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SPECTACLES.
Les Mexicaik.s, Divertissement.

La scène est dans ces beaux climats où la na
ture constamment fécondée par les feux d’un so
leil pur, étale tout le luxe de la végétation. C’est
à l’ombre des lataiiiers, des palmistes, de l’arbre
des Hespérides, que les peuples soumis au sceptre
d’Ataliba, viennent lux oifrir-leurs hommages.
Les acteurs sont de jeunes Péruviennes *) demi-ve-
 tues de gaze transparente, la tète couronnée du
brillant plumage des oiseaux de la Zone Torride ;
des enfans conduits au son du triangle et du
tamtani. Ce sont des patres frappant en cadence
des coquilles de noix de coco ; des guerriers armés

 de haches d’argent, métal le plus commun que
recèlent les montagnes de Quito. L’auteur a des
siné ses danses de la maniéré la plus variée, en
leur conservant une couleur locale, llien de plui
gracieux que le pas de quatre dans le quel Mes

*) Es non pas Mexicaines. Quito est une ville
au nord du Pérou } à 22 degrés (500 lieues) du

JVJèxique.
Les seuls empereurs méxicains dont l’his

toire nous ait conservé les noms, sont Montê-
 zuma et Guatimozin. Le premier, captif de
Fernand Cortex , fut tué d;uxi coup de fronde,
 dans une attaque-que les Indiens livrèrent aux
Espagnols rétranchés dans un quartier de la
ville de Mexico. Guatimozin , successeur de
Montèzuma , fut vaincu et fait prisonnier dans
un combat naval, donné eous les murs de la-
ville, où quelques brlgantins espagnols dis
persèrent plusieurs'milliers de pyrogues mexi
caines. Les vainqueurs sommèrent le malheu

 reux prince de déclarer en quel endroit étaient
cachés ses trésors, et sur son refus , le firent
étendre sur un brasier ardent avec un de ses
ministres: celui-ci, faible contre la douleur,
laisse échapper un cri : le héros mexicain le
regarde avec un sourire amer; et moi, lui
dit-il, suis-je sur des roses ?

Kassel,
Schauspiele.

Die Mexikaner, ein Schlußstück.
Die Szene ist in jenen schönen Klimate», wo die

Natur, unaufhörlich befruchtet durch ein reines Sou,
nenfeuer, die Vegetazion in ihrer ganzen Ueppigkeit
erscheinen laßt. Unter dem Schatten der Latanen-
 Palmen- undHesperidenbäume haben ihr die dem Sjep,
ter Araliba's unterworfenen Völker so eben ihre Ver
ehrung gebracht. C'S'treten junge Peruanerinnen*) auf,
zur Hälfte in durchsichtige Gaze gekleidet, den Kopf
mit schimmernden Zedern von Vögeln des heißen Erd,
gürtels gekrönt; Kinder unterm Schall des Dreiecks
und Tamtams geführt. Hier schlagen Hirten Ka,
denzen mit Muscheln und Kokusnüffen, dort sieht
 man Krieger, bewaffnet mit silbernen Streitäxten,
dem gemeinsten Metall, das die Gebirge von Quito
in sich schließen. Der Verfasser hat diese Tänze mit
der größten Mannigfaltigkeit vorgezeichnet und ihnen
die Farbe des Lokals gelassen. Nichts reizender, als

*) Und nicht Mexikaner innen. Quito ist eine Stadt
im Norden Perus, 22 Grade (500 franz. Meilen)
von Mexiko entfernt.

Die einzigen Mexikanischen Kaiser, von denen
die Geschichte uns die Namen aufbehalten hüt,
sind M 0 nt ezu ma und G uat i m 0z t n. Der
erste, wurde als Gefangener von Ferdinand
Cortez, durch den Wurf einer SchlLuder bei
einem Angriff getödter, den die Indianer auf die
in einem Quartier der Stadt M e xli k 0 verschanzten
Spanier unternahmen. Guarimoziu,Monte,,
z u m a ’ s Nachfolger wurde überwunden und in ei
 nem unter den Mauern der Stadt gelieferten See,
kOffen, in welchen einige spanische Brigantinen
mehrere Tausende MexikanischerKanots zerstreue-
tcn, zum Gefangenen gemacht. - Die Sieger for
dern den unglücklichen Fürsten auf zu erklären,

 wo er seine Schätze verborgen habe und als er
sich weigert, wird er von ihnen mit einem seiner
Minister über glühende Kohlen hingestreckt. Die
ser erhebt empfindlich gegen den Schmerz ein Ge
schrei; der Mexikanische Held blickt ihn mit einem
bittern Lächeln an und sagt: Und ich — liege
ich etwa auf Rosen?


