
aus Spanien.Erinnerungen 249

Doch haben wir uns bei den, dem Raumenach mehr untergeordneten
Theilen des Werkes vielleicht schon zu lange aufgehalten; es ist nöthig,
dass wir auch auf dasjenige,worinsein eigenthümlichstesVerdienstbe-
steht, einenBlickwerfen,aufdieDarstellungenspanischenLebensund
nationalerSitte. Hier stellt sich demBeschauereine reicheFolge von
Genrebildernvor, die, wie siemitLebendigkeitin das fremdeLokalein-
führen,sosichnichtminderin wohlgefälligerWeisezumkünstlerischen
Ganzenabrunden. Von den Mönchenvor der Pforteder KathßdwlßV01!
Cordovahaben wir bereits gesprochen.Die Geistlichkeitbildet (oder
müssenwirheutigesTagesetwaschonsagen„bildete"?)einsehrbedeu-
tendesIngrediensim spanischenLeben,undsocbegegnenwirdenPersonen
ihres Standes noch mehrfachin den vorliegendenBlättern. S0 gleichzu

AnfangdesWerkes(B1.2), wo zweivon ihnen als Reisendevor dem
alten arabischenThore von Alcala la real halten; der eine hager, nach-
denklich, im Dominikaner-Habit, sitzt auf einem reich behängtenMaul-
thiere; der andre, ein Franziskaner,wohlbeleibtund lebhaft, frägt einen
herzutretenden Jägersmann nach der Herberge, während ein mit einer
DeckebekleideterKnabe bettelud sein Mützchenhinstreckt; beideMönche
mit den langen, seitwärtsaufgekrämptenSonnenhütenbedeckt. Zwei
andre Mönche, einem gemeinsamenOrdenangehörend, aber in gleichem
Contrastder Persönlichkeitsehenwir auf Blatt 14, am Strandevon Ma-

laga; siesprechenmiteinemwohlgeputztenReiter,dessenKleidungdie
kecke Würde eines Majo verräth, und der seine Maja, nicht minder zier-
lich kostümirt, neben sich sitzen hat. Ein altes Tabernakel zur Seite, ein
Klosterbau im Hintergrunde charakterisiren die interessante Lokalität.

MajoundMaja,denGlanzdesVolkslebensbezeichnend,findenwirauf
Blatt 17 wieder, wo sie, die Castagnetteuschwingend, lebhaft und keck

bewegt, den Bolero tanzen. ZuschauendesPersonalzur Seite; darunter
ein Mönch vornehmeren Ordens und ein Knäbchen im Franziskanerhabit,
der seinenHampelmannebenfallszumTanzeaufzieht. Saumthiere,mit
schwerenWaarenballenbepackt, mit Quasten, Schellenund Glöckchen
behängt,ziehenaufB1.4 an unsvorüber;es isteinederwilden,unfahr-
barenStrassenin der SierraMorena;auf demeinenThieresitzt derFührer
desZuges,dersichin fröhlichemGesprächezuseinemMitreisenden,einem
älteren,in den MantelgehülltenReiter, zurückwendet.Schiessgewehre
deutenauf die Sorgefür die Sicherheitdes Zuges, ein Kreuzam Wege,
mit demNameneinesErschlagenen,auf die NothwendigkeitdieserVor-
sicht. Den Räuber selbst führt uns B]. 7 vor; es ist der berühmte Jose
Mafia, in der MajolllrachtaufstolzernandalusischemBossesitzend,zwei
bewailnßleGesellen zur Seite. Hier jedoch ist nichts mehr von ihm zu
fürchten, da uns der erklärende Text belehrt, dass er durch einen Con-

ifäfCtmitderRegierungsichbewogengefundenhat, seinfrüheresLeben
1111idem entgegengesetzten Geschäft eines Wächters der Strassen zu ver-
tauschen. Das Gewerbe des Räubers und des Contrebandistcn sind nahe
verwandt; auf B]. 3 sehen wir einen solchen vor einer valcnzianer Venta

(Wirthshaus)sitzen,seinschwerbepacktesBossnebenihm;er sprichtmit
den Leuten des Hauses, die sich durch ihreeinfache Tracht und durch ihr

rnönchs-artiggeschorenesHaupthaarvon den andernProvinzenwesentlich
unterscheiden. Eine zweite Venta desselbenLandes mit mancherlei bäuer-
lichem Volk ist auf Blatt 18 dargestellt. Nochandre Blättelführen uns
in das Treiben des Landbewohnersein. So Blatt 8, das Dreschendes


