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Die anbrechende Nacht macht der Belustigung ein Ende, das Amphi¬
theater entleert sich. In unabsehbaren Reihen kehren die Bewohner von
Lima nach der Stadt zurück; wieder sitzen eine Menge von Damen auf
den Bänken der Alameda; die Brücke ist aber diesmal von Männern be¬
setzt, die den langen Zug von Wagen und Fußgängern an sich vorüber¬
wogen lassen und die vorübergehenden Frauen necken, aber immer mit
witzigen Antworten bezahlt werden.

Die Stiergefechte werden in Lima nicht mehr mit der Pracht und
in der strengen Form gehalten, wie zu Zeiten der Vireys. Man hört
sehr oft ältere Männer über den Verfall dieser Nationalbelustigung bitter
klagen. Bald fehlt es an den Capeadores und Nejoneadores, bald taugen
die Espadas nichts. Besonders schwer zu befriedigen sind die Altspanier,
die immer von den Meistern der Peninsula (Halbinsel) sprechen. Eine
jetzt ganz vernachlässigte Ceremonie der früheren Stiergefechte ist die Ueber-
gabe des Torilschlüssels. Ein geschickter Reiter mit einem großen goldenen
Schüssel in der Hand stellte sich mit einem ausgezeichneten Pferde vor
das Toril. Auf ein gegebenes Zeichen wurde die Thür geöffnet und der
Schlüsselträger ritt im schärfsten Passo, ohne in Galopp übergehen zu
dürfen, nach der Loge des Vicekönigs, wo er den Schlüssel abgab. Der
Stier folgte ihm natürlich dicht auf den Fersen und wurde erst in der
Nähe des Zieles von den Capeadores abgelenkt Es ist ein Beweis von
der unglaublichen Schnelligkeit einiger peruanischer Paßgänger, denn es
ist eine bekannte Thatsache, daß ein Stier auf kurz e Distanz ein Pferd
im stärksten Galopp überholt. Das Pferd, das diese Probe ablegte, wurde
immer von ganz Lima gefeiert.

Ich habe versucht, meinen Lesern in kurzen Umrissen ein Bild der Stier¬
gefechte, wie sie jetzt in Lima abgehalten werden, vorzuführen, und will nun
noch mit wenigen Worten die Bedeutung diesesNationalvergnügens erwähnen.

Peru ist das einzige Land in Südamerika, in welchem noch förmliche
Stiergefechte gefeiert werden. Wie es sich am letzten, dem Rufe der Frei¬
heit folgend, von der spanischen Herrschaft befreite, so hat es auch am
längsten die Gebräuche seines Mutterlandes beibehalten und wird sich auch
am spätesten davon losmachen, da ihm jede Energie und sich aus sich selbst
entwickelnde Nationalität mangelt. Die Charakterlosigkeit der Peruaner
zeigt sich hier sehr deutlich. Die Fehler der Spanier werden bei ihnen zu
Lastern, indem sie rücksichtslos dieselben auf den höchsten Punkt treiben.
Wenn die Stiergefechte auf der Halbinsel grausam sind, so sind sie in
Lima ehrlose Thierquälereien. Diese werden zwar nur von der Hefe des
Volks, von Negern und Zambos aufgeführt, aber vom gebildeten Theil
des Publicums gebilligt und mit Beifall ausgenommen. Die Limekios
wotlen Vergnügungen, sie mögen so unmenschlich sein, als sie wollen, wenn
es nur Vergnügungen sind, die ihre zügellosen Leidenschaften aufregen, und
wobei sie einen Tag müßig sein und öffentlich sich zeigen können. Ein
Gouvernement, das sich beim Volke schnell in Gunst setzen will, muß ihm


