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der Loge trt Präsidenten, und noch ein;
ra! weiterhin, wo in, Schatten der Holz-- ;

wand ein liebreizendes Frauenbild' irnl

Der Matador tvn swlunplantla
ikan'ich, .IW-t- t von '!'' 0011

i't a r s i 0 c 0

?ln einen, Ti'che, bei dem ein s,ht'tz

äuaizer Mineio f.rf; Banane ie l

hält, iitzt !oiiasi.!a in,! 91 f.n l'a'.ei,
Jose Labaslida.

Wer Juans Braut in ihier Hütte nur
gesehen, würde die jchinc Lxanikna
kaum wieder ei kannl haben.

Aus gell',, fällt ein er

Nock, mit ki.:, l,.?e

:::,, luiist r die Stiap,,zen im Mrnö,
oei doch nicht n'!fj;v,,."

Für meinen (''iiofioiiler war e i;

j Wink mit dem Zaunpfal,!, er simnniu-
Stiche in der Lunge, wurde aber vom
NeginnntkaizI als Flkuf.iim.icder er;
f um t und für gesund betiiiidcn. da d,t,
roo mein pirofivater Sliche hab,,, wellte,
solche q,,r ielit bcnlbar waren. j
mahnt, alle Allotria zu unteilaif,, oer;
sprach er sich z halten, o in de, Tliat

liebendem Blicke jeder feiner Bewegungen
folgt.

Dem t5,ivi!ano folgen nur och ein
kaar ,.,-- lillns", 11,1 :;i.'o;t, d.ni duck!
an dem i'l, bis eben Iieiiianiint, und
.SraKinach-- bedeutet. Jkre ,!.!.'

(Jiiie stille Fiühlinq-'nachl- ,

Zu den g:"i(in Iti Niesen, lämme bih
tlienüöeijaetir l'Linloneil fuilft in auf

Blittern, Li,::,eii'Vit;fipi; ub im mfe

Millionen und ffiniiaOiii U.w.!i;i:it t
,'an n ans die 'einen .nöchel, Daü iiud dZien Slreich.'. die sie dem Stier

!'-"!- , iveiden '!rtj srm Publikum ,,:il
xiltoM zx,,iz,!s,imu i!'ifie!o-.aie-

das 'Miede, a,:S ,',old,z?ib,n Sammet:
die nolle, reizende B,ist- von, scharze
Jäckchen einqehüllt, das ?o!kiädei
durcküiel,, und bei:!! Goldipitzen

'chmücken.
An den winzigen Füßen sind die gro;

den Bastschuhe durch solche von fchirar;

zer Seide ersetzt; das Haar, dessen NV,cb

ihiini zur Hälfte die

deckt, schmücken der hohe üanin-- , und thau;
fiisehe r.'the Gianatblüthen,

Während Jose Labastida mit feinem

Nachbar am iische, einem Volldlnt;
A,ne,ik,,ner, über den zu eiwartenden
Genuß spricht, blickt Tomassina

durch das Menschingewühl,

Juan hat versprochen, sie vorher zu

sehen, uns' sie weiß es, er hält sein

Wort.
Da d.r ein Irefsenbesetzter Hut

eine rothe Seidenschärve er ist'S

Schon will sie aufspringen, ihm ent;

aegeneilen rechtzeitig gemabrt sie

ihren Jrrlhiim; es ist nur ein Moreno,
ein Laiad.ires, nicht Juan, der Ea;

'fvbi der .ua.lrill.i, wie der
;Vi;i der Sli rkänipfer heißt, bildet ein

rlri!!. ein Schlitten, von drei lustig
lieraüSgcpütz'en Marillhiere gezogen,
auf dem der gctödtete stier sortgeschassl
werben soll. Manchmal wird b.rei

tliiev li.i'liich mit den Hörnern an den
Schlitten gebunden und so fortgeschleift,
was die l,iilill.i mit amüsanten Sprün;
gen und Grimassen begleite.

Nun entfernt sich der Zug Stille
tiilt ein ein Tamiamjchlag dann
öffnet sich ein kleines Thor uulerhalb der
Loge des prvüiilr!, ein großer eißer,
niächüoer strer schieltet langsam in die
Arena, steht verdutzt ans die Kops an
Kops gedrängte Menge und stößt ein

s Gebrüll cuS,
Doch ich--

,

springen die Spaßmacher
über die iLrrieien und necken und reizen
das Th.er, dem die Sache lästig erscheint.

A :f dem tioxfe trägt Zuan loS Diaz
eine erzierle enge nnhe Tuch;
mütze, a der feitmäits eine !,i'z;i",
d. h, eine schmir goldene Trottel

In den Ohie,, blien große,
mit Steinen geschmückte breite i'iinge,
daij einzige Z igeständniß des SprnieiS
an merikauifche Sitte,

)l::i B st Du , Sie,,,
meii es AngeS'?-- '

Statt aller Antwort dreh! T

sich wie ein Kreisel um den fungen Ma
te,dor, betupf! hier ein Goldgekänge und

dort einen blitzende Knopf und prüft
nach Kinderart mit den, kleinsten Finger,
ue weich der rothe Plüsch sei,

uan 'aber zog sein Mädchen zur ?!:i;
en Hol, dank an, Fenster, durch das das

goldene floenkfonnengold hereinfiel.
Sie schlang ihre braunen Anne um

seinen Nacken und schmiegte die zarte

Wange an seine Brust. Zärtlich umfing
er die liebliche Gestalt.

Mein Liebling toch wo bleibt

der Vater? Jhr'kommt doch morgen zu

meinem Ehrentage?"
Tomafsina schüttelte leise das i.üps;

chen,

(jr will nicht! Wir können un,S bei

einem solchen gest vor den Leuten nicht

sehen lasse,,. Freilich" sie hh auf

ihr verschossenes Rcckchen und die xwm
pen Bastschuhe lächelnd nieder in

dem Auszüge werde ich keinen Staat
machen können,"

Juan küßte ihr Augen und Stirn,
Mein Bräutchen wird morgen mei;

ner würdig erscheinen! Lae mich Dich

schmücken, Tcmassina, wie ich Tich im

Geiste seit lange sehe. Vor der Früh;
'esse sende ich Dir den Brauikorb, nimm

Geanatblüthen in's Haar ich will

beneidet, will glücklich gepriesen weiden,
mein Mädchen, und all die SiegeSxreife,
die ich morgen im Circus e: obere, will

ich vor allem Volke Deiner Schönheit z

Füßen legen!"
Ein glückselig fächeln fliegt über

Tomafsina's holdes Antlitz, um gleich

darauf einer trüben Wolke, die Juan
sofort bemerkte, Platz zu machen.

Was ist meinem Sonnenstrahl? Wo-he- r

plötzlich der Schatten auf Deier
Stirn?"

Sie lehnte das Köpfchen fest an

Brust, als fürchte st:, daß man sie von

seinem Herzen reiße.

Ich weiß cS nicbt! Seit den, Feste

der heiligen Juanita habe ich ftitferne,

beängstigende Träume. Ich sehe den

.iTirjiül bluirr-t- Tturm:nd fernst

Leuchtkäfer,
Duich die i'iiste ziehen mit Hellem

Geräusch ungfiaucnhaiiichc, Wachteln,

übe gnten und Schnepien sie eile,:;

die h,iß Jahreszeit it nahe, fii sä.'
die Sonnenstrahlen des iÜüZiS fast ie:,?;

recht, da sehnen sich die ewigen Wanderer

nach den Öden f jviiuittf rfcn tcppeti, nach

nordischen fixieren Sümpfen.
Bis zur äJiillfvnncht liefe tiöe.

Nun der Mond ,il feine, magischen

Wehte bieSuft eifülll, eiwach! flüchtiges,

geheimnisiooHeS Lebe,
Bon einen, fühlen Winde bewegt,

sich die UiwaldslSmme, das Wassev

deS Stromes zittert im seltsamen (SlUnz
de Zauberlichtes wie flüssige Silber,
und glitzernde Brücken spannen sich von

Bum zu Baum,
Ganz m llfer des tröge dahin n

Physis liegt ein Wann unter
einem Yidbeerbaume und schnarcht ganz

urnnelodifch. Die laufend und aber,
tausend Stimmen, die ans den tiefsten

Tiefen und aus den höchsten Höhen herab

zu klingen scheinen, er hört sie nicht.

Er schnarcht,
Bon den Zweigen eines Feigenbaumes

erkleitfcht ein geschwätziger Papagei bei

de Blumen M Waldes die anderen ge

fieberten Bercehnir,
Der Schäfer hört ihn nicht ; er athme!

lang und tief und schnarcht.

Pelikane schwimmen munter und klap-xei-

mit dem Strome abwärts, unter
schmarotzenden Wucherpflanzen und

SchlingkrSutern schreiten zierliche a-

mingo's ans und ab, und gurrende wilde

Tauben klagen sich ihre i!iebessehfucht.
Nichts von lledem weckt den Schäfer,

Nun aber mischt sich in den spukhaften
Trubel der Nacht eine menschliche

Stimme. Langgezogenen Tones hört
man :

Eine Escarnill i'loe 1"
Ein Rosenstaar erhebt sich von einem

103 es die Mitte der Arena nicht er;

ließ er sich denn auch äl,,-;- , d,,z i, ,

övers lange nichts zu Schulde
men, bis er mit feinem legten Quariic,;
gelee, einem filzigen Barer,,, der die
Jt'üratstae sehr schlecht bemirihete, weg :,
mangelhaft.,-Serpstegun- in Streit ge.
rieth und sich ornakm dem geizigen
Patron einen Streich j spielen. AIS
die (iofiibroii an, andern Tage in aller
Frühe alarmir! rvurbe und sich bereits
ans der Landstraße befand, galkpviile
quersildeii, ein Bänerlein gerade auf den
:tii!!mcister zu und machte diesem die
Anzeige, daß ihm die bei ihmeioquartieit
gewesenen Kürassiere feine beste Pseide;
decke entwendet hätten. Gras Wrang,!
war über die Defchuldigung seine, Leute
höchst entrüstet, eS konete ihn viel lieber;
windung, sieh nicht sofort an den, frechen
Beileumler zu vergreifen; um dies.
aber sogleich zu iibe, führen, daß f.ine
Berbächligung grundlos sei, ließ er die
Eskadron halten uab absitzen und

dann in, Beisein deS LandinanneS
Mann und Noß. Nachdem die Besich;
tigung beendet war, ohne daß mau die
gesuchte Decke fand, wurde der beschämte
rrliauer nicht gerade (aast entlast.,,,
weiter ritt man bann im Trade dem
R,n"ezveuS z, m ien durch diesen
Z vifchenfall hervorgerufenen Zeitoerlint
wieder einzuholen. Wer aber beschreibt
das Criiauuen d,S gestrengen Herrn
Niltm.isterS, als ihn deim'Anvel! der
Herr Oberst, mit kritischen Blicken mit;
sternd, lächelnd fragte: Sagen Sie
mal, lieber Rittmeister, was habe Sie
denn eigentlich unter Ihrem Sattel lie;
gen, das Sie heute so ungemein hoch er;
scheinen Iilf.tS"

Zum Tei.'el, nichts, Herr 0,ft!jliio.Hte Graf Wrano,el heraus, während
sich U: T.:i::i der vor der Fcotit halte,,;
den O's!!e:e und der hinter kies,".,

postirie Maunfcho.', aus den grimmig
dieinfobc.uenden ,tafe richteten, der
min erst entdeckte, baß sich außer fei r.e

noch eine inietie Pferdedecke unser
U:r.t,n Sa te! beiand, irr drch keine

reicht, da stieg! eine l,:iiulerill:i, ein

Wurfgeschoß, ihm in den Nücken. Wohl
prallt es noch ab, aber der Stier gerälh

n!,:is, ,... .fc, .14. r,

fcheninesicr in die Zroeige eines Feigen;
baunies, bah die iLläiter inheiiviibelten,
D,izu muiiuclte er:

Ich w.'lltc, ich hätte ihn hier un'er
meinem Messer!" Was kümmert mich

fein iprichwöiiliches Glück im (jfi,a,3
ich bin nicht ehrgeizig aber da--

Mädchen!"
Nun denn, n.'enn Juan los ?ia am

S.'nnlaz im Slierkarnxle Sieger bleibt,
:! To",iajs,",a eine Woche später fein klie

:ch Weib!"
Mmeno erbl,,ßle.
,ötehi's so? ?ii hast Necht, es ist

keine Zeit zu verliei en ! Darum war sie

gestern so hi,d, wie unreife !7.,iilteii? --

ihe ich sie hm gönne, stoße ich mir und
ihr die cnze selbst in die Brust! Höre
meinen Plan "

Nach zehn Minuten trennten sich die

Stierkämpfer.
(kScamillo glühte vor Aufregung,

Wenn der glückliche Wurf gelingt,
so bin ich Capitano das Mädchen ist

Dein, und ich theile die Goldpreise mit
Dir Doch hüte Dich, einen Dritten
inS Leitrauen zu ziehen Mißlingt'S,
kommen wir schwerlich mit heiler Hrut
aus der Arena "

Ohne Sorge" rief lachend Mo-

reno zurück meine? ValerS Sohn
ist um feine glatte Haut gewaltig be

sorgt "

Schöiies Mädchen von Scoilla,
i!,rß Dein kleines Füfzchen sehen"
Im Rauschen bis NachtmindeS rerlor

sich sein Trillern.
Auch Escamillo verließ den Platz, an

dem man ein Ecmxlott gegen ein Men;
schenleben gefchmied,!.

Die rolhcn Glockenblumen am Ufcr
des Strome schütteln ihre tuflschweren
Häupter nun kehrt auch der vertrie-den- e

Rosenstaar u seinem Nestchen zurück,
und die Glühwürmchen trauen sich wieder
aus Moos und Buschwerk,

Die Sonne ist im Sinken begriffen.
Aus einer armseligen, lianenüberzoge-ne-

Hütte, we sie die Goldgräber von
Hiiiiachal hoben, die sich vergebens mit
Hacke und Schaufel plagen, deni Schooße
der Erde den rothen Mammon zu e:rt

re:ß,n kamen weiche AlttLne ; eine

Franenstimme, von bestrickendem Neizc,
Äer durch das weiigeöffnete kleine

Fenster sah, erblickte ein braunes schlan-ke- s

Mädchen, das vor dem halbvliiiden

Spiegel lliib und das üppige Haar mit

t'ßen Sternclume fchmückie,

Im Miner.Iager pflegen zwei Larteien
son Z,'it zu Seil in itttit zu geratlicn,
obwvhl der Senstandd,? SlrnttS ich,

liierlh ist.
Die e Toluci ':!ciu?!en, in dcr

zff,n Rep'.dllk Merrks g:te e Utr.t
feuriiz u,id hiigeb,in,7', sc"eienFiai,i:
und Märchen, al-- in ,;, ; ;i'i;::ltn
wozegen die non Kaisachsl ,t i!( Sei'.
schale weifen, dech : ffuit sikl,er,
Sxxigzre Schönhtilin, rn.;t:ci j rir
tuefe Tänzerinnen cär.jttiruer,
finde, als hinlir den Oair.':--- ; lar-c-

l'fhrnnnuern Huüachais.
Roch schwankt die ZZez'chl'e an! d

nieder.

Vrwits, ist nun, daß Isrn?'"..',,. La,
bosiiea, des armen Ar!dsrä!,e"s Io r

i'abasttta Tbchter, wohl sie ctier in

Toluca noch i H,scchil, sondern ai,f
dem Weltmeer g.boien nuize, --.g

ikiznühmien Eigenschaften tei Eha-.'-

ikis und die BarzSze iti fiö.rerS in
vereint, die man een Damei, der be,',n
feindlichen ?ager nachsagt.

Das Mädchen ist eine ZiZeenfchör.!.::.
Bon schweren, glänzend schüar:e,i

Haarmafsen eingerahmt, zeig! sich im

Lpiezel ein slasfes, füß,s Gesicht, mit
Sem riatt fchimin'rnden Teint, wie so:
nenduichgiühies Eiseniein, mit große,!
dnnNen, nwnhiiöitng
?!uzen, Sie sittsam lange Wnnpern

winzi z kleine Füch.n sin?.::
n g,!e an unqeiüzi !in tganii,: ,n

,s ist ein Glück, d sie ii'J;; auch : e

zierlichen chmalen finue erui'.sli'en
können.

Daß 'a L:,li:a .'ri.-.- e Meri,
kanerin si,! ein hilberegs zeüti.i
Aii'k ins den ersten

&-- t sie sich wendet uns dreht, graciös
chr,m Zulächelt, daß zwei

1!cih!i dr weißki'tin Zähnchen uiter
der Sollte v.m kklichein kommen
wie sie den Fächer ras bu,len Lapa
geien Federn r,:a dem Putzufche nim'nt
und in voller Yrar.iei sich Luf! ;u;

sichelt
Selche Graz-e- solchen Na;ior,al;to'z

z:iqt nur die fcheme Tochter Andaluiiens.
T?masina bernegt Fächer und !öp

ch,n zlilchmäriz :ch dem Takle ihre?
Liedes,

Zu den: Refrain der reizenden Sere-
nade hört man vlötzlich vor dem Fenster

t!ast:qneten ichlaaen.

L'.iein: veri ,eih, daß er den Sach..er',e,l!
fogl.-ic- errathen liatte, i.ü.in lick, d.--durch di'i Dich sel.t ich ,i!if

i Nosse durch W'i'.ettfano unl

lnnn, In , zra.'i ,y. , . Geier hin
,r cufsocen

s

er i :r her, '. das

;.i;:evnb vor Nnireg
:n'le-ne- Sy-H-.

ich-- Jiian, Juan!
,'st Neider Die Tili

in ..i unu Iv.t. 5i 11 jlben i,ut,t
Clngrtif er.

Da bringt die Menge zum Lachen,
Die lassen ihre rothen und

gelben Mümel vor ihm flattern, und
senri er sich ihnen nähert, bring! ein küh;
nee Sprung über die starke Hotzwand sie

aus feiner Nähe,
Da und dort reißt ein Wurfgeschoß

itjii, Wunden, endlich kommen die )ic

und werfen ihre Piken nach ihm,
die nach den Siege! der Kunst im Nacken

des Thieres Uststhiu müssen, jeder
SJprf, je nachdem er getrosten, fordert
den Hohl, oder den iZeifall der Menge
heiaug.

Lein hat dem Thiere tn
Sanis 11 teigebrach!. Nun mZieisin
TUert mit jei.rcn Leute:: zu Pferde Un
hrlöiollen Stier, und Moreno ist mehr;
r:.'A in von feinen Hörnern

aelpiißi, unb fein Sfeid, eine orijie
iVüi. aii?;eu.,!de!

" yi weiden, Doch er
.nikzniin!.

Tc.ii all dieien gcn!.:ten Methode:! ist

caii :.: 111 dein j voli!i,,nn,enkr-,

Tou izeli be Ausgang der An na ,

la.i-ie- da eesolieir,! Juan los Tioz.
,;' ie und Moreno, d,e sich t i

h'.r.Ui Ut JSiutf si! deckt hoben, n,
.'!) dann ki.ietl Blick zu, den ü:u

!N"l-.- im JiJi.iche des BerznügenS ti

sinnen, Ango, f.ist arhenlo?,
Oberkörxerj sitzt Tonraf-nn-

auf ihilin Siu'ol, A'igsi foltert ih,:
isec'j; ach, ipir.n ti 001 über, sechs

Altai'e.-ze- will st: den hisil'g.'n Juanrta
oa.ihii-,- .

In '.eki-h- l der ?lc.ch? gegen die Mord-!- ''

der Äeiizche gretik dir Srur Juan
efo-.l an, meidet sich und stößt dem

nch Pferde Die Hörner in den

Leib
Mit einem Satze ist Juan aus dem

5nl, sp- lugt über kie Lairi-.r- und

erlang: iitit gebiitertfcher Handbemcqung
MciencS Pferd. Der I.v.n,Z,r knirscht
vor Wuth, aber er darf dem (sapitano
':,- Widerstand entgegen scheu.

Tomasstiia sieh! Juan ein roeißes

Ld besteigen, O, all ihr Heiligen!
So erblickte sie den Mann ihres HerzenS
im Tiarnne Santa Juanila ! Auch

tu Heiz, das die Mutter ihr
d:,n-- , Steibin u nzehänct, welle sie ihr
ovlcrn

i'ioch lös Juan wieder ruf dem Platze
e iC'i.ii:, stielt eine a, oeiilla de

f..ezo" fein Wufae-chs- Feuer;

3i.:?5:rtn) dem S ier an den Kopf,
'ich ", iin'biülik j,tzt ist es Z.it für den

Ma:kor, das siä uienoc Iliigethüm zu

ia 5.iu ,eiin'e,
urnc sind Lhni.N;

'.in 'i ant Deiner put verm tie

e '"ir raubten, es wäre mein nnseii!;

pttano.
Moreno hat aber auch sie gesellen. So

enttäuscht Tomiisfina, so berauscht ist

Moreno von ihrem Anblick,

Solch' ein Weib! Welche Haltung,
welch' oornehme Binzle!

Ah! Hätte er nicht ohnehin sich mit

Cseainillo gegen Juan loS Diaz ver;

schworen, er würde um den Besitz UefeS

holsfelige-,- WeibeS dem Teufel feine

Seele haben.

Kaum will er ihr näher treten, so be;

merkt er Juan, der, allseitig lebhait be;

grüßt, sich durch die Menge Bahn brichti

mit einem ffluch a if den Lipven und

einem feindseligem Lücke verfcheolueet

Mi,r;NO.
Nun ist Iran bei Tomefstna. Dem

Alten sbü'te'i er !ä!ii,z die Hand, nennt
ihn ,.ä.Ir", aber sein Auge tauch! tief

in daS fiineS MädcherS auf einen

Mouient oerichinx: die Welt vor den

beiden r.eb:,n.
Lk!i, ihrer Brust nimmt sie den G.a;

natblütbenitrauß und befestigt chn an

JuanS Güitel. Hier, im Angesicht dee

,!!i:r,nZ, vor allen, StiU, kanu sie den

aV.ubtin Mann ich! in ihie Arr-n-
e

schlie-iie'-

ihm Nicht kinki--i !.' Um; i

eichciike. darf die G'nth ü?e,stilNi.n-de- r

Zärtlichkei. nicht z.lgcn i,nd dir

chies !Iiiden H,i,e,',S uni sein Leben

nii'it weiden

Juan !o'Z D',sz ble.ll nicht viel Zeit

Braut
Schon rrZbüiN tu Tiah tuah (Bcü--fen-

fdatel!cr.r Tikxrt:i und ilastag.-neiieii- ,

jene icilurent-- Mulik, der,n

')an:,wick es ist, Bes-ic- in Zitier;

en.e-i- ru locken.

Schnell verabschied,! 1ch Juan. Schon

girb, tai weithin ballere Tom: am :.,s
daß die Ztiir!!N?ier iich

rüsten li .bin.
Ne-c- einmal drück! er T?!nosün.a'-:- ,

an seine L.tH'-- kt.l Aü'.chii'bi;

in de,.i eine Lei: von L.ede sich

zeig:' dann ist er fort, ürd Jole
begabt sich mü seiner
n, .'en e5irenS.

Srnee üt st nicht elegant, die

Fc.-- ,i ,,el, feine n

sind auli : en Bohlen, lange Holz;
bZnke dienen al Sitze; ans der

über den ?S:l-.n- , siehe Stühle
hinter Hoi-ne- i j;tn. Äll-- r -;

mairgk-lt'- nur die L.'ze des

zeigt einen 5eff-,I, te., rccher öa,n-;- t

d,ckt.
Neue Toin'amchiäre und unsinnig-- ?

ffietöfe, denn erki.-b- sich k,r

läßt durch siien neb.n inm ft.';c:r.

den Hurfsier in der ,';.?: er, Min

daß die Äor't.üunr d,
Eeaenüb-.- der i'zge sich eine

Thür den :a der Stierkämpfer
en, die ke rä'rdenten ehisurchtezoll,

dann Ui Pnbtikrm
Den l'fau? rizL! ei Fußvolk den

ssneu. die ?." iv-- nt. Sie iis
oui:::,:-:-- ton gekleidet uoi''

irazen heli'" Mintel, fco

n:r d rn i'i r iNievliitern lassoi-- , nn-- ,

,ii i'ii n

ilan,'. ' d ,' l'.iilste-rüli'i-- S.i
fchleuS!05 d c i'i!, ein in.

--

barer Tod!"
Juan IcS Diaz beruhigte die

ie: de Sein Ton klang heiter.
ichluch;

Murtenbufche und schießt laullos, meit

die Flügel breitend, über das glitzernde

Waffer.
K.sc.imiilo cloc elni' !"

Jäh fährt der Schläfer empor. Sr
schüttelt cm paar unvorsichtige Glüh;
würmchen von seinen Klittern und zer-

tritt dieselben aus dem Rasenteppich,
Dann bildet er 31,3 seinen hehlen

Hani flächen eine Muschel U'.id ruft in

dieselben:
Hier Moieno hierher, an das

Wasser
Run knackt es da und dort im e;

tüsch eine buntgefäibte, dich nnge;
slhrliche Schlange fährt zischend aus
einem Strauche und nnrft sich in den

Strom gleich darauf sind die beiden

Männer beisammen.

Etwas un,illig nimmt Eieamillo las
Wort noch ist er verichtafen, und be;

sintere Liedensivlirt'gkeit gehkrt auch

sonst zu seinen Tugenden nicht:

,WaS schreiest Du meinen Namen
durch die Stille der Nacht? Willst Du
die crmlilloN (liablitos (kleine Teufels;
narren) ans ihren Hängematten daher
locken.

Während Moreno die Achseln zuckle,

sah Eieamillo nach dem Monde.

,ES ist kaum Mitternacht sie mer

den noch spielen und für Sonnlag hoch

wetten!"
Moreno spie ein Stück Jngver aus,

da er bis dahin im Munde gehabt.

Geringschätzig zeigte er mit dem Dau-

men ach der Richtung, ans der er

Pah! Ein Theil von Ihnen liegt in

der Heelendades Wiithes berauscht unter
dkn Tischen, die Anderen schnarchen Wie

die Murmeltiere! Sei unbesorgt! Hier
sieht !.ns Niemand!"

Tu heft mi, neulich begriffen ?

fragte Eicamck und setzie cd neuerlich

in's re,che Gras, mährend Moreno sei

nem Beispiele folgte.

Moreno verforate sich und den käme!

laden mit lsigarcüen und Feuer.

Begrifft.; Ja das nicht

ganz, Juan Io3 Diaz ist Dir im Wege,
und Du wünschest den (laritar. auf die

Hörn eines Stieres?"
seamillo blies große Wolken aus

seiner (ligareite. Seine Stimme klang
ie in verhaltenem Zorne.

.Im Wege ? Handel! es sich nicht
um meine ganze Zukunft. Bei jedem
Feste hoffe ich auf einen glücklichen

der mich an das ersehnte Ziel brin-

gen könnte
Moren? lachte bitter.

zu :gen schien t Wagts nicht zu lachen ! "

ließ da leite iKekicher verstummen 111:0

be.no,' den Eomnia-- , denr, der öerrir
de, an and,--

WA Munde K.'nniiiiß erhallen hri,e.
das Thema abzubuchen. Die in der

etrni's Unlerf.tchuiio ergab,
daß mein Großvater diesen gewealei,
Streich ausgeheckt, den Burschen des
'titimetsters dazu bewog?,,, die Saite;
lunz des Wrangelfchcn Stosses einem
andere,-- . Soldaica zi, übrilaffcn, der nt
Wisicn einiger Kanierade, um dem gci;
zrgcn Bauer eiien Schreck einzusagen,
S bewußte unter die des

legte.
Der wohl einzig dastehende Snrk",

welcher für die Üebelt',L,er leich' fr!r
verhängnißooll hätte werden sönnen, da
man sie beinahe d.-- DiebstaylS angeklagt
hätte, brachte ihnen eine strenge Arrest:
strafe ein. Weanzel soll später über die

Geschichte Serzlich gelach: haben.

Er sah ans scharf wie gehack-e-

Ei'rn', so schließt Arnd! eine Eharak
leristi? BorkZ, deS .alten JiegrimmS--

,
der WainungSiafel', vM was ih- -:

sonst noch seine Untergebenen für Ramcn
beilegen mochten. Dieses heißblütige
Temperament zeigte sich sclicn bei dem

Itifährigin Lieutenant. Im Ftüijahr
177?, Shrend deS bayerischen (srb'oige;
kiicgeS, stand er eiaaral ni! einem De;

Borpostcn an einem mir', Irr n

tiint!. Da k iin t'tr Crbp'.in r 0,1

Hohenlohe, der Oberst war, geritten, u ö

mrchte ihn och ganz beiond.rS auf den
We-i- h austiierkiani, den da? Bibaiirlea
'.iner Stellung y..be. bleiben Sie ja
i.: Posten, 'vrr ich

ii l.isie do.'.auf, faoe -. in: Ceg;

sich Kiwt Duitfisachl",
! nj k.rte ','!:?, ein is; c.";!.". !?,..';
mann ba' een-- ri! M,:th ie ein teilt;
feli'-- i M ii i'f.i : "

i?rst,iunt ah ihn er ;it in d.5
!: iScf.cht. da, i, '.-(- . er 11, fein in
,1: : itom .ien L., r,
'er H?'.e B;t !;;(!" 11, .i fit e ,

Ei, Liebchen, wer denkt an den T?o,
an .Ütjrnnnen, wenn das Glück, die

1: der i'ieli:, das Leben uns morgen
dei gisZLle Brcher reicht? Ist in
r.'irt stolik Tomü'sin:
Die Bian' dS Matadors

,? ca-- z Das iüße We b,

Nfi.-r- Ge,'e.!t msrae meinen Auih,

j ".?:: seit zu begei;
steril so!'.?"

D iich Thräuenschlcler sah sie ihm in

die Aiigen.
Juan Juan!"

,,jit mit te Thränen! Bete rncr-ge- n

zu unserer Schutzpatronin! Ich
inrchte kiine Gefahr und vertraue aus

Nun, ite Nacht,
iiin räslche "

Lange, lange sieht Tonirlsi-i- dein

i!; jslets nach, bis auch Irf.-.n- e Schett.-e-

eiikblr.det. llnri.rmiitil! nach der

Inth de-- Tage! kom nt d Nackt auf
feuchten ,'ngeln herunzeraiischt.

Heine ist ganz H rlunxlantli: in Berne;

511.1.3.

Eine Vriiiellunz ni Stieieiieis r,lzt
Leid.r.ichrslen der Menkoner bis zuin

kkllserden. Wohl hatten Sie k$vtt
Elemente der Bürger M,r 'öS vor n.cht

langer Zeit das die Stier kämpf
Gesetz an! Frer.de bezrüiit,

aber der prakti'che Erfolg reichte nicht
weit.

Der Druck des Z?o!keZ, diis sich feinen

LieblingSfxort nicht nehmen 'afen irollle,
war siblieiillch zu fiak für lie Reg-e- ;

rung in kurzer Zeit war das Ge-tt-

widerrufen.

Heut hatte man in E'.''ahnq c.;-

bracht, daß ein gani weinen, prächtiaer
Stier von besonderer Wildheit in Be

reiisch,!l! gehalten verde, und daß die

acht an der Zrhl, sammt-- .

Iich in neuen und prächtig, :i t5istüu,en
stickten.

Welch' buntes Bild dicke gimischie
Gesellschaft ans den, il.i Je- -

biet,'!
Mulatten, !ani;rzöfte Söhn-- ie?

tcerlen,
Ju.-t- !t dii weiß: S.ute iich fcäii;

inen, teieie uescln urrliainnnrn
die i: ccfüg,ge. Nun erspäht er den ,

sine .,'e.llek, angreifende Suer sich

li ii ei.igea,!-,.n,l-
! er muß, so II '),!;

in dii.ch- - rn, d, Thiere
reetii 2,', ne. ! ..fitzen den 2ch:iliiv;j
tlftl.v.n ihm du Hen
su.ehb.'h.kn.

Ter ! .t...u.'" gelingt
M:' Le,d und Stier bilden nurnoch
i n S.iJi.il, .'ihon still: 5s8 Thier geteilt
;u, da häi! nun einen roilden

!,,ei und aus d.rM r.et itfl
ii .en Jarn m Diaz :.irz! iücka-äri-

vom kchen Pfe de ein j

'C;i '?!.-.- Speer Hai ihn: die Biust

der Matador von Holnn;
ii,n la unter dem BeifallZranschen kes

!k,edliZ. n!,aken re- -

renax!iöl,kii-.n- feine ritteol.che Se le
' a.iZlraiicht kr hellnti'lckiichtii M örd er

sii Uit Jo'.' !.','bastid,r die

j Le.it TütiiaitlnilS, ''eii.es einzioen ins
H:n:e.

in schlauer Weinzaps.
J-- Jabre !.',: gab 's '0 vielen :

Wein, daß der Reim entstand :

Drillend fünfliunder! dreißig und ni
!?a',:,:i die Fänei mehr als der We-- i

Da d.r alte geinioere W?- - in '?
d'kse in, Presse fhr zurückging, k

rt!zbetl?,r auf den bedanken,
durch feine Banein in der Frohne ttiit.
zu leisen. .lii,ik-nefl- ströiNie dabei

!ra!iS;'ein in k dnistigen klehlin
Bauer:; und .:', ;.. hie Sfp-'e-

. Händ

i.i!keundt',ra.::l rz.n g:t e:--

':ö,ii-- al ae: ,:,- u ,d Si '.n 17.,

0, ni 1,- .::,-a,!- r,i,
: n, iilo NiiNi-,-

, d,n Welll oe: .an! ,ii

geiayr c vizxi.oo. nu.
Ltahlzock n, in tni ' ihieuS
dllefin ob.r cen Z.i.r n elii tocten.

Jlrnen forq-- die

,o',:a",ni uegüi
der Pik.n, (pu !i. sie tij.irn; golan'e,

einlegen V:Uliit, in

fltidfomer, Jetts. : e I' .1

breitk.ä ; rgr, H,!i. die Pi-:.i-

Ihre ?eme sind ligen dK Hiv
Ux dei iliius durch br.ne ShhiIi.iU:;
und z'?d.:aan-askei- ! eesch'i;!, ir. t

air. .u'er. cintei.: nur a.
und 'flechte yXs Stieiko.inn'o o'r

er'.on.

Zu .;. ae!-'- . r.xlt,
.l--f. 5':! er inolin a,!o des .5f '

eine ist.

koiirnien die 1j.; i..r- . r ,.

iV.c .3 an d r tz.'- ''n " :

Ion ''.j;';jc
,

j.,
Jf ;, ret'en. dß sie

,:-- Skiah'rifche.!. oi?r t n:n teuer, if-vo-

'las..ri-.iden- . iti.r mit iti.t
irer r.-.'- in t:e iriei en

Und der iaxrtano hat Muskeln rrie

Stahl und Faune mie (ji'm; da: feine
enorme i?elch,ckl-ich?ei- t Inr, mein gu-

ter ßscamillo, Du kannst all n: erden :

eine Üirfie im Gestein, nenn Du n::
Dein, ffefchicklichkri: ant Platze
m Anroendung drinzen

DeZ Anderer, Ängen tl tz'en a'.i
Glühlichter auf.

i?r hat Feinde jleidr. "

Aber das Lolk für iich! Hrvtz tr u:
sich n ihn, den cc ;unte, !ei i'iibUng

Wehe Dir, rrcll-tf- i ?u in:

Angesicht der Senne und der Halur:
xantlaer ehrlich mit ilin: färnrfen! Sie
hingen Dich an den nächsten j?aim!"

kkZconiZe warf die (jigarcle 'o-.-

die er zwischen den Zähnen gernften.
Nun, so rathe, hil', menge Deinen

erfindungsreichen ein rren:r
n! B,st Tu nicht kbenio durch den ei;

xilano im Nachtheil, Tie ,ch iii is
ihm Tomanina lanen und Tich mit
Kolli des Sveerweriers und des fchm:
unden BemunSereis ans dir Ferne roei-te-

begnügen f"
Merena hieb mit feinem scharfen I:.--

Mit einem Ibelrufe stiegt Tomaisina
iur Thür und häng! gleich daraus am

r,se eines Mannes, der sie hoch empor-- j

)tii und senii, küß!,
Nun ketzt er d:e zierliche Pupp: ie-- ;

,.: :ni zu ?iien, lü.d Taj,m, ste'.t

',iind,ch Um ihr Freund ist

oiuij ,:i einen fchxarzen M Intel ge
,g,
'".Wozu der Mantel, übster? W.::'t
Da ü er Vandf"

Um Dir u:;.n neniZ 'sostüin für rnor;

zen zu leigin '

Z ton liegt i,e Hülle in Jeden und

kos Mälchen :i;ut einen Kuf kis n!
lä.kens.

..)xsa Juan! Wie schön, ach ie

:!Ta ist de? Matadors r.:::es li'.al in

;3:hiil!ii.
i:xthi t'Z Lamm5 als die engen;

liegenden f:n:alr-'- sind ans kusch:
roihion -- eikcn'r.ü'ch, die treue Schätze

der ix.M ni i h;i'!n:e2i(w:!de
t n auch tu 'rini'che

Jäckchen an weiüim ifri.ot oeif chi?in
,icrifchz!chinü!k!',fi.

H4 9;r Aeeit zweier Viar

: ittnikisttrszett
--j in r.r "'el täii.-i- ve,lröenen

'.' e e i't

Mi,,' !t.t-e- c Är?7r noar als 2-- '.

kl! .1 Li't-tn- d,.-- t unl ter
':!- - Streiche im

l!i:i-- 11 auf iiüfn Fiii't

i:: Z.-- !i ii- " k"l er in !

N".i ,e i i :
'

.te In- :b- - ' i :'. t, - er 0eo i;

hiniin'.ifchtn i,ickes, Nerer, .ci:äri-.r,

Deutsche, Sp inier und tLnrtUg.efii!, r:r
allem aber Nachk.'ne" bei
,n t ,oibr-?i- ,! 1

k,ixf ifzrbkni", Siihn.i

Mir,kaner. i" ;:ui stiern t5j.:'Ctar.:t-b.u-

noch ch i: rj'J;.
KX i.i 5uriii;,a::t:i--
iLor i'".i g'or l.:c-:- i,'i,en sich

grore Kau:!, nnd Hiilii.i-- b,eit y
nacht, auf jjii'en tü 0 'üi

i.i,t "Ci.iürfi: 1 r;.f ' :;.:,
'und die feine j'r ie .r:j

Flet'ch, Toi-- . a en '.ti i , M . S'r
Z'dack.nl, d:e br.lh :n i C ? ; in
leckten, ': ü; r5!5 " !i"i, Mit frs'n:
5ii-- t: üe'Ii-- i 1, ;j .!ci!;::i-- '
Auze, und biaune !!tr:.iT.
diimiife-ke- n ic,:.'n K üif

und n nie die rinde.

1: n- ., :

l"i ' '

rkliigenebmer Ve.s.ill.

Jt'ti:;n Fre n i e ,

u :r il , 'er . ...
der ' d t t:;::e; ;.n !'.::..

Ina:
1 ei--

, .,.

7 d,r
e e .;.i.l-.- ::''', -- 0 !,

::n: .Seil.!,dibl geöi
e' .1 1 . --
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