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Der junge Draufgänger Vincente Salvino
hat beim verbotenen Diamantenschürfen
einen ungewöhnlich großen Edelstein ge
funden. Mit seiner Freundin Dina und an
deren feiert er das Ereignis. Als die bild
schöne Tänzerin Chiquita in Begleitung
ihres stummen Musikers Mario auftaucht,
verliebt sich Vincente unsterblich in sie.
Doch noch bevor sein Glück beginnen
kann, wird er festgenommen, da er den
Edelstein im Konzessionsgebiet von Don
Felipe gefunden hat. Chiquita will den
Stein für sich haben und versucht sich an
Don Felipe heranzumachen. Dieser ist so
fort von ihr fasziniert und lässt den Stein
vor seinen Gästen präsentieren. Als plöt
zlich das Licht ausgeht und der Stein en
trissen wird, gerät Vincente erneut in Ver
dacht, bis Mario gesteht, es aus Liebe zu
Chiquita getan zu haben. Trotz allem will
Don Felipe Chiquita heiraten, und sie wil
ligt ein. Bei der Verlobungsfeier sieht sie
Vincente wieder.

Vincente Salvino, a young adventurer, has
found an unusually large diamond while
digging illegally. He celebrates it with
his girlfriend Dina and others. Suddenly,
beautiful Chiquita, a dancer, and Mario,
her mute guitar player, show up and Vin
cente falls madly in love with her. But be
fore he can enjoy his newly found happi
ness, he is arrested, since he had found
the stone on Don Felipe‘s concession.
Chiquita wants that stone back and woos
Don Felipe. He is enthralled and allows
her to present the stone to his guests. But
suddenly the lights go out and the stone
is torn from her neck. Again Vincente is
under suspicion until mute Mario confes
ses to the crime for the love of Chiquita.
Still Don Felipe wants to marry her and
she agrees. At the engagement party, she
sees Vincente again.

