
brechen aus seinen Augen hervor, wenn er ihrer denkt (Am. I, 14; IT, 1);

auch im Beisein andrer kann er sie nicht zurückhalten, bis er endlich

seine Empfindung bemeistert und sie beschämt zu trocknen versucht

(Am. III, 12). Selbst nachts, wenn er ermüdet unter Gottes freiem

Himmel die Ruhe sucht oder auch in gastlichem Hause ein schönes

Lager bereit findet, weilt sein Sinnen nur bei der Geliebten und

der Schlaf bleibt seinen Augen fern (Am. I, 17; D. Q. I, 8. Und

wenn er von ihr eine Antwort erwartet, die ihm Gunst oder Ungunst

bringen muss, so ist er vor bangem Zweifel dem Tode nahe, um

gleich darauf im Falle eines guten Bescheides in den höchsten Jubel

auszubrechen (Am. I, 14). Aber wie ihr Anblick, so belebt ihn auch

wieder der blosse Gedanke an sie in wunderbarer Weise und giebt

ihm Mut zu dem Schwersten. Es ist schon oben darauf hingewiesen

worden, dass in Augenblicken äusserster Gefahr alles Denken des

Ritters dergestalt auf seine Dame gerichtet ist, dass selbst Gott vor

ihr zurückzutreten scheint. Und in Wirklichkeit ist diese Annahme

nicht ohne Berechtigung, wenn man liest, mit welcher Lebendigkeit

dann ihr Bild vor seiner Seele steht und mit wie inbrünstigen

Worten er von ihr Mut und Hilfe erfleht. Als Amadis zu dem

Kampfe mit dem furchtbaren Drachen schreitet und seinen treuen

Knappen ob der Gefahr heisse Thränen vergiessen sieht, da sucht er

ihn aufzurichten und heisst ihn seine Hoffnung auf Gott und auf

seine Herrin Oriana setzen, deren Bild nicht nur seinem Geiste vor-

schwebe, sondern deren leibhaftige Gestalt er vor sich sehe, wie sie

ihn bitte, er möge sie vor dem bösen Untier schützen (Am. 111, 11).

In einem andern entscheidungsvollen Augenblick, als es gilt den

Eintritt in das verbotne Gemach zu gewinnen, bricht er in die Worte

aus: »o0 meine Herrin Oriana, von dir kommt mir jeder Mut und

jede Kühnheit, erinnere dich meiner jetzt, wo ich deiner so sehr

bedarf«, Und als er das Wagnis glücklich bestanden, da ist sie es

auch, derer seinen Dank ausspricht für die Ehre, die er durch sie

gewonnen (Am. II, 1. Vgl. auch Am. II, 12; III, 3). Höchst

zahlreich sind denn auch die Veranlassungen, bei denen Don Quijote

sich seiner Gebieterin empfiehlt, und vielleicht thut er dies nirgend

in Jleidenschaftlicheren Worten und mit heisserem Flehen als in dem

Augenblick, wo er das Unerhörte wagt und sich in die Höhle des

Montesinos hinablässt: »o Herrin meiner Handlungen und Empfin-

dungen, strahlende unvergleichliche Dulcinea von 'Toboso, so es


