nicht. Don

Vivaldo nennt ihm mit Recht Don Galaor als einen Ritter, der

ausserordentlich viel grosse Dinge ausgeführt, ohne jemals eine

bestimmte Geliebte gehabt zu haben; denn thatsächlich wird sein

Herz erst spät von ernster Neigung erfüllt (Am. IV, 40). Ähnlich

verhält es sich mit Perion, als er zum Könim Garinter kommt und

Eligena kennen lernt; sein Knappe, von Darioleta befragt, ob sein

Herr in heisser Liebe zu einer Dame entzündet sei, antwortet ihr

schr naiv, sein Herr liebe im allgemeinen alle Frauen, aber geines

Wissens keine in der bezeichneten Art (Am. I, Introd.). Auch von

Cuadragante heisst es (Am. IV, 44), dass sein Herz, obwohl er über

das Jünglingsalter hinaus war, niemals in den Banden der Liebe

gelegen habe, bis er es an Grasinda verlor. Aber trotz solcher Fälle

ist es doch im ganzen richtig, dass der echte fahrende Ritter einer


