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9?ora)ort

Serrn Oberff ^n ^rnolöo ^rumm - io^nev.

Wein vtui)vUt ^rcwnb!

*2IB 6ic in meiner '21bteilung im ^rieg^mini-

fferium in 9Itefiho 3I)re ^Hemoiren über ben ^elb-

3ug fdjrieben, ben 6ie bQ3umaI im Sorben unb id)

in ^eracru3 mifmad)fen, übertrugen 6ie mir bie

fd)iDere, aber ebrenooUe Aufgabe, 3btem t)orfrefflid)en

93ud) ein 9?ortDorf mit auf bzn ^eg 3U geben.*) «(So

ift für 5)eutfd)Ianb", fügten 6ie l)in3u, unb id) nabm
bie Qlufgabe an, obne bie 6d)ir)ierigkeit 3u bebenken,

bie id) bamit auf meine 6ci)ultern lub; „benn ein

red)teö 9?orn)ort 3u fd)reiben, loie eö fid) gehört, ift

md)t fo einfad)".

5)en 9?erfaffer brauche id) nid)i Dorsuftellen, er

ift bekannt genug; roaö foU id) nun bem ^ud) al^

©eleitroort fagen? 6ie braud)en keine 6d)meid)eleien

unb id) roäre aucf) nid)t ber ^ann, foId)e 3u machen,

^benforoenig roill id) aber auc^ kritifieren, t)ietmet)r

XDiii id) 3I)r 93ud) ber :öffentlic|)keit oorftellen. ^

3t)t ^u(f) bat ben 9?or3ug, ta^ feine 6d)ilbe-

rungen bie 9teut)eit beö Unbekannten unb bzn

6tempel be^ Erlebten tragen. Sie ftellen bie ©inge

bar, u)ie 6ie fie gefeben, beurteilt unb gefübtt t)aben.

Xlnb biefe *2?at)rbaftigkeit ift eine ©arantie für bzn

SaJert 3I)rer intereffanten 9Hemoiren. 5)aö nid)t alte

*) Sctr 5)r. ^Imaro3 übergab mir Mcfcä 93ortDorf, bcoor id)

öaiä Ic^fc Äapifcl ünö bie 6rgän3ungcn fdjricb. 3)cr 'iJcrfaffcr»
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3()rc 35cen feilen unb anerkennen, ift n)ot)t [elbftoer-

ffänblid). ^un, 6ie rooUen ja oud) niemanb über-

leben. 3bre Arbeit roirb aber beö 3^^^^^ unb ber

2enben3 roegen genug 'SInerkennung finben. Xlnb

iDeId)eö iff bie Senbens? Xinfere t^^reibeitöberocgung

3U 3eigen, loie fie ift unb ma^ fie roitl, ibre 9^ed)t-

fcrfigung 3U begrünben unb bieö roeber mit Cift nod)

^^anfafie, obne 6d)meid)eleien unb $eucf)eleien. ^er
jemanb über3eugen roill, mufe felbff über3eugf fein;

unb 6ie finb ein ebler, über3eugfer unb u)irklid)er

9let)oIufionär. 3d) n)ünfd)e, baß burd) 3br ^ud) nod)

Diele üon ber @ered)figkeif unferer Qa(i)(t über3eugt

roerben, unb Don bem großen *^ert ben unfer ^afer-

lanb bat unfer bßilige^ 9?aferlanb, für roetdje^ fooiel

93luf gcfloffen iff.

9Kan \)at micb off gefragf, roarum id) bei ber

STrabifion, bie mir burd) meine (Er3iebung unb 9?er-

gangenbcif Don meiner ^inbbeif an eingeimpft rourbe,

9?eDolufionär geroorben fei. (Sinselnen babe id) ge-

antroorfet unb meine Oefüble klargelegt, bei anberen

babe icb gefd)n)iegen, ibre ungered)fen unb leibenfd)aft-

tid)en ^^^olgerungen üera^fenb, ba id) fie nidjf fäbig

fanb, mid) oerffeben 3U können.

Xlnfer ^reibeif^kampf kann ebenforoenig legiti-

miert roerben, roie bie fran3öfifd)e, überbaupf u)ie alle

L. 9lepolutionen, bei benen eö fid) um 'Prin3ipien unb

A/i ^.-^ ^3b^«» banbelt; fie finb nafürlid)e ßnfmidielungen. 6ie
MH-T- y

^Ij^jj j^jj^j plö^lid) enfffanben, fonbern aB t^^olge eineö

kriffallifierfen Xibelftanbe^, wdä)zx feinen llrfprung in

ben 3abtbunberfen, in ben Q^x^^n ber (Generationen

bat, bie unfer Ceib unb 6d)mer3en geboren, ein elenbeö

®afein fübrfen unb boffnungöloö in ibr bumpfeö Orab

fanken. SQJenn mir biefen 3abrbunberte bauernben

libelffanb klarlegen roollen, fo finben toir ©efpofiiämuö

unb baö $errfd)en einer prioilegierfen 9Hinberbeit.

®ieö iff ein fo3iale§, polififcbeä unb ökonomifcbeö

Abel. (So ift fo3ufagen eine Ärankbeif beö ffaaflicben

.Organiömuö, n)eld)e biefen tötet ober ibn, roie bei
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öUen ^rankt)citcn in einer bcilenben Ärifiö toieber

gefunb mad)f. 3n ^'rankreid) 1789 roie in 9ltefiko

1910 !)aben bieje (£reignif[e eine große ^()nlid)keif.

©ie bcfpofi|d)c ^errjdjaff über Oüfer, 3^reil)eif unb

Oeroiffen toirb in faff allen fällen Ijerbeigefü^rf burd)

einen Äönig ober einen ©ikfafor; jein baBffarriger,

kranker SQJillc iff ba^ ein3ige (3eje^.

llnfer jolcl)er ioßtrfdjaff roerben bie 6feuern auf

bie 6d)uttern ber ^rmffen unb 93efc^eibenffen gelegt,

iDogegen bie prioilegierfen klaffen, feien e^ ßunker

ober Äleruö, 9Kilifär ober "ptufokrafen, e^ oerffe^en,

biefen au^3un)eid)en. 2\)xc linerfäfflid)keif, angefpornf

burd) bie ßeidjfigkeif, mit ber fie il)r 3^«^ erreid)en,

treibt fie babin, alle @efd)äfte, ^on3effionen unb t)ol)en

•poften an fid) 3u reißen. 6ie t)errfd)en über alles,

i!)re befpotifdje unb getoalttätige 9Had)t beberrfd)t ba^

@efe§, unb bie ©ered)figkeit roirb oerkauft. ®ie

natürliche (5^olge eineö fold)en tibelftanbe^ ift bie

Empörung ber ungerecht 93et)anbelten unb ba^ näd)fte

6tabium, ber ^ampf aller gegen alle mit ben

furd)tbarften 9Hitteln. 5)ie fo3iale '2ltmofpt)äre roirb

burdjtränkt mit ©efüblen unb ©cbanken beä ^teibeö,

i)er ^a(i)z unb ^ngft, biö enblid) ein ®leid)geroid)t

eintritt, ober bie befd)riebene Ärifiö. Sie ^rmut ift

ba^ (Ergebnis biefer re^ohrftünötcn- 'Politik, roie bie

6klaDerei ba^ 9^efultat beö fo3ialcn 6tabiumö ift.

5)ann folgt ber 9^üdgang in ber £anbroirtfd)aft, in ber

3nbuftric unb im ^anbel aB ^onfequens t)on 9?or-

3ügen, £atifunbien unb 92tonopolen. 3n ^rankreid)

öamaB roie in 9Kejiko \)zuU, brad)ten biefelben

|d)roar3en 9Bolken baöfelbe ©eroitter, bie aber au^

burd) ibre ßntlabung bie ßuft reinigten unb ben oater-

fänbifd)en ^oben befruchteten. —
lim btn ^rieg, ben unfer ^räfibent leitete, in

feinen llrfad)en unb Wirkungen 3erlegen unb bie 9?er-

gangenl)eit oon ber ©egenroart fd)eiben 3U können,

roill id) 3t)nen ein 6tüdi auö meinem £eben er3ät)len.

3cl) roill bamit einerfeitö ba^ ungeheure ^erk
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daxian^a^ 3ci9cn, anbcrcrfcif^ 5ic Xingcrcd)tigkcif, 5ic

;'j unfcr 9?olk 5urc^ 5ic €Uque erfuhr, iDctd)e 5aö 6d)ickr

fal unfcrc^ 9}afcrlan6cö Dort)er in ^änbcn l)aftc, ic^

roill bamif 5ic (Energie, bie ßlairpopance unb bie 9?ofer-

lonböliebe beö ^zxxn Garransa fcf)Ubern, rDeld)er e^

Dcrffanben bot, un^ anö (£nb3iel unferer ^ünjd)e 3U

bringen.

Cegen 6ie aber meinem '^ortoort nid)f 3u grofee

S2^id)tigheit bei. 3d) w'iW nur ein ^reigniö auö meinem

£eben fd)ilbern, eine 9^ealifäf, von ber id) iDün|d)e,

ba^ fie niemoB tDieberke^ren möge, ^enn id) dou

€arran3a fpred)e, fo bin i^ ein Opfimiff, ein roirfe-

Iid)er Optimiff, benn icb glaube, er mirb unö neue

9Bege leiten unb un^ eine 3u^unft geben, ooll von

^reibeit unb ©lüdi, aB 9?efultaf unferer fortjd)ritf-

Iid)en (Bnfroidilung, roeld)c baö menfd)lid)e *parabieö

in ber 3u^unft fiebt unb nicbt in ber 9Dergongenbeif,

'9?or einigen 3obten fubr iö) an einem fcbönen

6ommernacbmittag mit ber ßifenbabn nacb einem

unjerer meyikanifcben ©orfcben, roo id) meine Serien

3U Derbringen gebad)fc. (Ein müber feiner biegen fiel

roie ein 6egen auf bie ^rbe unb nad)bem biejer

Dorüber töar, bebcditen buftige '2JöIkd)en ben klaren,

blauen Fimmel.

5)er märd)enbaft fcböne "^Inblidi, bm ba^ ^uge

genofe, bc3auberfe alle 6inne: ^unberbare gelber ber

9?ube, gebeiligt burd) bie ©ebctc ber ßcibrbunbertc,

bimmlif(^e Säler, von ©ilben 93crgen umragt, 93äcbe,

loelcbe fid) burd) blumenreid)e 'Jöiefen binfd)längeln

unb taufenbjäbrige 93erge in majeftätijcben Stellungen.

9nif ber (Eifenbabn, toelcbe über oerroegene *33rüdien

ffibrf, begegnet man 93ergen unb Sälern, t^^lüffen unb

Bütten, liefen unb 6cen, toelcbe gleid) üollenbeten

^ippe^figuren in unerreicbbarer ^unft an unferem

5tuge Dorbei3ieben. ©ort in bcx ^eme auf ber Canbr

ftra^e erblidit man 'iöagen, auf ber 925iefe erbebt boä

loeibenbe ^ieb feine neugierigen ^öpfe. 5)ie 9Hägbe

unb 95äuerinnen mafc^en ibre 'SJäfcbe an ben Xlfern
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bcr 93äd)c, wä\)xznb fie Cicbe^licöcr fingen. 6farhe

9Känncr, gebräunt oon 5cr ©luf ber 6onne, reifen

über 6ie gelber, ibren Sabak kauenb, um b'iz Arbeiter- j^
kolonnen 3u beaufficbfigen, rocld)e ben ^Soben be-

arbeiten, um ibn für ben 6amen bereif 3u ma(^en.

5)ie ^ugen ergoßen fid) an bem märcbenbaffen *33ilb.

5)ann sieben lirroälber an unö oorüber, in beren ge-

()eimniöDonem dunkel 9?ölker ber 9?or3eit auf

fteinemcn Affären Opfer bracbfen — ber leife biegen

fällt nod) immer unb befrud)tet bie b^ilige (Erbe. *2lber

man mö(^te faff roünfcben, ba^ ber ioimmel fid) kläre,

bie 6onne baö \)(ixxli(i)Z 93ilb mit golbenem 6d)ein

beffrable; je^t müßten bie Reifen ber Oebirge anfangen

3u glüben, roie bie 6fcrne in b^ifeßn 6ommcrnäd)fen;

je^f müßten biefe i^lüffe rubig unb klar ba^ bintmlicbe

^lau iDiebergeben; je^f müßten unter bem (Einfluß beö

£id)feä bie Säler ibre färben leud)fen laffen; e^ febtt

£id)t; — mcbr £i(^t, bafe bie 9tatur auflobere in oiel-

farbiger "Pracbfl 9Ttebr £id)t, ba^ bie "Poefic ber

95lumen mebr unfer öei^3 erfülle, bafe bie roeifee (Erbe

fo befd)ienen toürbe, unb man baä bob^ ßieö, toelcbeö

bie göttticbe Äunft baraufgefcbrieben \)at, lefen könne!

£id)f, 2i(i)Ü — ^ber bit 6onne ift fcbeu, unb fie oer-

ftedif fid) binler bleiernen sajolken, um bie (Erbe nid)t

3u feben, roetcbe fie beneibet. Qpät abenbö kam icb

önä Sid meiner 9?eife, inä 2)örfd)en. 3e§t bin ic^ in

einer onbcren ^Kelf, in einer ^elf beö menfd)lid)en

'5'rieben^, in einer pafriard)alifd)en ^elt, in welcher

ölle^ (Einfacbbeit unb ungekünffelt ift. 2)ie Qtabt

liegt binter mir mit ibren ffolsen türmen, mit ben

Ornamenten ibrer launenbaften *2Ird)ifektur, bie 6fabf,

iDO Intrigen unb Ceibenfd)aften 3u ^aufe finb. 5)aö

®orf inmitten ber alten Kälber mit feinen meinen

Käufern obne Sürme unb g^abriken beintelt mid) an.

5)ie 6eele roirb frei unb fie fcbroebf empor glcid) bzxi

lüften ber (Erbe in feiige ©efilbe. 5)er eroig fd)ö,ne

unb ibeale 9lbpfbniuö, in welchem biz qan^a. 9Haferie

|d)rolngt unb ber fid) kunbgibt im '^Joblgerud) ber

SlBalber, in ber 6d)önbeit ber Statur, beraufcbt meine
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6cck, unb fic beginnt in bem l)armonifd)cn ^hkorb

mit 3U fd)tDingcn unb 3u tönen, ber ba^ „OtU" erfüllt.

60 lebenb 3iDifd)en '33ergen unb Kälbern, abfeitä

00m Oeräujd) ber SEÖelt, glaubt man ein 2^ben ber

9?ollkommenl)eit 3U fübren.

9tun bin id) fd)on einige Sage im ©orf, babe

^üt)lung geiDonnen mit ben Ceufen, bie in engen

iOütten wo\)mn, ba^ 9?iet) tjüten unb bie gelber be-

ftellen, n)eld)e keine *2lngft cor milbcn Sieren baben,

bie fid) aber fürd)ten cor btn 93eamten beö ^orfirio

5)ia3. 3d) lerne biefe fieute täglid) mebr kennen,

iüeld)e ba^ ^06) beö 93ebrückerö obne eine 9Hiene ber

(Empörung tragen, obne bie '^lyt erboben 3u t)aben, um
bie ^effeln 3u 3er|d)lagen. 3cl) fpred)e mit ibnen unb

fie er3äblen mir von ibrer Arbeit unb it)ren 6orgen;

fie er3äl)lcn mir, roie bie protegierten 3n- unb ^uö-

länber ibncn itjr £anb rocgnabmen, unb mie fie ge-

3n)ungen toaren, Arbeit 3u erbitten t)on bemfelben

9Hanne, ber ibrc 2öd)ter entebrt \)attz, unb ber nun

büxd) ibre Arbeit gro^e "^efi^tümer unb grofee ßanb-

güter fammelt, bie eigentlid) ibr (Eigentum roaren.

(Eö finb feubale 9nacbtbaber, n)eld)e geftü^t bnxä)

beftocbene 93eamten, oon bem 6cbn)ei6 unb 95lut ibrer

93rüber, 6klaöenbänbler, bie Don ber ^u^beutung ber

^rmut leben, 'Prätorianer, roelcbe ibre 'Poli3ei-93üttel

in bie ^erkftätten unb gelber oerteilen, um bie

Sklaoen 3U bücken, rDeld)e nad) (5'reibeit tracbten.

9lömifcbe ^aifer, roelcbe 9Hörber in jeben ^^ßinkei

fcbidien unb "Priefter, tDeld)e Korruptionen betreiben

unb iodfe ftatt Ciebe prebigen. Siefe gequälten

9Kenfcben er3äblen mir ibre 6orgen unb 9Hüben, aber

fie finb nicbt boffnung^loö, etroaö Xlnfid)tbareö, etu)a§

Kommenbeö näbrt in ibnen eine Hoffnung auf bcffere

Sage. G^nianb roirb unb mufe kommen, um ibnen ibr

3od) 3u erleicbtern, unb fie oon ibren ^u^beutern 3u

befreien. Unb bann ©erben fie roieber bie (Eigen-

tümer ibrer Cänbereien fein, unb fie werben fröblid)

unb friebfam oon ben (Er3eugniffen ibter Arbeit leben

können. Unb oB fic fo fpracben, glän3ten ibre ^ugen,
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ein neuer Olaube; eine neue Hoffnung klang auö ibren

Torfen, llnb 5er *?legen fällt unb fällt, langfam un5

roeinenb, ja rocinenb über ba^ Unglück biefer

9Kenf(^en; unb bod) aud) roieber roie ein 6egen riefelt

er auf biefen t)ciligen ^oben, ben ungered)te i^änbc

cntroeitjt baben. ...»•> <
-

3al)re finb feit biefem (Erlebnis ©ergangen unb

tDicber einmal bin ict) auf bem 925ege 3u meinem 5)örf-

d)en. ^Ueö, alleö \)at fid) oeränbert. 3^ntanb, ber

erroartete 9Hann ift gekommen, bat bie 93ebrüditen

gerettet, daxian^a, ber 9?etter, kam. 6ein 9^ame,

faft unbekannt bi^ bal)in, rourbe balb üon ben ^er-

bred^ern gefürd)tet. (Er toar ber 9Hann, tDeld)er eö

oerftanb, in kur3er 2f^it bie unbegrenste 9Kac|)t ber

^et)err|d)cr 3u brcd)en. 92}ie ein 6turmn)inb kam er

über bie ^rätorianer, benen it)re ©ünftlinge uor-

gefd)meid)elt botten, bafe fie unbcfiegbar feien, unb

brad) ibre 9Itad)t. 5)ie 9^cint)eit feinet öönbeln^

fiberroanb fie.

daxxan^a rourbe bie 9?errDirklid)ung ber Hoffnung

öuf Gerechtigkeit. 3n ibm cerkörperte fid) ber 'Proteft

eineö ebrlicben ^olke^ gegen Sprannei unb ba^ 3beal

einer 3cit. (Er ma(^te bie 93at)n frei für eine neue

3cit, er roie^ bem 9?olk neue ^ege in eine neue

3ukunft unb überftrablte fie mit feinem 2\(i)t, fo bafe

fie klar cor unö liegt. (Earran3a ift für fein 9?olk im

rechten 6treit ber red)te 9Kann 3ur red)ten 3cit

geroorben.

Xlnb be^bolb folgte ibm roillig ein grofeeö ^zzv

von 6ieg 3U 6ieg, unb be^balb fanb er bie 9KacI)f,

uneble Elemente im ^aum 3u galten, Ceibenfcbaften

3u unterbrüdien unb mit ftarker i^anb Orbnung 3U

fd)affen.

3n bem neuen 9}aterlanb eineö 9Kabero-^arran3a

ift Sprannei für alle 3eit unmöglid). (Ebenfo unmöglich

ift aber aud) bie (Einmifct)ung frember 6taaten in

unfere Angelegenheiten, benn jeber in unferem

tapferen 9?olk roirb roillig fein Ceben bergeben für bie

Xlnabbängigkeit unfere^ 9?aterlanbe§.
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3m 5Ingcf!d)f bt^ bcficgfen ^einbcö \)(xt daxxan^a,

5cr 9?iffcr auf cMcm ^loffc, 5cn Aufbau 5cö 9?Qfcr-

lanbcö begonnen unb barüber fd)iDingf er mit fefter

$anb ba^ fd)irmenbe glorrei(^e 93anner, auf roeld)em

mit feurigen Ceffern ba^ Programm eineö freien

9?oIkeö prangt baö "Programm, n)eld)eö ben 93e-

brängfen fo lange aB 3beal oorgejd)mebf bat unb

n)eld)eö beißt: ^onffifufion unb 9?eformen unter ber

©eüife ^reiljeif unb ^zä)V.

£i3- 3ofe ^Imaro3-$arriä.

«,-»..,<W.-i<»
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5)ic 9?orgcfc^ic^fc. (/^

jer 6d)iI6crung meiner perfönnd)en (Srlebniffe

mä\)xznb 5er mefikQnifd)en 9?eDoIutionö3eif

jd)iche id) einige allgemeine 93efrad)fungen

über öie politijd)en unö fo3ialen 3u[tän5e bzi Canbcä

in 6en legten 3et)n 3al)ren oorauö.

(E^ fet)lt 3n)ar nicl)f an '23üd)ern in beuffd)er

6pract)e über bie 9^epublik 9Keyiko, ©elcbe bie ©eogra-

pbie, ben ioanbel, bie Derfd)iebenen ^robuktionö3n)eige,

bie ©efd)id)fe, bie ^rcbäologie unb mQnct)eö anbere be-

l)anbeln. ^o\)[ aber mangelt eä an ©arffellungen ber

llrfadjen, 3i^^^ ^^b ßtoßcke ber legten großen mejika-

nijd)en 9^eDolution, foroie ber carran3iffi|d)en ober

konffifufionalifti|d)en 9?eform.

Über biefe 93en)egung iff baö beuf|d)e Publikum

faff nur burd) 9tad)rid)fen unb '^luffä^e ber Sage^preffe

unferrid)tef roorben, bie roieber beinahe au^nabm^loä

auf ben einfeifigen unb oberfläd)lid)en Seiegrammen

amerikanifd^er ^erid)terftaffer berubfen. ©ie oer-

€in3elfen 9Kiffeilungen beutfcber ß^i^iiriQ^^orrefpon-

benten bafieren alle auf 3nformafionen beufjcber ^auf-

leufe unb 'SSankierö, bie — baö muß einmal klar t)ß^-

auögefagf roerbcn — alle ßreigniffe nur unter tljrcn

rein kommer3ielten ©efid)t§punkten anfetjen unb für

toelcbe, bie bei jeber PoHfHcten XlmrDäl3ung unoermeib-

licben 3eitn)eiligen ^uöföUe unb 6^äben im i^anbel

ba^ oK«^''" SSJidjtige unb natürlid) abfoluf 9?erbammenö-

loerfe bilben. ÜJ

BT
2ci(^ auf Orunb ber üon ben eben gefd^ilberten

3ntereffenten uerbreiteten 9tacbrid)ten, teiB einfad) au^

Unkenntnis ber eac^lage mar bie öffentlid)e 9Keinung
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in ©cuffd)lanb im 3öl)rc 1910 ungefät)r bie, bafe 5er

o!fc 'Porfirio ©103 ein 9Huffer aller Sugenbcn jei, bafe

unter feiner 9^egierung eö bem '^olke an nid)tö mangle

unb ba^ it)n fein 9?olk roie einen öalbgoff uerebre.

©afe baö irrige 9?or[tellungen roaren, ergibt fid) allein

fd)on auö ber 2atfad)e, ba^ bie üon 9Kabero geleitete

^^eoolution in roenigen ^od)en fid) über baö gan3e

£anb oerbreitete unb ben unbeliebten 9Kad)tbaber 3U

einer flud)tartigen ^breife 3roang. ^äre nid)t in

allen 5^reifen ber 93eüölkerung eine geroaltige, feit

langem angebäufte 9Hifeftimmung oorbanben geroefen,

fo bätte ber maberiftifcbe ^ufftanb nimmer foldjen Um-
fang annebmen können unb fo roäre aud) fein ^^^übrer

nid)t nabe3u einftimmig oom gan3en 9?olke 3um *Prä-

fibenten geroäblt roorben.

Obne 3roeifel bat fid) 'Porfirio ®ia3, ber auä gan3

einfacben 9?erbältniffen nad) unb nac^ aufftieg unb

fd)liefelid) — auf nid)t gan3 reinlid)e ^eife — felbft

bie ^räfibentenroürbe errang, bebeutenbe 9?erbienfte

um bie materielle io^^ung be^ Canbeö erroorben. 6eine

(Energie unb feine praktifd)en ^enntniffe (roa^ gerne

anerkannt roerben foll) batten bem meyikanifd)en ^olke

einen bauernben ^rieben unb eine geroiffe (Entroidilung

ber natürlid)en Hilfsquellen gebrad)t.

5)ia3, ber gefürd)tete Diktator, mar aber langfam

olt unb unfäbig geroorben. 3n ben legten fünf 3cibten

Dor ^uöbrud) ber 9?eoolution regierte nid)t mebr er

ba^ 2anb, fonbern eine Glique non ^parafiten, benen

man \)m ben 9tamen (EientificoS („'33}iffenfd)aftler*')

gegeben bot. 5)a^ biefe fonft überall in ber ^elt
cbrenoolle 93e3eid)nung \)\tx 3um 6tigma einer ©ruppe

Don Ausbeutern unb (Srpreffern rourbe, kommt baber,

ba^ bie 9Kebr3abl jener 9Känner fid) 3U einer politi-

fd)en Partei (Union Ciberal) 3ufammengefd)loffen

batten, bie angeblid) roiffenfd)aftlicbe ©runbfä^e in

fo3ialen unb ftaatSred)tlicben (fragen befolgen roollte.

Satfäcbtid) geborte ber "Partei neben ben ^inan3-

männern oud) eine grofee S^\)l (Sebilbeter, roenn aud)

geroiffenlofer (Elemente, an, bie mit bod)tönenben

"Pbrafen unb pfeuboroiffenfd)aff!id)en ^acbauSbrüdten

baS 9?olk irre3ufüt)ren fud)ten. ©iefer ^reunbeSkreiS



bcr (Eicntificoö mar cö, bcr 5ie ^anbibatcn für 5ic fJ\h

öffenfUd)cn ^mfcr aufffcUte unb bur(i)brad)fc, bcr alle (^
6taat^auffräge ücrgab, ^onscffioncn erteilte, bie

©efe^eömafdjine beeinflußte unb 9^id)ter unb 93eamte

gefügig mad)fe, mit einem ^ort, bie (Sientifico^ roaren

bie unumfd)ränkten '23et)errfd)er 9Kefikoö. 6elbft bie

großen prioaten "betriebe roaren il)ncn Untertan. 60
mußte jebcrmann, ber in ben legten ^a\)xzn cor ®ia3'

6tur3 größere ©efcl)äfte in 9Kefiko abroickeln looUte,

bie^ burd) bie ^Vermittlung eineö ^errn auö ber ge-

nannten (Elique tun, fonft konnte er 9Honate um
9Konate oergebli^e ^nftrengungen mad)en, otjne 3um

3icle 3u gelangen.

©aö Oberhaupt biefer gefährlichen Kamarilla mar

ber bamalige ^inan3minifter 3ofe 2vz^ Cimantour, un-

3n)eifell)aft ein im ^ank- unb 93örjenroefen Dor3ügli(^

beroanberter 9tationalökonom. Ceiber kamen bie ^cnnt-

niffe biefeö5alb-^ran3ofen mcift weniger bem Canbe aB
feiner eigenen 2afd)e 3ugute. 60 ift nun u.a. bekannt, baß

ein anberer 6taatömann feinerseit bem ^räfibenten

®ia3 in einer 0enkfd)rift nad)roie^, ba^ bie (Einführung

ber ©olbroäbrung in 9Keyiko burd) Cimantour nur 3u

bem 3roedie erfolgen follte, bamit biefer $err lukratiue

<2öed)felgefcbäfte mit fran3öfifd)en "^Sanken mad)en

könne. 93e3eid)nenberu)eife erl)ielt ber betreffenbe

^Politiker Don Cimantour felbft bie ^ntmort auf fein

(Efpofe.

5)ie Anmaßung biefer (Eientificoä ging in ben leg-

ten 3öl)ren fo roeit, ba^ fie auf bie 93olkömeinung nic^t

mebr bie geringfte 9?ückfid)t natjm. 60 tourbe beifpieB-

roeife in bem 6taate 9Koreloö, in bem nun fd)on feit

1910 fortbauernb 9teüolution t)errfd)t, mit großer

9Kajorität 6enor ßepoa 3um Oouoerneur geroä^lt;

fro^bem brad)te bie 9^egierung, b. l). bie 'Partei ber

^SQ3iffenfd)aftler'*, ibren ^anbibaten, io^rrn ßfcanbon,

burd) einen fd)amlofen *2öal)lfd)roinbel auf ben genann-

ten 'Poften. (Ebenfo ftellte man für bie 9?i3epräfibent-

fd)aft nid)t ben bamaB populären ©eneral 9^epeö auf,

fonbcrn ben unfähigen unb faft gän3lid) unbekannten

9?amon (Eorral, eine abt)ängige Kreatur 5)ia3' unb

Cimanfourö.
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tibel oermcrkf oon bcr öffenfüdjkeif tourben auc^

Nri bie grofecn 9KiUionen cinfragenben ^onscffionen, bie
^""^

an ^uölänber — jpeaicll (Englänber unb Amerikaner —
gerabe3u Derfd)Ieuberf rourben. 60 t)af eine einsige

cnglifdje Oefelljd)aff — Corb (Eorobrep roor \\)X 'Prä-

fibenf — in einigen 3at)ten nid)t toeniger aB 135 9Kil-

lionen "Pejoö au^ ber 6faaf^ka[fe ert)olfen. 9tid)t feiten

kam eö auc^ oor, bafe amerikanijd)e Orünbung^-

jd)tDinbIer, bie mit ben (Eienfificoö liiert roaren, 93anken

unb inbuffrielle ßfabliffemenfö eröffneten, bie auf un-

reeller 93afi^ aufgebaut, nad) einiger ^zii 93ankeroff

mad)ten unb Diele kleine Aktionäre ruinierten.

(Sin roeiferer tibelftanb, roeld)er bie 9Haffen ber

bouerli4)en 3nbianerbeDöIkerung ber 9?et)oIution in bie

Arme trieb, mar baö ungefunbe Anroad)fen beö (Srofe-

grunbbefi^eö. 6d)ulb baran roaren 3um 2^eil bie sroar

gutgemeinten, aber unpraktifd)en 9^eformgefe^e oom

Gabre 1856, roelcbe bie Auffeilung beö Oemeinbecigen-

fumö besroeckten. 9Kan roollte bamaB an 6telle beö

kommunalen ben inbioibuellen ^efi^ üon ©runb unb

93oben aB 9?orauöfe^ung einer fcbnelleren materiellen

unb intellektuellen (Enfroicklung ber (Eingeborenen

burcbfe^en, ersielte aber nur, ba^ bie Cänbereien üon

meiftenö fpanijd)en ©ro^grunbbefi^ern nad) unb na^)

aufgekauft rourben. ©er inbianifd)e '23auer rourbe aber

immer mebr 3um befi^lofen 6klaDen unb Ceibeigenen.

®ie ©örfer, bie fid) burd) jabrljunbertelange fpanifcbe

^eubalt)errfd)aft felbftänbig erbalfen batten, fielen je^t

ben liberalen ©efe^en 3um Opfer! 5)er ganse 6faat

9KoreIoö mar nad) unb nad) in ben 93efi§ einiger

3roan3ig (Srofegrunbbefi^erfamilien gelangt unb fo gab

eö 3. 93. im 9torben ©runbberren, bie mebr Territorium

befafeen, al^ mand)e^ beutfd)e io^^sogtum umfafef.

®a^ Catifunbienübel rübrte freilid) 3um größten

STeil fd)on oon ber (Eonquifta b^r, inbem bie fpanifd)en

Eroberer uon ber ^rone mit Cänbereien nebft ber bar-

auf roobnenben '23eDölkerung belobut rourben, bie bann

ibre 9tad)kommen erbten. Auch bie ^ird)e bötte eö

oerftanben. Diel ©runbbefitj on fid) 3u bringen, ben fie

bann, aB ber große "Präfibenf 93enito Z^axz^ mit



(Energie 6ie 9^eformgeje^e öurd)fübrfe, burd) 6d)en-

hungen un6 6d)emDerkäufe an gefreue S^reunbe

abtraf.

^aä) ber 9?oIfeö3äf)tung t)om 3at)te 1900, b. f). na^
3iDan3ig 3abren 0ia3'fd)er Politik, befafe ba^ £anb

8 001 287 ^nalpt)abett)en bei einer ®ejamt3abl oon

14 607 259 (ginrooljnern. 9?on ben rein inbianifd)en

93etDof)nern roaren 2 077 622 nidjf ber offi3ieUen

£anbeöjprad)e, beö 6panifd)en, mäd)fig. ©iefe 0afen

f)aben fid) in ben folgenben Mxan roenig geänberf unb

können jornit aud) für bie fpätere ^zit al^ 3utreffenb

angenommen roerben. ^üx bie in bie ^ugen fallenben,

äufeerUd)en ^ulturfortfd)ritte, roie (gifenba^nen, fd)öne

9^egierung^gebäube, präd)tige 2t)eater ufro., toar unter

5)ia3 immer (Selb uor^anben, in roirklicl) notmenbigen

unb nü^lid)en ^uölagen, roie eö beijpieBioeije bie

9?olköer3iet)ung ©erlangte, toar man bagegen jparjam

unb knauferig. 2)ie 9?olköfd)ullet)rer rourben jet)r

fc^led)t be3al)lt, bie 6d)ulen toaren elenbe glitten. 5)a-

für rourben 9Killionen oerauögabt, um ein *?tafional-

tbeater auö 9Harmor unb ©olb 3u errid)ten, baö, neben-

bei gefagt, je^t aB 9^uine bafte^t, roeil an bem halb-

fertigen 93au Dorläufig nicbt roeitergearbeitet roerben

konnte. ^äl)renb alfo einerfeit^ 60 Pro3ent ber

93ürger roeber lefen nod) jcl)reiben konnten, roud)^

anbererfeitö ber £ufuö ber ioauptftabt inö Xinermefe-

lid)e. 6o kam eö 5)ia3 unb feinen Ceuten l)ciuptfäd)lid)

auf bm äußeren 6d)ein, nicf)t aber auf ba^ innere

6ein an.

^ud) ber moralifdje 6fanb be^ 9?olke^ \)atH unter

®ia3 keine 93efferung erfaljren. 5)a^, roa^ ber *2lbbe

©omened) in ben fed)3iger 3al)ten oon bem meyika-

nifcl)en ^leru§ fagte, nämlid) ba% er einen ungefjeuren

(Einfluß befi^e unb ber unfittli(^fte, gelbgierigfte unb

infriganfefte ber gan3en katbolifd)en et)riffent)eit fei,

galt leiber aud) nod) in ben legten Galten beö alten

9legimeä. $eute ift freilief) bank ber 9?eformen 9Ka-

bero^ unb ber je^igen 9?eDolution, bie 9Kad)f be^

^rieftertum^ gebrod)en unb ba^ 9)olk oon feinen

fd)limmften ^u^beufern befreit.

(Aj
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Zxo^ öcr liberalen, anfikkrikalen Oefe^gebung

9Iteyiho!ä eyifticrfe bi§ cor kuT3em nod) kein (Seje^,

6aö bie ^b^fcbeibung alö legalen ^kt 3ulie§. ^ür
religiöje 9HoraIfanafiker toar ba^ ein ibealer 3uftanö»

in ber ^rajiö bat aber fid)er nid)fö fo 3ur 6itfen-

üeriDilberung beigetragen, toie gerabe bie linmöglid)-

keit, eine gefe^licbe Scbeibung 3u erlangen.

Sie ^rieffer ffeben ja auf bem 6fanbpunkf: ber

3tDeck beitigf bie 9Kitfel, unb biefem ^rin3ip i[t man
bi^\)(tx in 9Kefiko freu geblieben. (Eineö ber fd)limmffen

unb erfolgreicbffen 3nffrumenfe, beffen fid) bie kafbo-

lifcbe <Seifflid)keif bebienfe, mar bie ©affin beö alten

^Präfibenfen ^orfirio ®ia3 5)onna (Carmen 9^omero

9^ubio. ®iefe (5'rau, bie burd) it)re impofante (Sr-

jd)einung ibren roeiblid) liffigen ^batakfer 3um Qluö-

bruck bringen konnte, entfaltete eine 9Kad)t, roie feiten

eine 5errfd)erin ber SEßelf unb erreid)te burd) Abgabe

einer 9?ifitenkarte beim 9?id)ter oft mebr roie 3ebn

6faaf^anroälte burd) ffunbenlange fd)roungDolle 9^eben.

^ie fd)on am Anfang gefagt, ift Dielet über

9Kefiko gefd)rieben roorben. 60 in^befonbere über

bie politifcben 9?erbälfniffe beö Canbeö, meift jebocb

3ugunften beö alten 2)ia3, ben id) aB einen großen

(ggoiffen, aB ben 9[Jerantn)orflid)en für baö binffelle,

iDorunter 9Hefiko fpäter 3U leiben bafte, unb ber

immer mebr unb mebr an ^erf unb ^reftige uerliert,

je mebr man fein 6d)affen unb Wirken unter ber

Cupe betracbtef.

9?ieteö, xoa^ über bie innere "Politik 9Hefikoö

gefcbrieben ift, barf nid)t ernft genommen roerben, ba

eö einerfeitö parfeiifd) ift unb anbererfeifö Don ^uö-

länbern b^trübrfe, loelcbe roeber baö ^z<i)t baffen, fid)

in bie innere "Politik 3U mifcben, nod) in fo leibenfd)aft-

Ud)er ^eife barüber 3U fd)reiben.

^uf ba^ Don Dr. 93auer b^^au^gegebene "33ud):

,©ie ^abrbeit über 9Keriko" möd)te id) mid) biet

befonberö be3ieben. ^lö 9Kenfd) unb 6cbriftffeller

fd)ä^te id) l>r. 95auer unb babe id) eö ibm, roic er fagf,

beroiefen. ^ber ein 9^ed)t, fid) in fo leibenfd)aftlid)er

^Beife über 9Keyiko 3U äußern, muß icb ibm bennocb



abfprcd)en. 3d) bin ^Hcjihoncr, QSurgcr öe^ Canbeä

unb babc ffcf^ meinen 6fanbpunkf al^ |old)er oertrefen.

^{^ eö mir einft in Ouanajuofo an ben fragen ging

unb id) Dor meiner Einrichtung ffanb, profeffierfe ber

beuffcbe ©efanbfe in ber ^auptffabf unb roollfe mic^

aB 5)eufjd)er unter feinen 6d)uö nehmen, ©od) mufete

€r fein 9?orbaben aufgeben, ba id) folgenbeö Tele-

gramm roörtlid) überfe^t nad) 9Heyiko fanbte:

^^6) proteftiere bankenb gegen bie ßinmifcf)ung

beö beutfd)en Oefanbten. 3d) bin 9Kefikaner unb

füge mid) allen t^^olgen, roie jeber anbere 9Kaberift.*

Dr. 93auer ift 9?eid)öbeutfd)er unb bat genug ®c-

legenbeit, bie beutfd)en 9?erbältniffe 3U kritifieren,

möge er e^ alfo unö überlaffen, unfere eigene SQJöfcbe

3U n)afd)en.

^Züiz, wo id) biefeö 93u(^ fd)reibe, möd)te id) ein

für allemal barauf aufmerkfam mad)en, ba^ id) 3u

einer ^Republik gebore, roo e^ mir alö 93ürger ooll-

kommen freiftebt, meinen Zb<i<tn unb ©ebanken unbe-

fd)ränkt 'Slu^brudi 3U oerleiben. 9?on biefem ^zd)tt

möd)te id) aud) b^utc auiägiebigen ©ebraud) mad)en.

3d) roill nid)t bebaupten, ba^ meine 9^egierung

ober 9?orgefe§ten alle meine 9Keinungen unb ^n-
fid)ten guibeifeen mürben, bie id) \)m Deröffentlid)e.

Eier fd)reibe id) lebiglid) aB ^rnolbo Ärumm-Eeller,

gefd)ieben oon meinem biplomatifcben unb militärifcl)en

(Ebarakter, bin aud) ber einsig 9?erantn)ortlid)e für ben

(Erfolg ober 9tid)terfolg biefeö 93ud)eö. 9Tiemalö babe

id) mir bie (Erlaubnis 3ur ^eröffentli(^ung biefer

meiner S?tieberfd)rift eingebolt unb roirb biefeö ^udf
meine 9?orgefe§ten unb g^rcunbe \)m roie bort brüben

überrafd)en.

©er Cefer roirb fid) oft an geroiffe 9?erl)ältniffe

unb Oraufamkeiten, roie fie im *23ud)e befd)rieben finb,

ftofeen unb baburd) roomöglid) ein fd)led)teö '23ilb übet

ba^ mefikanifcbe 9}olk mad)en. Qm^u. möd)te 16)

bemerken, ba^ alle Kriege graufam finb unb ba^ bie

©reuel \)m in (Europa nod) fd)roffer roie bort 3utagc

treten. Sann ferner, roie id) fd)on oft erroäbnt babe,

finb eö geroiffe 93e3irke in 9Hefiko, in benen bie

Ö



,9Kcn|d)cn ro^cr un5 üermilbcrter "Jtafur finb, unb bizi

ift meiffcnä in (Scbirgöffämmcn bcr 6faafen 9KorcUoö

unb ©ucrrcro, roie aud) im ^Torben oon (Ebit)uat)U(L

5Iuö bcn bcibcn crffcn ffammcn bie 3Qpati[ten, oon

bcncn im nad)folgenbcn 6d)rcckenäf3enen bejd)riebcn

©erben, unb im 9^orben bic 9?iUi[fen, bie fo off bie

5Iufmerkfamfeeif ber europäifd)en treffe erregt boben.

5Iber bie QSeroobner im großen unb gan3en oon

9Heyiko, 3umal bic ber großen 6faafen 9^ueD0 £eon,

Samaulipa^ unb befonberö oom $od)pIafeau finb auä-

nabmöloö e^rüdje, febr tapfere, eble unb kulfioierfe

9Kenfd)en, bie it)ren 'patriotiömuö biö inö unglaublid)fte

[feigem.

^enn eö in biefem Qtaai, ber oiermal fo groß

u)ie 5)euffd)Ianb ift, nod) Xlrmälber unb 3nbianerftämme

gibt, fo ift bod) bie ioöuptffabt eine ber prad)tDoUffen

unb elegonfeffen 9^efibcn3en ber 'Jöelt. 6cbon oor mebr

ölö bunberf G^bten nannte unfer großer öumbolbf

ciäfe. 9Kefiko bie Qtabi ber ^aläfte, unb *Porfirio 2)ia3, ber

^^ für ^ußerlid)keifcn einen befonberen 6inn \)attt, fcbuf

oud) in biefer ^e3iebung unoergänglicbe ©enkmäfer

meyikanifcben 9leid)tumö. 60 ftebt oielleicbt ein3ig

auf ber ^elf bie 'Prad)t beä 6cbloffeö ^bcpuHepec,

mit feinem eigenartig poetifd) rei3enben "park, ber in

feiner 'pra^t unb 6d)önbeif oieUeicbf mit 6d)önbrunn

3U oergleid)en roäre unb mo Äaifer 9KajimiUan \ö)'6m

unb traurige 6tunben oerlebfe.

2)ie meyikanifcbe ioauptftabt ift oud) eine bod)-

moberne Qtabt, mit breiten, oon beiben 6eiten bniö^

95äume umrabmten ^egen mit eleganten, afpbal-

fierten, gutgepflegten 6traßen. ®ie 93Iumenpra4)t,

bie man in ben Oärten ber 9?inenoierfel finbet, ift

parabiefifc^. ©aö prad)tüoUe, auö reinem meinen

9Karmor gebaute 9tationaItbeater, baö biä je^f

14 ^Killionen ^efoö gekoftet bat/ unb nod) lange ni(^f

fertig ift, 3eugt oom imenfen Cufu^ ber bia3iftifcben

Seit.

^ud) ba^ "poffgebäube im oene3ianifd)en 6tile ift

eine 6ebenön)ürbigkeit, bie ibreögleid)en nur in

^aläften ber ©ogenftabt finbet; ebenfo ba^ 9nuni3ipal*

gebäube unb baö ^Kinifferium für öffentliche 93auten



3cugen oon mejikanifcf)er 9?erfc!)tDcnbung, bie berarf

anffcckcnb gcroirkf Ijaf, öa^ mir ein 6cuffd)er "^ier-

kneipcnbcfi^cr namens 93ad) bekannt iff, öer fid) baä

rounöerbare 6d)foß 6fol3enfeIä genau nad) 6em 9Ku[fer

5e^ Originale errid)fen liefe, um nur feiner ^runk- un5
9?er|d)n)enöungö|ud)t Oenüge 3u tun.

2)ann öaö unoergleid)Iid)e Älima beö Canbeö mit

feinem eroigen ^rübling^roefter roirkt fo oerroöbnenb,

5afe mir un3äblige 6eutfd)e Familien bekannt finö, 5ie,

nod)5em fie in 9Kefiko ein grofee^ 9?ermögen erroorben

I)atten, ficb oon allen ßeufen für immer Derabfd)ie5eten,

um nad) 5)eutfd)Ianö 3urüdi3ukebren, nad) ein ober

3roei 3flbTen bod) roieber 3urüd^kamen, roeil fie io^ini-

roeb nad) 9Kefiko batten.

(Eine ber merkroürbigften eigenartigen Q(i)ön-

beiten ber mejikanifcben ^aupt^tabt möcbte id) biet

nod) erroäbnen. ©a^ ift bie '23tumen-3nfelDorftabt

Xocbimiico, baö mefikanifd)e 3nbianer-9?enebig. 5)iefe

Oarteninfeln oerbanken ibre (Sntftebung — man möcbte

fagen jabrbunbertelanger Arbeit unb fd)on bie alten

^^teken roerben bie ©runblage 3U biefer 'Pracbt ge-

geben boben, bie b^ute jeben (Sinbeimifcben unb

^remben mit folcber 93erounberung erfüllt, roenn er

fid) umgeben oon 9?eilcben-, 9^ofen-, 9^efeba-, £eD-

koien- u. d. a. 3nfeln fiebt. 5)iefe kleinen 3nfeln

roerben burd) einen 9^abmen au^ einer *2lrt 93ambuö-

ftäben umgren3t, unb in bzn fie umgebenben 'iöaffer-

ftrafeen fäbrt man in kleinen ^äbnen Don einer 3nfel

3ur anbern, um bie ^racbt 3u genießen. *^enn man
biefe poetifd)-ibpllifcbe 93lumen-3nfelftabt befid)tigt, bie

in ibrer ein3igartigen 6d)önbeit alleö bi^bci^ (Ent-

ftanbene überbietet, fo kann man fid) oon ber ^uö-

bauer unb 3äbigkeit be§ meyikanifcben 9?olkeä einen

•SSegriff mad)en.

Qlbcr nun 3ur 6ad)e, eö feblte un^ an paffenben

(Sefe^en. Hm nur oorläufig ein ^eifpiel 3U bringen.

Sie (Ebeoerbältniffe laffen tro§ ber jabrbunberte-

langen 'Priefteroorberrfcbaft allerlei 3u roünfcben übrig,

©ie nieberen 9?olkökreife, foroie bie grofee 9Kaffe lebt

meift im Konkubinat. 3«^ kircl)licben STrauung ift eine

Ö



ö
für b(tn armen 9Kcjikancr uncrf4)tDm9!id)e 6ummc
nötig, aufecrbcm \)ä\t er Mc ßi^itaercmonic für unnü§

unb fd)ä5Iid), 5a cä \\)m fein geiffUdjer Berater fo bar-

geffellf t)ot. 3m übrigen komme id) nod) jpäfer auf

bie (Ein3eII)eiten unb bie *^eureguUerung ber 9^eform-

gefe^e 3urück.

92Jerfen mir nun einen rück|d)auenben ^lick auf

bie i()i[forifd)e 9?ergangen!)eif 9KeyiKoö, fo 3eig! fie un^,

toie bie keinem anberen Canbe^, bie ftänbige ^ieber-

t)olung glei4)er Vorgänge unb gerabe be^^alb konnte

bie ©räfin ^arbo ^a3an mit 9?ed)t über 9Kefiko

fagen: «5)ie ©efd)id)te ift mübe geworben, 'Jteueö 3u

fd)affen, fie n)iebert)oIt fid) jelbft/

^äl)renb ber ^rei^eit^kriege gegen bie fpanifd)e

9legenffd)aft oerliefe ein Offi3ier namenö ^uguftin

3turbibe, nad)bem er iat)relang für bie ^reit)eit beö

9[)aterlanbeö gekämpft batfe, jeine ^Partei unb unge-

ad)tet beö 93!ufeö, n)eld)eö roäbrenb all ber S^ii ge-

floffen mar unb ber ^Ttärtprer, bie ot)ne 3bgern \\)t

Ceben für bie g'rei!)eit geopfert l)atten, rourbe er 3um

9?erräter an ber ^eiligen 6od)e beö 9?oIke§, um \\6)

halb barauf al^ ^uguftin l. auf bzn neugefd)affenen

:^aifertbron fe^en 3u können. 60 rourbe 3turbibe ber

erfte 9?erräter unb ba^ ^orbilb einer langen Äettc

foId)er d)arakterIojen Kreaturen im unabl)ängigen

9Kefiko. 3m 3abre 1829, aB bie 6panier oerjudjten,

9Kefiko 3urück3uerobern, roar 9Hefikoö ^räfiben!

einer feiner größten "Patrioten. XInter feiner ^üt)rung

gelang eö, bie (Einbringlinge 3U certreiben unb bem

9?oIke bie linabbängigkeit 3U fiebern. 3m Caufe biefeö

^erteibigungökricgeö erbob fid) ©eneral "^Inaftafio

93uftamante, roeld)en ber "Präfibent 9?i3ente ©uerrero

mit ber ^übrung eineö ^rmeekorp^ betraut batte, be-

ftad) einen italienifd)en 6eemann ^ran3iöko *pikaluga

in bem ^ugenblidie, aB er borte, bafe bie 6panier bei

Sampico gefcblagen roorben roaren, mit einer 6umme
Don 50 000 ©oUarö, bamit biefer an *23orb feineö

6d)iffeö „(Eolombo" roäbrenb eincö OaftmabB ben

'Präfibenten gefangen nebme unb ausliefere. 60 ge-

fd)ab eö aud). ©uerrero rourbe im Februar 1831 er-
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moröct unb bcr 9?crräfer unb 9Körbcr 93uffamanfc

iDurbc "präfibcnt bcr 9^cpublik.

3m 3at)rc 1845, aB Scyaä oon bcn 9?ereinigfcn

6faQfcn annektiert rourbc unb bcr ^ricg 3tDijd)cn bcn

bcibcn Cänbcrn auöbrad), roar bcr ©encral 3oaqum

^crrcra "Prüfibcnt von 9Kcjiko. (Sr fanbtc bcn

Ocncra! 9Kariano "Parcbcö mit ^crftärkungcn für bie

9tationatarmcc, n)cld)C oom ©cneral 9Kariano 9Irifta

befehligt roar, gegen bie ©ren3C. Zxo^ bcö auöbrück-

ticben ^efeblö/ in (gitmär[d)en 3ur Orcnac 3U mar-

fcbiercn unb bie ibm anoertrauten 6ummcn für bcn

kriegö3n)cck 3U gebraueben, erbob fid) ©cneral ^arebc^

mit feinen Sruppen in <oan £ui^ 'Potofi, unterftü^t

oon ber befferen klaffe, unb fo fiel bie 9^egierung bcö

*Präfibenfcn ^zxxzxa, Ocncral 9Hariano "Parcbc^

fe^tc aber bie £iftc bcr 9?crrätcr fort unb fein 9tame

ging in bie ©efd)id)te über alö ber cine^ unebrenbaftcn

9Kanneö unb 6oIbaten, ebenfo roie bie 9tamen 3torbibe

unb 93uftamante.

©cgcn (Snbc bz^ Gobreö 1857 Dcrfucbte €omon-

fort, ber prooiforifcbc 'Präfibent oon 9neriko, einen

6taatöftreicb, ber ibm bie 9^egentfd)aft beö Canbe^

fid)ern unb burd) roelcben bie ^onftitution, ©elcbe im

glcicben Z<i\)xz eingefübrt morben roar, für ungültig

erklärt roerben follte. 3""^ ©lück mißlang biefer

6taatöftreid) unb (Eomonfort mußte entebrt unb oon

jebermann ocracbtef flieben.

9Iud) roäbrenb ber 3^^^ ^^^ Ö^oßen 3uore3

{jab eö 9Känner, bie, oon blinbem (£btgei3 ge-

trieben, fid) bie ^räfibentfd)aft aneigneten. 3m
3abre 1872 ftarb "Präfibent 3uare3; it)m folgten

3unäd)ft Cerbo be Sejaba unb *Porfirio 5)ia3 roäbrenb

einer *^oblperiobe, bann 9Hanuel Son3ale^ roäbrenb

ber barauffolgenben. "SIB bann 'Porfirio 5)ia3 3um

aroeiten 9Kale "Präfibent ber 9^epublik rourbe, blieb er

eö bauernb unb unbeftritten, biä er im 9Kai be^

3abre^ 1911 burd) 9Kaberoö 9?olk^reDolution ge-

3roungen rourbe, fein "^Imt nieber3ulegen unb ba^ ßanb

3U Derlaffen. 3m 'Jtoüember 1911 übernabm 'Präfibent

9Kabero bie 9^egierung, um 15 9Konate fpäter oon

einem neuen 9}erräter gan3 gleid)er ©enkung^art roie
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3furbl5c, Q3u[tamanfc n\vo., nämlid) 6cm eljcmaUgen

Oouocrncur von (S^ibuaijua, ©cncral ^a^cual Oro3co,

angegriffen 3U roerben. (Segen biefen ^uftoiegler fanötc

ber legitime ^räfibent 9Ka5ero 5en 5)iDifionögenerat

9?icforiano öuerfa, 5er \\)n nad) kur3em Kampfe in

5ie ^lud)t f(^Iug unb in ben brei Derjd)iebenen barauf-

folgenben 6d)lad)fen oernid)tefe. 6d)on bamalö kamen
bem ©eneral 9}icforiano ^mxta, ber fid) 3um erffen

9HaIe in bem "SSefi^ einer großen milifärijc^en ^a(i)t

\q\), bie 3been, \i6) ber 9^egierung 3u bemäc[)figen unb

nunmehr roarfefe er nur eine günftige ©elegent)eit ab,

um biefeö Projekt am leidjteffen auöfül)ren 3u können.

(E^ folgten "2tufffänbe beö (Emiliano 3öpafa im

6üben. ^ur3 banad) überjd)riff ber ©eneral ^Sernarbo

9?epeö, ber fid) fd)on geraume ^zii im fcyanifd)-mefi-

kanifd)en (Srensgebief aufgebalfen b^tfe, bie ®ren3e,

iDurbe aber balb barauf in Cinareö üon ben Gruppen

be^ OeneraB Sreoino gefangen genommen. (Ein paar

9Konafe barauf folgte ber ^ufftanb oon 9}eracru3

unter bem 93rigabcgeneral (^eliy 2)ia3, roelcber burd)

bie Sruppen beö OeneraB "^eltran niebergetoorfen

rourbe. ^Sernarbo 9?epeö unb ^eliy 5)ia3 tourben aB
(gefangene nac^ ber ioaupfftabt gebracht unb ibnen auf

auöbrüdilicben ^unfd) beö "Präfibenten 9Kabero ba^

Ceben gefd)enkt. 9tun begann in ber ioauptftabt bie

breiköpfige iopbra 9Kefikoä, ber 9Kilitariömuö, ber

^leruö unb bie "Slriftokratie, it)re 9?erfd)n)örung, um
fid) beö red)tmäöigen ^räfibenten 3u entlebigen. Sie

9?erfd)n)örung, bie mir alle unter bem S?tamen ber

^Decena tragica" kennen, brad) am 9. Februar beö

3at)reö 1913 auö unb ^uerta, ber bi^b^r alö Ober-

befebBbaber ber 9?egierung^truppen bem "präfibenten

9Habero fcbeinbar treu ergeben roar, \)iQ.U nun bzn

5lugenblidi für günftig, um bie 9?cgierung an fid) 3U

reißen. 6o fcbritt er benn 3ufammen mit ©eneral

93lanquet 3ur fofortigen ^uöfübrung feineiä gemeinen

*pianeö, unb nad)bem er Saufenbe oon treuen 6ol-

baten unnü^erroeife bingeopfert \)attz (in SQJirklid)keit,

um fid) keine ©egner übrig 3U laffen), oerbaftete er,

roie mir fpäter auöfübrlid) boren roerben, ben *präfi-

benfen unb ^i3epräfibenten ber 9^epublik, um bie-

>n „,^__i/^_^_ ,
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fclbcn am 22. Q'cbruar auf 6ic graufamffc SQJeijc 3U

crmorben.

5>iefer hnv^z ^iffonfd)c überblick, beffcn ncucffc

*pt)a|cn in bcn folgcnbcn Äapifetn eine einQet)enbe

6d)il5erung erfat)ren foUen, beroeijen bie 9^id)tigkeif

beö 3itofe^, mit bem mir biefen '2ibfd)niff einleiteten,

unb baö in genannten Porten auöbrückte, bafe bie

mefikani|d)e ©eid)id)te fid) ftetö n)iebert)oIt. (Eö roirb

ftetö äuJ3crft Iet)rreid) jein, 3U oerfolgen, toie 9?errat,

9tiebertrad)t, ^eigljeit, (Ebtiofigkeit unb ©efpoti^muö

mit Opfermut, Tapferkeit, Sreue unb 9?aterlanböliebe

abroec^feln. Xlnb roenn fid) biö je^t nod) immer ein

'Patriot gefunben bat, bem eö gelang, ba^ meyikanifd)e

^olk auö (Erniebrigung, ^ned)tfd)aft unb @efal)r 3ur

$öbe nationalen 6elbftberoufetfeinö 3U füljren, fo

öürfen roir xdo\)\ aud) künftig barauf bauen, ba^ eö bem

Canbe im gegebenen *2Iugenblidi nie an bem uneigen-

nü^igen 9Hanne fet)Ien roirb, ber baö 6d)idifal feinet

9?oIkeö 3um ^Seften toenbet.

3n all ber S^\t baben in 9Keyiko aud) 5)eutfd)e

ouf bßtDorragenbe 9Beife iljren (Einfluß auf biefe^

Canb ausgeübt. ^B größter unb erft^r üon alten ift

^leyanber oon iounibolbt 3U erroäbnen, bem eö 9Kejiko

oerbankt, in ber übrigen ^elt bekannt geworben 3U

fein unb ber \)izx alä ßbtenbürger beö £anbeö oon

jebem ^Hejikaner ol)ne ^uänat)me Deret)rt roirb.

ferner ber fo beliebte £et)rer 9^ebfamen, ben man
ben ^eftalo33i 9Keyiko^ nennen barf. (Ein roürbigeö

©enkmal in 3alapa SßUQl Don ber Ciebe unb 9?er-

et)rung, bie biefer 9Hann geniest, ^ber neben fold)en

5)eutfd)en, beren 9tamen man l)m mit \)o\)^x *2Id)tung

nennt, gab eö aud) anbere, bie eine roeniger rübmlid)e

9^one fpietten, roie 3. ^. ein geroiffer ioog^nbedi (nid)t 3U

DeriDed)feln mit bem bekannten io^mburger ioagenbedi),

berübmt burd) bie geroiffenlofe "^Ineignung üon ^ird)en-

befi^tümcrn, bie il)n 3um ^Killionär machten, ßrroäbnt

feien aud) bie ^ankier^ 6d)erer, roeld)e eö uerftanben

t)atten, unge3ät)lte 9Hitlionen au^ bem Canbe 3U

fd)leppen. (Eine Dielgenannte ^erfönlid)keit roar aud)

ein geroiffer 9^attner, ber fid) 3uerft aB ®eutfcber aus-

gab, fd)liefelicb aber aB 9?uffe entpuppte unb gleid)-

ö



& 3Cifig mit Querto Dcr|d)rDan5. Q,x \)aitc eine "^kfien-

gejeUfd)aff gegrünbef, rooöurd) e^ \\)m gelang, in einem

ein3igen 3at)te biö 3U fed)3ig 9Hillionen 3ufammen3U-

fd)iDin5eIn. 5)er le^fe biefer ^rf iff 5er mit ^illa

oereinigte 6ommerfeI5 geroefen. 3m allgemeinen

bürfen roir aber mit bered)figfem 6fol3 barauf \)m-

loeifen, bafe eö eine Xin3at)l üon beulf(^en 9Kännem
gibt, bie 93ebeufenbeö für ba^ ^obl beö Canbe^ ge-

leiffef baben unb ffef^ beffrebf roaren, burd) ein ebr-

Iid)eö Oeroerbe ober Hnfernebmen ibr 9?ermögen \)\^x

3U erroerben. 60 bat eö niemals einen ®eutfd)en

gegeben, ber ben ©egenfa^ 3U ben 6paniern com
lukratioen (Srträgniffe eineö "^fanbbaufe^ ober gar

eineä ^reubenbaufeö gelebt bötte. 60 kommt eö, ba^

mix bie Arbeit unferer Canb^leute faft burcbtoeg al'i

nu§- unb fegenbringenb für baö £anb be3eid)nen

bürfen; bie oortjergebenben, übel berüd)tigten 9?tänner

erroäbnte lä) nur aB ^u^nabmen, gleid)fam aÜ
Tarnung, ba^ alle ©eutfdje barauf binarbeiten

muffen, in 3ukunft niemals 9Hänner in ibrer Kolonie

3U bulben, bie ibnen Qö^anbz bringen können.

3n bem 9?orbergefagten roenbe \ö) oft ba^ ^ort
„9Kilitari^mu^** an, unb aud)

f p ä t e r in ben roeiteren

Kapiteln roirb man ba^felbe böufig finben.

5)a biefem '^ort oon ben ^einben 5)eutfd)lanb$

nid)t erft roäbrenb beö tobenben ^riegeö, fonbern

aud) fd)on oorber eine gebäffige 93ebeutung gegeben

roorben ift, bellte id) mid) für oerpflid)tet, al^ ^Slutö-

beutfc^er unb Offi3ier 3U fagen, roie id) 3U bem "^Segriff

^9Kilitariömuö" ftebe. 3d) febc barin bie

böcbfte fittlid)e 6tufe oölkifcber (£r-

3iebung unb ioingabe für baö bßHigfte
loaö ber 9Kenfd) h(ii, fein ^aterlanb.

9Hein innigfter SÖJunfd) ift eö, ba^ mein 9?atertanb

9Kejiko ben beutfd)en 9Kilitari^muö in fein oölkifcber

Ceben einorbnen möge. — SÖJaä id) in biefem 93ud>

mit 9Kilitarirmur be3eid)ne, ift eine roillkürlicbe 6äbel-

berrfcbaft. 3d) kann eö bei biefer ©elegenbßit nid)t

unterlaffen, einigen großen beutfcben 3eiiungen oon

ber 5Irf beö «93erliner Sägeblatt^** ben 9?orrourf 3U



inad)cn, bafe fie feit 3abrcn burd) eine 3r)nifd)e unb roeg-

roerfenbe ^rf über ba^ beuffdje 9HiIifänDefen unb

bejonberö ben Offiaierffanb 3U fd)reiben, nid)f un-

roejenflid) ba^u beigefragen baben, im *2tuölanb fatfd)e

9Heinungen über beuffd)e 3uftänbe erroeckf unb ben

^einben ©euffcblanbö 6foff unb öanbt)aben für i^re

*piäne gegeben 3U baben.

&
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& S'ranciäko !. 9Ka5ero,

jpoffcl 6er 3)cmokrafie*, boä ift bcr &)X<tn-

name, bcn 5aä mcfihanifc^e 9?oIk feinem

9Kärfprer-'Präfi6cnfen gegeben l)af. Xinb in

ber 'Xat muß bie roägenbe unb urfeilenbe ©ejd)id)fe

^ranciöko l. 9Habero aB ben evffen ^erkünber roirk-

Ud)er bemokrafifd)cr 3beale, ben erffen 9?erfrefer

moberner, liberaler unb fo3iali[fifd)er ^nfd)auungen

y I im ^3fekenlanbe be3eid)nen. S^<^^ iff au<i) 'porfirio

jä;^ <Dia3 atä $aupf ber liberalen in b<tn ^afiondpalaff

cinge3ogen unb jd)on t)or it)m oaren t5^orf[d)riffö-

männer "präfibenfen ber 9?epublik. 3i)r Ciberaliämuä

ti>Qr ober ftefö ein oriftokrafifd), milifariffifd) ober

merkantiüffijd) gefärbte^ ^affenregimenf geroefen,

u)Ql)renb 9Habero eine roirklidje 9?oIköberrfd)aff, ein

€d)feö, freiet 6elbffbeffimmen ber gan3en 9Iafion in

ollen prebigfe.

^ür 9Haberoö innere ßntoicklung mar fid)er fein

^ufenfbalf in (Europa unb geroife aud) in ben "ber-

einigten 6faafen Don größter ^Sebeufung geroefen, roo

er bie Qlnroenbung liberal-bemokrafifdjer (Srunbfä^e

in ber ^rayiä beobad)fen konnte unb fal), ©ie bie

9}Taffen armer unb gebrückter (Sintoanberer in wenigen

3al)ren fid) in rooblgenäbrte unb gutgekleibefe 93ürger

ber großen 9^epublik oerroanbelten. (Er fab ßänber,

in benen oöUige politifd)e (Sleid)bßit b^rrfcbte, in benen

die 9^egierung^poffen bem ^obigen offenftanben unb

üötlige 9leligionö- unb 'PreJ3freil)eit ejiftierte; alleö

©inge, bie unter bem 6d)einnberaliömuä ber 2)ia3-

*parfei bem 9Keyikaner unbekannte ©röfeen roaren.

9tacl)bem er fid) Dorber fd)on im engeren Greife

mit Cokalpolitik befaßt, mad)te 9Kabero im 3abte 1909
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mit feinem 'Jöerke «2)ie ^räfiöenfjdjafföerfolge* („La

Sucösion presidencial*) fein ©ebuf in 5er großen poli-

fi|d)en 'Mirena feinet 9?afertan5eä. 5)aö Q3ud), obroo^l

in Iei6enfd)affölofem, rutjigem 2one gefci)rieben, er-

regte ungebeureö ^uffe^en un5 rouröe in ben gebilbefen

6d)icb{en be^ mefifeanifcben 9?olkeö mit bem größten

3ntereffe gelefen. ^o aud) immer Ceute befferer

6fänbe 3ufammenkamen, tourbe fein 3nbatt lebhaft be-

fprocben. Hm feine 3been aber auct) in bie breiten

9Kaffen 3u tragen, unternahm ber mutige 9Kann au§-

gcbebnte ^ropaganbareifen burd) bie roeiten 9^egionen

ber ^öberatiürepublik, ben 9^at ber ^reunbe nicbt

QÖ)tznb, bie ibm Dor ^ugen bi^Ifcn, baß er babei feine

^reibeit unb fein Ceben aufä 6piel felje, benn ber alte

*Porfirio 0ia3 pflegte in foId)en fingen nid)t ben ge-

• ringften Qpa^ 3U oerfteben.

'^e3eid)nenb für 9Kaberoö (Ebarakter ift folgenbe

€pifobe:

^B fein ^Sud) „Suc^slon presidencial* im 2)rudi

€rfd)ienen roar, gab er ein (Syemplar baoon feinem

Onkel QInge! "^enaoibeö 3u lefen. ©iefer nabm baö

93ucb, fann eine ^eile nad) unb roanbte fid) bann an

feinen Steffen mit ber t^'rage:

«Xinb u)enn bid) nun beine (SItem oerleugnen unb

bein ^erk cerbammen, roaö bann?*

9Kabero antwortete einfad): „3cb liebe 3U)ar meine

Altern über alle^ unb ibr 9?orn)urf roürbe mid) febr bart

treffen, aber in biefem ^^alle mürbe eö für micb b^iß^n:

5)aä iOöcbfte ift ba^ 9?atertanb!*

«Xlnb roenn beine (Eltern unb bu felbft unb euer

%rmögen, u)eld)eö ^orfirio ®ia3 mit £eid)tigkeit kon-

fiö3ieren kann, einbüßten? 9Baä roürbeft bu fagen?*

forfd)te ber Onkel roeiter.

«9Jor ber 9?ifion beö 9?aterlanbeö f(^eint mir atleö

©elb oeräcbtlid), nur um meiner (Eltern roillen roürbe

id) ben 9?erluft bebauern."

«Xlnb roenn man bid) inö ©eföngniö roirft unb

bir bie ®efd)id)te Dieneid)t ba^ Ceben koftet?'

^©ann roürbe id) roillig fürä 9?aterlanb leiben unb

fterben, benn i^ kenne nid)t^ Qö\)zx(i^ alö unfere ge-

meinfame 9Itutter, bie ö^intat, ba§ 9?aterlanb.*

ö



& (Eö ift eine roeif oerbreifete ^n[id)f, 9Kabero fei

^ ein fanafifdjer 6pirififf gemefen, 5er feine ^rau als

9Zte5ium benu^f unb bie ©eiffer um 9laf befragt babe,

roenn eö galt, fd)n)ierige 9?egierungöprobIeme 3u löfen.

®iefe QInnabme iff grunbfalf(^. 9Kabero roar ein be-

beufenber i5cTmefiff, ein auöge3eid)neter Orienfalift,

ein (Eingeroeibter im (Eroferi^mu^, ein b^roorragenber

g'reimaurer, ber bei bert ibm auferlegten "Prüfungen

nmfaffenbe Äenntniffe über bie großen *PbiIofopben,

iDie 5tant, 6pencer, 6d)openbauer, an ben Sag legte;

femer roar er ber 9?erfaffer eineä unoeröffentlicbten

9Berkeö, einer ^Ibbanblung über ba^ b^Üige 95ud) ber

93ubbbiften, ber 93bagaDab-<Sita. (Er roar antiklerikal,

roeil er bie bunkten ^Hacbenfcbaften ber "Priefterkafte

kannte, aber tro^bem roar er im $er3en ein guter (Ebrift

üoU kinblid) gläubigen Oottoertrauenö, roaä u. o. auS

93riefen an feinen 9?ater bcroorgebt, oon benen einer

nad)ftebenb roiebergegeben fei:

«Cieber *papa! 6ei fo gut unb httt oon gan3em

i5er3en 3um lieben Oott im ioinimel unb bitte ibn um
feinen 93eiftanb, bamit er ®i(^ erleucbte, bamit 5)u ba^

große Unglück begreifft, baö 5)u tuft, roenn ©u mir

nid)t bie ^reibeit beö ^anbelnö geroäbren roillft, bie icb

brau<^e, um bie 9Hiffion 3u erfüllen, roeld)e mir bie

^orfebung auferlegt bat. 93itte ben lieben Oott, baß

er aud) 5)ir 9Kut unb Äraft oerleibe, bamit ®u felbft

ebenfalls ©eine 9Kiffion erfüllen kannft, bie barin be-

ftebt, mid) in meinen öanblungen nid)t 3u ftören, micb

md)t oon bem mir oorge3eicbneten 9Bege ab3ubringen,

btn iö) in (Erfüllung meiner ^flid)ten roanble, unb 3u

ocrmeiben, baß mein linternebmen fd)eitert. 5)enn

roenn ©u meine Äraft in bem Kampfe läbmft, roerbe

i(!) unterliegen unb meine <?lieberlage Dielleid)t mit bem
Cebcn be3ablen muffen, ©enn roiffe: unfer, bie roir

fold)e kämpfe für bie ^reibeit unternebmen, roartet

5er Äran3; roinkt unö ber (Erfolg, fo ift*^ ein Corbeer-

kran3, unterliegen roir, fo ift'ö eine Dornenkrone.

tiberlege in aller 9^ube ©einen (Entfd)luß, ic^

roerbe auf alle ^älle ben Äampf roagen, benn id) bin

bereite 3u roeit gegangen, um ie^t noc^ um3uke()ren.



9Horgcn bcgcb id) mid) nad) Sorreon 3U einer poli-

tifd)en ^J?erfammlung. ^ir loerbcn im gan3en 6faaf

ein 3ir^ular oerfenben, bamit ber S^elbjug beginnt. 3d)

mufe bi^ fpäfeffenö näd)[fe ^od)e einen 9?erein

grünben unb eine 3ßitii"9 i"^ Ceben rufen, jo bafe e^

unoermeiblid) iff, bafe id) mid) in ben ^ampf [für3e.

Xlm 5)ir 3U OefaUen 3U fein, babe icb bie ^eröffent-

{id)ung meinet 93ud)eö t)inauögefd)oben, obtool)! id) be-

reite ©eine 3uf^i^niu"9 3"!^ ^^xaü^QQh^ befi^e, benn

iDie ®u 5)id) erinnern roirff, fagfeft Su mir bamaB, aB
roir im 925agen 3um '33al)nI)of fuhren, kur3 beoor ber 3ug

abging, bafe 2)u mit ber 9?eröffentlicbung einoerftanben

feieft. Übrigen^ ift e^ unmöglid) ba^ QSud) überl)aupt

nid)t 3U publi3ieren, unb roenn roir eö 3U fpät b^^au^-

geben, oertieren roir alte ^bancen. 5)u fiet)ft aI|o bie

'Sllternatioe: entroeber frank unb frei in ben Äampf
eintreten unb ^ül)ni)eit unb (Entjd)Ioffen{)eit, b<tn ^einb

in 9?erroirrung bringen unb unö mit 9?orbebad)t auf

alle ^Dentualitäten oorbereiten; ober baö Xlnternet)men

fcl)roäd)lid) beginnen, inbem roir unfere 93eroegungen

Derl)eimlid)en (roaö ot)ne 3o>ßifßt 3" keinem (Erfolg

führen roürbe) unb unfern Oegnern bie 9Kittel in bie

^anb geben, unö in eine ^alle 3u lodien, bie üorfid)tig

unb ol)ne fid) eine 93lö6e 3U geben, üorbereifen können.

3m erfteren ^alle befi^en roir alle ^al)rfd)einlid)-

keiten, ben 6ieg 3U erringen; im le^teren ^a\h roiri^

unfer ^iaöko unoermeiblid) fein.'*

S)ie politifd)e "^Igitation t)atte 9Kabero in allen

6taaten beö auögebernten Canbe^ — ^Keyiko ift faft

Diermal fo grofe roie ba^ 5)eutfd)e *2?eid) — bekannt-

gemacht unb eö roar nur natürlid), ba^ feine "partei-

freunbe ibn aB Äanbibaten für ben 'Präfibentfcbaftö-

poften aufftellten. 6eine Fraktion nannte fi^ bie

«^nfiroieberroal)lpartei", ben 6d)roerpunkt auf bie

eroigen 9Bieberroat)len beö ^räfibenten 5)ia3 legenb.

*3tad) innerem 3°>ift mit lenbenfd)road)en ober el)r-

gei3igen Äanbibaten rourben auf SÖJunfd) ^Haberoö ber

3urift ßofc "Pino 6uare3 aB 9?i3epräfibent aufgefteöt.

Xlberall, foroot)l in ben 6täbten aB aud) in ben

feleinften 3nbianerbörfem, roo ber bemokratifd)e ^^ebner

^nfprad)en \)\z{i, rourben ibm oon ben ^Se^örben
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6d)roicngkeifcn gemad)f, öic biö 3u 9ro!)ungen nnh

^ffenfafcn fficgcn. 60 lic^ man 3. "23. in 5 er 6fafion

CDome3 'Palacio eine Cohomofioe auf feinen (S3:fra3ug

loö. 93ei5e 9Hafd)inen 3erfd)mefferfen unb met)rerc

Sofe un5 9?eriDun5efe blieben auf bem ^la^e. 2)er

6d)ulbige max fetbftüerftänblid) nid)t 3U ermiffeln.

6d)Iiefelic^ mürbe 9Kabero im 3uni 1910 unter bem
9?orroanbe, einem ^arfeigenoffen 3ur ^{\i(i)t oerbolfen

3U \)abzn, in ber Qtabt 9Honferrep feftgenommen unb

fpäfer nad) Qan Cuiö ^ofofi franöporfierf, wo it)m auf

(Srunb falfd)er 5Infd)ulbigungen ber 'Prosefe roegen ^uf-
rul)rö gemacht rourbe. 5)orf rourbe it)m nun jebe 9?er-

binbung mit ber ^ufeentoelf abgefd)niffen unb nur bnxö^

bie £iff, inbem er feine (Jrau unb einige intime

^reunbe 3U 9?erteibigern ernannte, konnte er mit feinen

^nt)ängern im 9?erket)r bleiben. 2)a it)m abfolut nid)tä

lJ.ngefe^lid)eö nact)gefagt roerben konnte, mufete i^n

bie 9?egierung fd)liefelid) am 19. 3un freilaffen, roenn

aud) nur gegen 6fellung einer Kaution, ^ber bie 5)ia3-

Icute t)atten ben 2f^z<k it)rer fd)muöigen 3nfrigue er-

reid)t; am 26. 3uni, bem 9Bal)ltage, befanb fid) ber

^anbibat binter 6d)lofe unb 9^iegel unb met)r alö

fed)3igtaufenb feiner politifd)en ^reunbe teilten an

biefem Sage fein 6d)idifal, roäbrenb natürlich 'Por-

firio 5)ia3 nad) altem herkommen roieber gerodelt

iDurbe.

5)ie Partei proteftierte gegen eine berartige 9?er-

geroaltigung unb cerlangte bie Ungültigkeitserklärung

ber SQJablen. ^egreiflid)eru)eife roar biefer ^roteff

völlig ergebnislos, ©er Diktator t)ielt fein 9?olk mit

6äbeln unb Kanonen in 6d)ad).

Sa entfd)lofe fid) benn 9Habero, na(^bem er alle

gefe^mäfeigen 9Kittel erfd)öpft \)attz, 3ur offenen

9^eDolution. ©er ©etoalt mar nur burd) ©eroalt bei-

3ukommen. 6eine ^^reunbe unb 9Kitarbeiter eilten

nad) allen ©auen beS CanbeS, um ben beroaffneten

^ufftanb Dor3ubereiten. (Er felbft bereitete feine ^{\i6)t

üuS 6an CuiS ^otofi üor, bie er glüdilict) am 6. Oktober

ouSfül)ren konnte, lim bie ©et)eimpoli3ei, bie ibn

ftönbig beobachtete, fid)er 3u machen, t)atte er fd)on feif

^o(^en größere "^uSflüge in bie Umgebung unter-
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nommen, oon benen et immer nad) ein ober 3n)ei Sagen
aurückkebrfe. 5)ieämal enffd)lüpffe er im ©epäck-

loagen eineä 3^9^^ unö erreid)fe glücklid) bie amerika-

nifd)e 0ren3e.

2)er (Sinbruck, ben feine gelungene g'Iud)! auf bie

•J^egierungömänner macfjte, mar nieberfd)metfernb.

Reifere gefäl)rbefe 'Parfeifreunbe flüd)fefen, anbete,

bie fid) fieser füllten, agitierten rul)ig roeiter. %n
20. 9ToDember follte ber allgemeine ^ufftanb beginnen;

loegen ber fd)arfen ^ad)famkeif bet 93ei)ötben kam
et aber an biefem Sage nur in bzn 6taaten (Et)it)uabua,

6ononora unb (Eoat)uila 3um ^uöbrud), mäbrenb bie

€rt)ebung in ^uebla, üon "Stquile^ 6erban angeführt,

nad) blutigem 3ufaniTnenfto§ im Äeim erffidf rourbe.

3e^t rid)fete ^ranciöco l. 9Habero ein 9Hanifeft an bie

Station, b<tn fogenannfen «^tan Don 6an Cuiö", in

bem er bie 9KängeI be^ 5)ia3[d)en 6pftemö aufbedite

unb ^bf)ilfe oerfprad).

*^enn aud) bie rcoolufionäre ^Sctoegung keine

großen militärifd)en (Erfolge 3u t)er3eic^nen \)aü(t, fo

mar ber 2)rudi ber öffentlid)en 9Heinung in 9Heyiko

unb ben 9?creinigten 6taaten bod) fo ftark, bafe fic^

ber oor kursem nod) allmächtige Diktator 3U 9?er^anb-

lungen bequemen mufete. 3n ber öauptftabf erroartete

man oon Sog 3U Sog mit fiebert)after 6pannung, ba^

er bem 6enaf eine 9?üditriftöerklärung oorlegen roürbe.

3n unb oor ber Seputiertenkommer brängte fid) bie er-

regte 9?olkömenge, mit ftetö fteigcnber Xlngebulb bie

^bbonkung beö "präfibenten erroortenb. Unb olä ber

greife ©iktator bzn foIgenfd)roeren 6d)ritf immer nod)

binauö3ufd)ieben fudE)te, kam enblid) ber ^^olköroille

mit elementorer ©eroolt 3um ®urd)brud). *2Iuö allen

6tabtteilen ftrömten bie 9Kaffen 3ufammen unb ftauten

fid) fd)Iiefelid) oor ber poli3eiIid) obgefperrten ötrofee,

in tDeId)er fid) bie ^rioofmobnung beö ^räfibenten be-

fanb. (Einige menige, bzm 5)iktator noc^ treu ergebene

Sruppen, f)ie(ten bort mit anetkennen^mettet Kalt-

blütigkeit ber er!)iöten 9}oIkömenge gegenüber Qtanb

biö 3um (Einbrud) ber ©unkel^eit. So Derliefen fi(^

bie 9Haffen anmät)Iid), ober nod) biefer Kunbgebung

qab ber alte, 3äbe 5)ia3 boö Spiel enblid) für cerloren
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xinb oerlicfe 5c^ 9tad)f^ in aller ötille unb $eimU(^kcit

mit feinen ^amUienanget)örigen bie 6fabf, um nac^

9?eracru3 3U gelangen unb oon bort per 6d)iff ins

^u^Ianb 3U entkommen-

linmiffelbor barauf Derfd)roanben aud) bie be-

hannfeften ©effalfen ber (Eienüficoö.

2)ie 9?egierung übernat)m oorläufig alö inferi-

mi[fifd)er 'präfibent ber Cicenfiabo ^ransi^co be la

93orra, auf beffen ^erfönlid)keit fid) bie Parteien ge-

einigt I)affen; unb nun rourben eifrig bie 9?or-

bereifungen 3ur 9?ornat)me ber enbgülfigen 9teuroat)t

getroffen.

^aft einftimmig n)ät)tte baö bankbare ^o\k feinen

93efreier 3um "Präfibenfen; 3um erften 9Hale in feiner

<5efd)id)te in einroanbfreien, unabt)ängigen '3Bat)Ien.

9Habero mar am 3*^1 ""ö konnte fein grofee^ 9^eform-

loerk beginnen.

^ber bie gefd)tagene 9^eaktion gab fo leid)t nid)t

nad). öffenflid) unb im ©el)eimen rourbe gegen bzn

neuen "Präfibenten mit allen 9Kitfeln geroüljlf. 6ine

feige d)arakterlofe "Preffe ftanb gegen gute 93e3at)lung

ben 9Hännem beö alten 9^egimeö bebingung^loä 3ur

Verfügung unb untergrub langfam ben guten 9luf be^

9[^olkämanne^, 3roeifel unb ^Hifetrauen in allen Greifen

fäenb. ^alb Derfud)te — roie fd)on erroät)nt — ber

Oeneral 9^epe^, ber unter "Porfirio 5)ia3 eine 3ßiftang

^riegöminifter geroefen mar, fein $eil in einem "^luf-

ftanbe im 9^orben, ber aber in tragikomifd)er SQJeife

enbete. (Ein smeiter 9Kilitärputfd) rourbe am 16. Ok-

tober 1912 oon bem Steffen beö alten (Eypräfibenten,

bem ©eneral ^elif ©ia3 in 9:^eracru3 oeranftaltet. Qlud)

biefer ^lufftanb brac^ in einigen Sagen 3ufammen.

Unb baöfelbe 6(^idifal t)ätte 3tDeifelloö aud) ber britte

9Kilitäraufftanb, ber oom Februar 1913, erlitten, roenn

nid)f ber Oberftkommanbierenbe ber 9^egierung^-

truppen felbft, ber ©eneral 9}ictoriano iouerta, 9^errat

begangen t)ätte. ©iefer ebrlofe, unbankbare 9Kenfd>

opferte in brutaler ^eife ben "Präfibenten, feinen

^obltäter, feinem mafelofen et)rgei3e unb beging bamit
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boö fd)cu6nd)ffc poIififd)c 9?crbrcd)cn, 5aä 5ic neuere .

@cfd)id)fe kennt. fyyi

^ranciöco 3- ^abero rourbe am 30. Oktober 1873

in bem Canbftöbtc^en Paaraö, im 6faate Goa^uila,

im 9Toröen 6er 9^epublik 9Kefiko geboren, roo fein

9?ater grofee Canbgüter bejafe.

3m ©egenfa^e 3um 5)urd)fd)nitfömerikaner 5er

!)ö!)eren 6fän5e, beffen 35eal 6aö 9tid)tötun, 5aö Cotfer-

leben mar, 3eid)nen ficf) alle 9Kitglie5er 5er 3ablrei(^en

Familie 9Ha5ero buxd) 6trebfamkeit un5 unermü5Ud)en

$^Iei6 au^, *2tud) nid)t einer 5er an 3n)eibun5ert ^öpfe
3äl)Ien5en Familie bat fic|) 5em 9Küfeiggange ergeben,

oUe fin5 alö Äaufleute, £an5n)irte, 3n5uftriene ufro.

tätig, nad)5em fie [id) 5urcf) jabrelange 6tu5ien, 3um

Seil im ^uölan5e, auf ibre t)erfcbie5enen 93erufe oor-

bereitet baben. Hn5 fo batte 5er junge 9Ka5ero im

9?abmen feiner näd)ften 9?ern)an5tfd)aft 5ie beften

9?orbiI5er, um ein nü^Iicber 9Kenfd) un5 guter Qtaat^-

bürger 3u tDer5en.

©en erften llnterrid)t erbielt 5er ^nabe in feinet

93aterö Öau^. 6päter rourbe er nad) 6aItiIlo, 5er

6taatöbauptfta5t, gebrad)t, roo er für einige S'^it im

3efuitenklofter '^lufnabme fan5. ioi^^auf ging er na<^

93aIfimorc in 5en ^bereinigten Staaten un5 bann nad)

3'rankrcid). dt befud)te 3ufammen mit feinem Onkel

ßrnefto un5 feinem 93ru5er (Suftaoo fünf 3abre lang

5aö Ciccum oon 9?erfailleö un5 5ie 'Parifer öan5eB-

bod)fd)uIe, roo er 5en DoUftän5igen Cebrgang abfobierte

un5 ein 5)iplom erbielt. ^B5ann reifte er 5urd) einen

großen Seil (Europa^, blieb eine 3eitlang in 5)eutfd)lan5

un5 ftu5ierte en5lid) auf 5er Hnioerfität Don 6an (^ran-

ci^co, Kalifornien.

9Hit 3roan3ig 3abrcn botte er feine Stu5ien be-

enbigt unö liefe fi(^ in 5em Orte 6an Pe5ro 5e laiä

^olonia^ in 9lor5mefiko nie5er, roo er 3unä(^ft 5ie

Can5güter feinet 9?aterä oerroaltete. 5)ort arbeitete er

mit großer Eingabe unb \)aü^ halb glän3enbe (Erfolge

3u Der3eid)nen. ^B erfter fübrte er in jener

rüdftänbigen ©egenb moberne lanbroirtfd)aftlic^e

9?tafcbinen unb amerikanifd)e 6ämereien ein.
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Snfolge feiner grün5Ii(^en 9?orbil5un9 konnte er

Derjd)ie6ene ^Jerbefferungen oornebmen unb [eine 93e-

roä'fferungöprojekfe, bie er in einer 93rojd)üre nieber-

legte, brachten ibm jogar bie brieflid)e lobenbe An-

erkennung "porfirio ©iaa* ein.

6eine befonbere Aufmerkfamkeit na^m bie Canb-

arbeiferfrage in Anfprud), bie er für feine eigenen

©Ufer in ber 9)?eife löffe, ba^ er bie Cöbne erböbte unb

ben ßeufen t)pgienifd)e ^ajobnungen bauen liefe. 3n

3abren ber ©ürre errid)fefe er aber 9?oIkäfpeife-

anffalfen.

^nö) ben öffenflidjen Xlnferric^f fuc^fe er nacb

^raffen in feiner ioßinxaf 3U förbern unb mand)en

armen, aber begabten 3üngling liefe 9Kabero auf feine

eigenen hoffen auöbilben. 9Kif feiner materiellen unb

moralifd)en !Q\\^z tourbe eine i5anbeBfd)ule in 6an
^ebro gegrünbef, bie bort eine fegenörei^e Arbeit ent-

faltete.

Alö 9Habero fi^ in ben potitifd)en Äampf ftür^te,

batte er burc^ jabrelange Arbeit unb 6parfamkeit eine

6umme oon met)r aB 600 000 ©ollarä aufammen-

gebra^t. Unter fold)en limftänben roäre eö ibm ein

Ceidjteiä geroefen, im Caufe ber 3abrß ßin grofeeö 9}er-

mögen 3U erroerben, er 30g eö aber cor, feine ganse 3"-

kunft feinen politifd)en 3bealen 3u opfern. 5)ie Xlnter-

brüdung, unter ber er fein ^olk feufsen fab, bie Dielen

Xlngerecbtigkeiten beö alten 9^egimeö, bie ibm auf

6d)ritt unb Xritt oor Augen kamen, bie traurigen poli-

tifd)en Auöfidjten für bie kommenben 3cibte, alleö bie^

liefe ibm keine 9?ube, er nabm ben Äampf mit bem

©emaltbaber auf.

3m 3abrc 1905 organifierte 9?tabero in 6an 'Pebro

einen politifd)en Älub, ber baö 9)5od)enblatt „(El 5)emo-

crata* bßtauögab unb fid) mit ber inneren 6taatö-

politik befafefe. ®iefeö 93latt erfd)eint je^t aB Sageö-

3eitung in ber Sauptftabt unb bat Ableger in allen

gröfeeren 6täbten.

9lacl) ber ^erau^gabe feineä ^ucbeö über bie ^rä-

Pentfcl)afföfolge, bie im 3abre 1909 erfolgte, roibmete

,^abero fic^ gan3 ber ^Politik.



Qlm 22. 9^oDcmbcr 1911 30g er oB rc(^tmQÖig

gcn)ät)Itcr ^räfibenf in ben 9tationaIpaIaft ein.

3n 5er 9Tad)t 00m 22. auf öen 23. ^'ebruar 1913

cnbefe er fein 2zhzn unter 9KörberI)anb; bie 6c^ergen

Öuerfaö erfcf)offen ibn binterrückö.

9Haberoö äußere ©effalf im legten £ebenöjat)re

befcbreibf ber ^ubanifcbe ©efanbfe in 9Itejiko mit

folgenben 9öorfen:

9?on kleiner 6tafur, robufter ^örperbefcbaffenbeif,

roeber bick nod) mager, ffro^fe ber 'Präfibenf oon ge-

funber 3u9ßnbkraff. 6eine 93eiDegungen maren leicbt

unb neroöö; bie runben braunen *^ugen büßten in

fpmpatbif<i)cnt £eud)fen. ©aö ©efid)f runb, bie ^üqz

berb, ber ^arf bid)t unb fd)roar3, eckig 3ugefd)niffen,

läcbelfe er immer gutmütig unb mit ^ürbe. 3n feinem

©efid)t fpiegelten fid) bie Oebanken roieber, bie in oer-

fd)iebenen ©eften ibren Qlu^bruck fanben. 3^ nocbbem

er benkt, fprid)t ober fcbroeigt, gebt ober ftillftebt, bort

ober unterbricbt, beroegt er bie "^trme, fiyiert feinen

^lick ober fd)auf inö Ceere unb lädjelt immer, lcid)elt

unoeränberlicb. ^ber fein £äd)e!n iff gut, tief, frei,

großmütig; ein bem Cäcbeln Saft^ antipobeä £äd)eln.

(E^ mar eine Oefte beö 9^egime^, baä mit ibm unter-

ging.

&



>/yi Sic 3cbn 6d)reAcnäfagc.

I ((

cber 6ie llrfad)en unö 6cn 9?edouf öcr 9HiHfär-

reoolfe Dom 3'ßt>tuar 1913 iff man in ©öuffd)-

lanb nur fe^r cinfcifig un5 obcrfIad)nd) unfcr-

rid)fef, 6a 6ie ioußrfa-5I5miniftrafion bcn auölänbi|d)cn

3citungöDcrfretern nafürlid) nur 5ie itjr genehme 9?erfion

5er 9?orgänge 3u oeröffenfUcI)en erlaubte. *^Ue ^abet

batten 5ie 3ßnfur 3u pajfieren unb fo gelangte heine

I
i^ij j

9lad)rid)t naä) (Suropa, bie nid)t oon ber 9legierung

^i^ be^ 9HiIitärbiktatorö gutgebeifeen roorben roar.

r
5 ^ (Sin auf (Srunb autbentifc|)er Quellen unb perfön-

Iid)er 9Kitteilungen oon ^ugenseugen berubenbe 6c^il-

berung ber 9?orgänge in jenen Sagen beö ©rauenö

toirb fomit beim beutj4)en 'Publikum auf 3ntereffe

red)nen können.

^ranciöco 3- 9Kabero mar faft einftimmig 3um

*präfibenten erroäbtt roorben unb bat aud) nie baö

9?ertrauen beö 9?oIkeö oerloren. SCro^bem oerfucbfe

bie poIiti|d)e 9Kinberbeit, bie fid) in ber i^auptfac^e

auö ben alten 93eamten beö (Ey-^räfibenten 5)io3, ben

klerikal-konferoatioen (Srofegrunbbefi^ern, einem Seile

beö ^anbeBftanbe^ unb bem ^ztxz 3u[ammenfe§te,

mit allen 9Kitteln, ben 'Präfibenfen 3U bi^krebitieren

unb feinen 6tur3 b^tbeisufübren.

^uf brei 9Hänner ballen bie ^Reaktionäre ibre

iooffnung gefegt: auf ^eliy 5)ia3, einem Steffen beö

alten "präfibenten, auf ben ©eneral 93ernarbo 9?epe^,

ber im ^tzxz beliebt roar, unb auf 9?ictoriano ^uerta,

beffen ebrgei3ige Qlfpirationen nid)t unbekannt ge-

blieben roaren.

3unäd)ft banbelte e^ [icb um brei oerfcbiebenc

©ruppen oon 'Politikern, bie unabbängig ooneinanber



gegen 9Kaöero roüblten. 5)ie "Parteigänger ^elij: 2)ia3*

einigten fid) aber balb mit benen uon 9^epeö 6at)in-

gebenb, öafe le^terer "Präfibent merben unb ^eliy ©ia3

bie 3U)eite ©eige fpielen follte. ^\x&) mit ^vlzxIcl roaren

bie 9?erfd)iDörer in Xinterbanblungen getreten, ber ober

immer au^roeicbenbe ^ntiDorten gab, ba er eben für

fid) felbft bie ^räfibentenftelle anftrebte.

Sa^ir baben fd)on gefagt, bafe sroei ^utfd)-*^er-

fucbe, einer, ben ber ©eneral 9^epeö im 9torben unter-

nommen \)a{iz unb ein sroeiter, ben ^eliy 5)ia3 in 9?era-

€ru3 in 63ene gefegt b^tte, klägtid) mifeglüdf roaren

unb ibre Xlrbeber bem 6pott anbeimgegeben bitten.

5Ero§bem liefe bie 9leaktion nid)t lodier. 5)ie beiben

ÖaupträbeBfübrer jafeen 3roar binter 6d)Iofe unb

9^iegel, aber all bie gebeimen Oegner ber 9legierung

blieben na^ u)ie uor unbebeUigt unb festen in ge-

beimen ÄonDentikeln ibre 9Kinierarbeit fort.

3n aller 6tille bitten bie 9?erfd)roörer ben *pian

ou^gearbeitet, bie gefangenen Rubrer 3u befreien unb

9Kabero unb fein Kabinett 3U ftür3en. 5)ie Ceiter ber

^emegung roaren ber 3urift 9^obolfo 9^epe^, ber

6pekulant ßecilio Ocon unb bie 9Kilitärö 9Hanuct

9Konbragon, ©regoria unb 9Kariano 9?ui3.

5)er 9?ecbtöann)alt 9^epe^, ein 6obn beö (SeneraB

flleicben 9tamenö, roufete aB gefd)iditer 9?ebner in

pielen Greifen "2lnbänger 3U roerben. Ocon, ein etroa^

bunkler (i\)xznmann, ber in 9Ka3atlan bie ^on3effion

ber ^räne be^ öafßnö innegebabt unb babei ein kleine^

9?ermögen 3ufammengebracbt t)atte, mar ber 5^inan3-

agent ber 93croegung. 3n bem Oeneral 9Konbragon

befafeen bie 9?erfd)U)örer einen intelligenten 6olbaten,

ber in (Europa au^gebilbet roorben toar, bie Qa^t
feiner 'partei aber burd) feine i5abfud)t in 9Hifekrebit

bracbfe. '23ei allen (Einkäufen beö ^riegöminifteriumö

rerbiente er feine „^rooifion'', unb roenn er alle 93ei-

fräge bätfe ein3ieben können, bötte er bie fd)öne

6umme oon 3 460 000 2>ollar^ eingebeimft.

Urfprünglid) bitten bie 9?erfd)roörer ben 1.3anuar

1913 refp. bie 6itDeftemad)t aB 93eginn ibrer 9^eD0-

lution feftgefe^t. "SIu^ irgenbeinem Orunbc löurbe
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ober bann bie 5Iuöfüt)rung bc§ 'piancö bi§ 3um

18. ^cbruar aufgejd)obcn; ba aber ber 9^egierung ge-

nauere 3nformafionen binterbrad)f iDorben loaren, ent-

fd)loffen fid) bie freulojen ^Hilifärö, fc^on am 9. Februar

ioö3ujd)Iagen.

9Kabero unb feine 9Hiniffer i)ait(tn, toie gejagt,

93Jinb Don ber 9?erfd)iDörung bekommen. ^ad)bem bie

gefe§Iid)e Q^egierung aber obne 6d)iDierigkeifen fc^on

3n)ei 9leooIufionen im Äeime erftichf batfe, mafe fie ber

neuen 93etDegung keine aU3u gro^e 93ebeufung bei rxnh

orbnefe infolgebeffen aud) keine nennen^roerten 9?or-

fid)f!ämaßregeln an.

60 traf benn ber ^ufftanb am

6onntag, ben 9. Februar 1913
bie 93ebörben unb bie 'SSeDötkerung ber <5auptftabt

3U)ar nid)t üöllig überrafd)t, ober bod) unuorbereitet on.

^ür bie 9?eoolte gewonnen rooren boä 2. unb

5. ^rtiUerie-9legiment, boö 1. ^aoallerie-^legiment,

bie ^fpirantenf(^ule unb bie 93efa§ungen beö 9HiIifär-

geföngniffeö unb 3u4)tbciufeö.

^m ungebulbigften 3eigten fid) bie 6(^üler ber in

bcm 9?ororfe Stolpom gelegenen •^Jfpirantenonftolt

bie, onftott fid) mit ted)nifd)-militärifd)en 6tubien 3tt

befoffen, fid) in poIififd)e ^erfd)n)örungen eingeloffen

botten. 3n oller 9Korgenfrübe fe^te fid) bie gan3c

junge ©efenfd)aft, oon ibren £ebrem befebligt, fd)ein-

bor 3U einer (Sefed)töübung in 93en)egung, bie ^aoaUe-

riften 3u 'Pferbe in geftreditem (Salopp, bie 3nfante-

riften, inbem fie ouf offener Conbftrofee einen 3^9 ber

elektrifd)en 6fra6enbai)n 3um 6teben brad)ten unb

ben 'üöagenfübrer 3n)angen, fie in foufenber ^a\)xt na(^

ber ßtabt 3U bringen, ©ort ongekommen, gelang eö

ibnen oud), ben *3^ationaIpoIaft 3u befe^en, beffen Oor-

nifon fie enfroeber überraf(^t bitten, ober bie ebenfalls

mit im Komplott u)or.

*2tad)bem fie nod) oon einigen Äofernen 3u3ug

bekommen unb eine ^n3abt 'PoIi3iften für fi^ ge-

wonnen batten, eilten fie nod) bem 91tilitärgefängniö

Don 6antiogo, um ben ey-OeneroI 9^epeö 3U befreien,

©iefer roor ober in3n)ifd)en fd)on oon einer onberen

Kolonne, bie ber ioauptmonn 9lomero £ope3 befehligte,



ouö feiner 3ßnc get)olf toorben. *23aI6 öorauf trafen

and) boxt 6ie auö 6em benachbarten ®orfe Sagubapa

aufgebrod)enen Sruppen unter 9Kon5ragon ein.

9Hit 6em ©eneral 9?epeö an 5er 6pi^e, fe^te fid)

bierauf 5ie ganse bunte 6d)ar, 5er fid) nun aud) oer-

fd)ie5ene 3iDitiftßn angefd)loffen bitten, in 93etDegung,

um aud) ^eliy 2)ia3 5ie S^reibeit n)ie5er3ugeben. 5)er

©irehtor 5eö 3ucb^^öufeö konnte 5er bewaffneten

9Itad)t gegenüber nicbtö anöereö tun, aB 5en (Befange-

nen frei3ulaffen. g'elif 5)ia3, öem augenfcbeinlid) 5aö

abgeänberte ®atum 5e^ ^u^brucbeö 5er 9?eDoIution

nod) nid)t bekannt mar, roollte erft nid)t auö feiner

3ene kommen, 5a er fürd)tete, erfd)offen 3u n)er5en.

^aum batte man fid) 5abingeben5 geeinigt, 5a^

tKepeö 5ie ^^übrung 5er 93cn)egung übernebmen follte,

al^ einige Qlfpiranten mit 5er ^ad)rid)t kamen, eö roäre

5em regierungstreuen Oeneral biliar gelungen, 5en

9tationaIpalaft roie5er 3u nebmen.

©er Dorficbtige 9Kon5ragon roollte nun erft einen

^riegörat obgebalten feben, aber 5er roenig umficbtige

9^epeS konnte 5ie 3^it nid)t erroarten, anö 3i^t feiner

^ünfd)e 3U gelangen un5 or5nete öen fofortigen "Ein-

griff auf 5aö 9?egierungSgebäu5e an.

©eneral 9?iUar, 5er 9KiIitärkomman5ant 5er

^aupffta5t, botte in3n)ifd)en mit einer ^anbootl £eute

5en 'Palaft tDie5ergenommen, 5ie 93efa^ung 3ur "Pflicht

3urüdigerufen un5 5ie jungen Qlfpiranten gefangen

genommen un5 5e3imiert.

3n aller (Eile b<itte er 5aö ©ebäu5e in 9?ertei5i-

gungS3uftan5 gefegt un5 aB 5er lange S^q 5er 9?er-

fcbujörer anlangte, u)ur5e er mit 6d)üffen begrübt,

©eneral 9^epeS, 5er unbefonnen birekt auf 5ie Q,\)xzn-

pforte 3ugeritten roar, fank töblid) getroffen 3U ^o5en.

93ei 5iefer 6cbiefeerei rourben mebr alS 500 'Perfonen

oller 6tän5e un5 •2llteröklaffen getötet, 5a Diele 9teu-

gierige auf 5em großen 'Pla^e uor 5em ^tationalpalaft

3ufammengeftrömt roaren.

5)ie Dorficbtig inS Hintertreffen 3urudigebliebenen

(Senerale ^^eliy 5)ia3 un5 9Kon5ragon roan5ten fid)

bierauf mit ibren entmutigten Gruppen nad) 5er S^ta-

betle, roo für fie foroobl Sd)u§ toie ^riegömateriol



Dorbanbcn mar. 5)cr ^ampf um bicfc (Sebäubegruppe

' ^j mar kur3 unb gegen ein U\)x miffagö aogen bie 9?er-

fd)tDörer borf ein.

3n3tDifd)en l)atfe ficb ber ^räfibent uon feinem

^ot)nfi§ im 6d)loffe üon ^t)apulfepec auö in QSeglei-

tung ber ^abeifen nad) 9Kefiko begeben unb burd)3og

im Sriumpbe bie ^aupfffrafeen ber 6fabf, oom 'Publi-

kum mit "^egeifferung begrübt. 3n ber 6an ^ran-

ciöco-6frafee rourbe auö mehreren ioöujßtn auf 9Kabero

gefd)offen unb ein ibn begleifenber ^olisift geföfet.

5Iuf ^unf(^ feiner '33egteifer trat ber ^räfibenf in ein

$auö, biö bie Strafe unb bamif ber ^eg 3um 9Iafionat-

palaff Don ^ufrübrern gefäuberf mar. ^lö baö ge-

id)eben, ritt ber 6faafömann mit ber 9tafionalfabne in

ber öanb, roeifer unb baö 9?olk bracfjfe ibm begeifferte

i^ulbigungen bar.

5Iud) 9[Jicforiano ^uerfa batfe fid) bem 'Präfiben-

ien angefd)loffen unb ber ^riegöminifter ernannte it)n

an 6fe(le beö fd)tDer oerrounbefen OeneraB 9}iUar

3um 9Kintärkommanbanfen. 9Kabero, ber einen nafür-

licben ^ibenoillen gegen biefen 9Henfd)en batfe, mufefe

gute 9Kiene 3um böfen 6piel mad)en, ba ibnen i^ucrta

faffäd)lid) einen ©ienff geleiftef \)aüz. ©er fd)laue

3nbianer, ber xt6)t wol)l ben fd)le(^fen Sinbruck roabr-

genommen boffe, ben feine (Ernennung auf ben 'Prä-

fibenfen gemad)f batfe, befaß bie Xlnoerfrorenbeit auö-

3urufen:

,(Eö lebe ber "Präfibenf ber ^^epublik!"

^nö) ber tapfere 9?iUar batfe ein inffinktioe^

9Kißfrauen gegen feinen 9Iad)foIger unb forberfe ibn

Sroeimal auf, ibm 3U fdjroören, baß er biä 3um legten

Augenblicke ber konffifufioncllen 9^egierung freu

. bleiben molle.

iouerfa antroorfete:

«3(^ fd)U)öre.*

2)er 'Präfibenf unb feine 9Hiniffer roaren nun roie-

bcr im 9?egierungöpalaffe oerfammelf, roo man über bie

£age berief, bie man ^max für emff, n\6)t aber für oer-

3roeifelf bi^lf- "^nt bebenklid)ffen erfd)ien ber 9^egie-

rung ber Xlmffanb, baß bie Artillerie 3U ben 9?erräfern

fibergegangen mar. (Ein 93ombarbemenf ber 6fabf mit



if)rcn Dielen S^rembenholonien konnte 3ur 3nfen)enfion

5er Amerikaner führen. Sro^bem roollfe man aber 6le

^aupfffaöt nid)f aufgeben, ba baoon ber ©egner einen

moraIi|d)en 9?orfeiI gebabf böfte.

5)aö näd)[fe mar nun, 6orge 3u tragen, bafe fo

fdjnell iDie möglid) 3UDerläffige Gruppen kamen, ba ber

*präfibenten bem Oeneral iouerta nid)t red)t traute.

9Kabero begab fid) beöbalb perjönlid) in einem Auto

nacf) ber einige 6tunben im 6üben uon 9Hefiko ge-

legenen 6tabt (Euernaoaca, roo ber ibm treue ©eneral

Angelet mit einer größeren 2ruppenmad)t lag.

5)ie Abroefenbeit beö 6taat^cbefö blieb ber ^e-

Dölkerung unbekannt bank ber 9?erfd)U)iegent)eit ber

93eteiligten.

3n ber 6tabt b^rrjdjte furd)tbare Aufregung, ba

man jeben Augenblick ben (Generalangriff auf bie 3ita-

belle befürd)tete. Äein 'Poli3ift mar auf ben Straßen

3» feben. Sro^bem rourben mäbrenb ber 6d)reckenö3eit

keine 9?erbred)en begangen, fei eö ber allgemeinen

Panik balber, fei eö bie S^olge eineö eblen ^ultur-

inftinkteö.

9Kontag, ben 10> Februar.
3n Sotenftille erroac^le bie 6tabt. S)ie ötraßen

roaren oerlaffen, nur bann unb roann faufte ein Auto-

mobil beä ^ioten ^reu3e^ binburd). 5)ie Au^länber

batten an ibren Käufern it)te Canbeöflaggen auö-

gebängt unb alleö blieb 3u ^auö. 9tur in ber ^ä^e ber

3itabelle ftanben ©ruppen oon all3u ^Neugierigen 3U-

fammen, tDeld)e beobadjten konnten, roie man fic^

brinnen auf ben 9?erteibigungökampf einrid)tete. 5)ic

aufftänbifd)en 6olbaten befe^ten bie ©äct)er ber an-

poßcnben Käufer unb bracl)ten alle Lebensmittel, beren

jie in ben benachbarten Äolonialroarenbanblungen t)ab-

|)aft roerben konnten, nacb ber ßi^a^elle, roä^renb

gleic{)3eitig ibre 6päber baö 6tabtDiertel abritten, um
ein Aufrücken ber 9^egierungätruppen fofort melben

3ö können.

^ngftlict) erwartete man ben Q3eginn ber S^einb-

fcligkeiten. Aber 6tunbe auf 6tunbe oerrann unb

kein 6cf)uß ertönte. 5)a begannen benn allerbanb ®e-

xüö)U in ber 6tabt l)erum3ufcl)n)irren. 3)ie einen be-

I
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^aupfefcn, öic auöroärtigcn ©iplomafcn Raffen auf

9Ho5cro cingeroirhf. 5)ie anbem fagten, 3iDif(i)en bcn

kampfbereiten 'Parteien fei ein Abkommen getroffen

nnb bergleid)en mebr.

9Kit ^eftimmtbeif ging ba^ (Serüd)t um, (Jelir

5)ia3 \)äüz im ^ufo bie 3itabelle oerlaffen, um ficb mit

iouerta in ber Äonbitorei «(EI (Slobo'' 3U treffen.

9^id)tig mar, bafe 5)ia3 mit einem ^bgejanbten iou^itaä

Derbanbelt \)attz.

^äbrenb ber '3tad)t roar bie Qan\>mabt in oöllige^

©unkel gebullt, ba bie 6trafeenbeleucbtung nid)t

funktionierte.

^m Sienötag, ben 11. Februar,
um 10.20 Xlbr oormittagö, begann enblid) baö lang-

erroartete unb -befürd)tete ^ombarbement ber 3^1^-

belle, eine ^arce, roeil ber binterüftige ^uerta bie ibm

nid)t gan3 ficber ergebenen Sruppen burd) militärijd)

cöüig unmögnd)e Aufgaben langfam üernidjten liefe

unb gar nid)t bie ^bficbt \)aiiz, bie 3iiöbeUe u)irkli(^

3u nebmen.

•^eibe 31eile bitten 9?erftärkungen erbalten unb

knallten mit Kanonen, 9Kafd)inengen)ebren unb Flinten

acbt 6tunben lang aufeinanber loö. 3n ber Qtabi

i)errfd)te ^urd)t unb (Entfe^en, benn niemanb konnte

fid) für fi(^er bellten, ba oerlorene kugeln bi^ in bie

cntfernteften 6tabtteile flogen unb cerfcbiebene ©e-

bäube im 3^ntrum Don ©ranaten unb anberen ©e-

fcboffen 3ertrümmert rourben. 5Im allerf(^limmften

roaren natürlid) biejenigen Ceute baran, vozlä)Z ben

^tabth'ü beroobnten, in bem bie 3ilo^ßtlß IöQ- ^'^^

nid)t red)t3eitig gefloben roar, fab fid) böufig mitten in

ben bßftig bin- unb b^troogenben Äampf perfekt ober

mufete jeben ^ugenblidi geroärtig fein, ein Opfer beö

furd)tbaren ©efd)ofebageB 3U roerben.

®aö blutige (Ereignis biefeö Xageö roar bie ioin-

me^elung eineö 9legimentö Canbgenbarmerie (9^uraleö),

bie in gefcbloffenen 6cbroabronen bie nad) ber Siia-

belle ffibrenbe Strafe binauffprengten, roo fie Don ben

9Kafd)inengeroebren ber 3ifai>ßüe gerabe3u nieber-

gemad)t rourben.

^ir ftanben biö an bie Änöd)el im 93lute.

32 i.^y^^i^^t^»r^^h^^r^»i''^r^i'-^i^r-^.^i'^^^.^'*r'-*^-'^
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&5tn öicjcm Sage fan5 eine stoeite ^erabrebung
^J-.j)

i^nertaö mif bzn ^uf[fänbifd)en ffoff, in iDeIcf)er ber

^erräfer bie ©efangennaf)mc beö ^Präfibenfen ^3ur

«ed)fen 3^1^* 3ufid)erfe.

9KiffrDod),ben 12. ^'ebruar.
lim fieben Xlbr morgend begann ber ^ampf oon

neuem, fo bafe bie geängffigfen 93erDof)ner kaum 3^^^

Raffen, fid) mif ben nofroenbigffen Cebenämiffeln 3u

perfefjen.

5)ie f)aupffäd)lid)[fen miUfärifd)en ßreigniffe maren

bie feilroeife 3^r[förung beö 93elem-0efängni[j'eö unb

bie (Einnal)mc beö 6. 'Poli3eikommiffariaf^ oon feifen

ber 9?ebeilen, fotoic beffen 9Biebereroberung. Um
biefeö le^fere ©ebäube, beffen f)od)ragenber Surm
einen gufen 9}erfeibigungö- unb ^eobad)fungöpunkf

bilbefe, rourbe fjeife gekämpft 9tod) lange nad) ben

3e!)n 6d)reckenöfagen 3eigfe man fic^ einen 3ioitiftßtt'

iDeId)er auf 6eifen ber ^ufffänbifd)en in jenem 2urme ^Ife

mifgekämpff unb alö ein3iger liberlebenber auä bem ^^
^anbgemenge enfkommen loar.

•SSei ber 3ßrfd)ie6ung beä alfen ©efängniögebäube^

rourbe ein Seil ber ööftlinge geföfef; al^ aber in eine

ber 9Kauern eine gro^e ^refd)e gefcf)offen roorben mar,

gelang e^ Dielen 3u enfkommen, unb ber 9leff uerffärkfe

bie 9^eiben ber 3itaöenenDerfeibiger, roaä Ieid)f 3U be-

roerkffeüigen mar, ba ba^ Oefängniö naf)e ber 3ifai>ßttß

lag. (Ein fpanifc^er 9?erbre4)er foll fid) aB ^rfiüeriff

bei btn 9?ebenen befonberä bcrüorgefan !)aben. Hm
alle 6puren ber 9Jergangenbeif 3U Deru)ifd)en, oer-

brannfen bie auögebrod)enen Oefangenen unfer ber

ßeifung eincö 93ankfälfd)erö baö gefamfe 5Ird)it) ber

6frafanffalf.

Of)ne irgenbroeld)en (Erfolg befd)oö ber (Seneral

5lngeleö oon ber (Eifenbat)nffafion ßolonia auö bie

g'effung ber ^Kilifärreoolufionäre. ^izx bekam ber

belgifd)e ©efanbfe eine Kanonenkugel in baö ©ad)

feineö i5aufeö unb ein junger 5)euffd)er reffefe ben

3iffemben Siplomafen im *2lufo au^ ber ©efal)ren3one. m^^

<2öäf)renb beö Sageä gab eö eine 9tut)epaufe, toeil

einige frembe ©iplomafen auf ber g^efffe^ung einer

^1



X neutralen 3one beffanben. 6pe3ien 5er amerifeanifc^e

|Yn Oefanbfe, ^Hr. ioenrp ßane ^ilfon, 5er fic^ fd)on mit^^ ^mxta inö (EinDernebmen gefegt t)affe, T)erfud)te 5em

*Präfi5enfen 6d)tDierigkeifen 3u bereiten.

9?iele 93eiDoI)ner 5er gefäbr5eten 9?iertel \)att(tn

fid) mit Äin5 un5 ^egel in Äetlem un5 an5eren

bombenfieberen Orten oerkrocben. ^nbere benü^ten

eine nä(btlid)e 9^ubepaufe, um nad) roeniger gefäbr-

beten 6frafeen ober 5en 9?ororten 3u flieben.

©onnerötag, 5en 13. g'ebruar.
^n biefem Sage erreid)fe ba^ 93ombarbemenf

feinen ioöbepunkt, unb feine S^otgen roaren befonberö

im 3ßntrum unb in ber Kolonie 3uare3 (einem ber

oornebmften 6tabtDiertel) 3u fpüren. Xi. a. fiel au^
eine ©ranate in ba^ «5)eutfd)e ioauö", bem 6ammel-
punkt ber 5)eutfd)en ber 6tabt 9Heyiko. Sro^bem

rid)tete baö ftunbenlang unferbalfene ^euer nur ge-

jj?
ringen 6d)aben in ber 3ifcibelle an. 5)ie^ erklärte fid)

1^ fpäter bamit, bafe ber neue Qlrtitleried)ef, Oberft (Suil-

iermo 9?ubio ^laoarrete, oon !^nzxia ben gebeimen

93efebl erbalten \)attz, ni6)t auf jeneö ©ebäube felbft 3u

fd)ie6en.

iOingegen gelang eö ben ^ufftänbifd)en, einige

(Granaten in ben 9^ationalpaIaft 3u ©erfen, bie mebrere

6oIbaten töteten unb 9Haterialfd)aben t)erurfa4)ten.

3n öer 9tad)t roaren 5ie Strafen oom ^euer 5er

6d)eiterbaufen erbellt, auf 5enen 5ie Abfälle unb ein

Seil ber £eid)en oerbrannt rourben.

6pät nacbtö batte ber amerikanifcbe ©efanbte mit

bem ©eneral iouerta eine Hnterrebung, in roelcber

te^ferer erklärte, „für übermorgen roäre alleö erlebigt '*.

Freitag, ben 14. Februar.
$enrp £ a n e ^ i l f o n , ber trinkfefte 9?ertreter

ber 3ntereffen Onkel 6amö in 9Hejiko, tat fein
9?töglicbfteö, um feinem Kumpanen
iOuerta3ubclfen. 6o batte er oerfucbt, eine ge-

meinfame biplomatifcbe "Miktion aller Oefanbten 3u-

ftanbe 3u bringen, roeld)e 9Habero bie ^bbankung nabe-

legen follten. 9Itit biefem Oebonken \)attz er aber nur

beim belgifd)en 9?ertreter ©lüdi gebabt. 3mmerbin



gelang cö \\)m aber, bcn greifen jpanifd)en (Sefanöfen

Cologan al^ 9?ermit{Ier 3tDi|d)en 5er Q^egierung und

>en 9^eDoIufionären nad) ber 3ita5eUe 3u fenben.

(Einen poIifijd)en ^el)ler beging aud) 5er oer-

frauenäfelige 9Ka5ero 5a5urd), 5a6 er 5en konjerüatio-

klerikalen 3uriffen 5)e \a QSarra mit 9?ermifflung^

üorfd)Iägen betraute, 5)ie 9KiIitärDerfd)n)örer mußten

5arin ein 3u9ßftan5niö 5er 6d)tDäd)e erblicken. Xln5

5o fie Don iou^tta nid)tö 3u befürd)ten \)QtUn, ant-

worteten fie t)od)müfig ablei^nen5, fie könnten fid) auf

9?crf)an5Iungen nid)t einlaffen, fo lange 5er *Präfi5enf

Bn5 5er 9?i3epräfi5ent nid)t 3urüdtträten.

®em geriebenen amerikanifd)en 5)ipIomaten $enrp

£ane ^ilfon mar eö aud) gelungen, 5en 9Kinifter 5eö

QIuötDärtigen, Ca^curain, ^urd)t mit einer 5rot)cn5en

Hnteroention ein3uflö6en un5 5iefer berief 5arauf^in

5en 6enat 3u einer Q3eratung 3ufammen. ©iefer

-^örperfdjaft, 5ie fid) gröfetenteilä nod) au§ alten "por-

firiften 3ufammenfe^te, mar natürlid) nid)t^ will-

kommener, alö 5en ibr oerbafeten ^räfi5enten 3u

ftür3en un5 bal5 einigten fid) 5iefe braoen 9?ertreter

5abin, auf ber ^b5ankung 9Ha5eroö 3U beftet)en.

^äl)ren5 5e^ Sageö mar 5a§ nu^lofe ^ombar5e-

ment fortgefe^t n)or5en un5 batte roeitere Opfer an

9Kenfd)enleben gefor5ert. 3n 5er 3itaö^üe aber roat

man getroft un5 guter Singe; 5ie 6ol5aten liefen 3'ßlil

5)ia3 unö ibre übrigen Rubrer bod)leben un5 feierten

ibren nabß beoorftebenben STriumpb bei au^gelaffenen

(Belagen.

6amötag, 5en 15. g'ebruor.

9^ad) mebrftünbiger 93eratung fd)iditen 5ie funf-

un53n)an3ig 6enatoren, n)eld)e fid) oerfammelt \)aütn,

gegen 11 Xlbr oormittag^ eine Äommiffion nad) 5em
9iationalpalafte, um 5em 'Präfi5enten 5en 9^üditritf

nabe3ulegen. (grnefto 9Ha5ero, ein 9?enDan5ter 5e$

*Präfiöenten, erklärte ibnen, ba^ 5iefer nid)t empfangen
könne, 5a er fic^ nad) 5er ^euerlinie begeben babe;

5a6 er aber nid)t oon feinem 'Poften 3urüdtrefcn

roerbe, un5 ba^ 5ie ©robung einer Snteroention nur

eine (Erfin5ung ängftlid)er Oemüter fei.

&



& Qonniaq, ben 16. ^cbruar.

9taci) einer neuen 93efpred)ung öuerfaö unb

9£5iIfonö gelang eö 5em le^feren, einen met)rffün5igen

SQJaffenftiUftanb 3U eraielen.

(Srofee ^reube bemäd)tigfe fiel) ber Q3en)ot)ner bet

etabt, qB fie 3um erffen 91tale feit einer 9a?od)e o^nc

(Sefaljr quo ben öauj^rn geben konnten. 9Kan juckte

\iö) gegenjeifig auf unb jeber er3äf)Ite feine Griebniffe.

®ie Opfimiffen meinten, ber ^affenffiUftanb fei

fid)erlicf> bie (Einleitung 3ur enbgültigen "33eilegung be§

Äampfeä, anbere bagegen fud)ten ben ^^affenftillftanb

3u bcnufeen, um fic^ f4)nen 3u oerproüiantieren, fo gut

eS geben mollte.

5tber baburd), ba^ man fid) ^egenfeitig auöfpre(^en

unb feine 9?ermutungen unb 93efürd)tungen auö-

tQufd)en konnte, rourben aud) oiele köpfjd)eu gemacht

bie fici) biöber rubig in it)ren Käufern aufgebalten

batten. 93efonberö griff bie ^lufregung in ber (Eolonia

9^oma um fiel), roo febr oiele ^uölänber roobnten. ©ort

ging nämlid) baö ©erüd)t um, nad) 5Iblauf be5

Sa3affenftiUftanbeö mürben bie 9^egierung^truppen baö

93ombarbement oon ber großen eifernen 6tiergefed)tä-

arena auö roieber eröffnen unb ba biefe ^Ia3a be

SToroö inmitten ber Golonia 9loma lag, fo mar bie

*Panik, bie unter ber bortigen (Einn)obnerfd)aft auiä-

brad), begreiflid). Sie meiften Familien überließen

ibre Sajobnungen mit allem, roaö barinnen mar, ibrem

6(t)idi|al unb flüd)teten nad) ben 9?ororten, roieber

onbere fud)ten mit bem 3ug^/ roelcber auf 93etreiben

ber fremben Diplomaten bereitgeftellt rourbe, bie

6tabt 3U oerlaffen unb nad) Ori3aba ober 9}eracru3

3u gelangen, bod) mar ein fortkommen auö 9Hejiko

infolge beö allgemeinen *2öirru)arr^ febr fd)tDierig unb

gar Äutfcben ober 9Bagen für ben Sranöport oon

i5auörat faft nid)t auf3utreiben. Xlm bie 9?ern)irrung

oollftänbig 3U mad)en, roarcn an mancf)en Orten bie

6traßenübergänge militärifd) abgefperrt, fo baß üiele

3iDilperfonen ratloö umberirrten unb bie koftbaren

6tunben ber Oefed)töpaufe mit nu^lofem ioin- unb

:6errennen oergeubeten.
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©er ^affenffillffanb mar biö 6 ll^r abcn5§ feff-

gefc^f tDorben, aber auö einem nicbt fidber ermiffclten

©runbe fing baö ^zmx um 2 Xlbr fd)on ©ieber an.

®ie öfluptftäbfer, bie kaum aufgeatmet bitten, faben

ficb oon neuem inmitten ber ^riegögreuel.

©ie 6enatoren berieten abermals unb festen fid)

mit bem ©eneral 93lanquet, einem guten ^reunbe

Öuertaö unb mit biejem jelbft in^ (ginoemebmen.

^uerta nabm ben ^unfd) ber 6enatoren entgegen,

bem 'Präfibenten angeficbtä ber 6acblage ben Mditritt

3u empfeblen, meinte aber, ba^ biefer nid)t geben

roerbe unb eö beäbalb beffer roäre, eine praktifcbere

Cöjung 3U fud)en. 3ugtei(b ftellte fid) ber 9?erräter

bem 6enate 3ur 9?erfügung. ©ieä finb bie offentUcb

bekannt geworbenen ®aten. 3iDeifelloö finb aber nocb

©eitere (Einaelbeiten erörtert unb ein förmlicber "pakt

gefcbloffen roorben.

5)ie ^reunbe ber 9?egierung begannen bie Ver-

folgung ber ^elififten; aud) bie überroacbung nnb

©ebeimbaltung ber militärifcben ^Ka^nabmen rourbe

«ngeffrebt, kam aber bei bem gebeimen ^iberftanbe

ber Derräterifd)en (Generale 3u keinem 9^efultat.

Öuerta lie^ in einem abgelegenen ß^nmi^r ^^^

^lationalpalafteö ben jungen Hauptmann 9?ibal

€nrique3 ermorben, ber ibn augenfcbeinlicb burcb-

fcbaut batte unb feine 3n)eibeutigen ^Itafenabmen 3u

burcbkreu3en oerfucbte. ©er graufame Oeneral Ue&

bann baö Oerücbt auöfprengen, (Enrique3 babe flcb

felbft erfd)offen.

^ür 9Kontag, ben 17. Februar
batte öuerta alleö oorbereitet, um feinen fd)änbUcben

*pian 3ur ^u^fübrung 3u bringen. (Eö fcbeint aber,

ba^ er im teufen 9Koment bod) 93ebenken ober ®e-

roiffenöbiffe bekam, benn er fud)te nad) einer 'Perfon

ber ^örperfdjaft, auf bie er bie ^Verantwortung für

feine Zat abroäl3en könnte. *^omögticb rooUte er

feinem egoiftifcben ioanbeln nocb ba^ 9Itänte!cben beS

*Patrioti^muö umbängen. (Er batte be^balb Xlnter-

rebungen mit allen möglid)en Politikern unb ©ipto- «jj

maten, benen er bie militärifd)e Cage grau in grau

fcbilberte.
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64)Üc6Ii4) mufefc er fiel) 5o^ aber felbff 3uin

i^ünbeln enfjd)Ue&en, bcnn feine £age rourbe immer

bebenklicber unb er lief ©efabr, feinen gansen fd)önen

•plan 3ufammenbrecben 3U feben. 6elbff ber kinbtic^

ocrfrouenbe 'Präfibent begann an ber Sreue bes 9KiU-

färö 3U 3n)eifeln unb mad)fe ibm 9)onDürfe, roeil er

bcn oerfprodjenen 6furm auf bie 3itabeUe immer noc^

md)f unternommen babe.

9?om ^räfibenfen 2aff mar ein berubigenbe^

Seiegramm eingelaufen, roonad) eine 5luöfd)iffung

omerikanif4)er 6eeleufe ni6)i beabfidjfigf fei.

©ienöfag, ben 18. Februar.
3n ber 6fabf lief baö ©erüd)t um, bafe ein neuer

.^affenffillffanb abgefcbloffen roäre, ber um 2 U\)x

nad)miffagö ablaufe. Sro^bem börf man ferne ben-

fclben anbauernben Äanonenbonner ber üorbergeben-

ben Sage unb Don S^it 3u 3^it roirb ein 9Kafd)inen-

gemebr in Söfigkeif gefe^f.

ßö ©ergeben fünf 9Kinufen, obne bafe irgenbetn

kriegerifd)eö ©etöfe 3u \)öx^n iff. 5)urd) bie ^ueniba^

bei (Einco be 9Kapo, 6an ^ranciöco unb bie

öfrafeen um ben ^afionalpalaff fpa3ieren bie Seufe,

oB ob fie en!fd)loffen roären, bie €inkreifung 3u burc^-

bred)en, in ber fie fid) roäbrenb ber 3ebn Sage einer

5)anfef(^en ^ölle befanben. *2Iber bie 6frafeen roerben

fcbnell roieber leer, aH um 10 libr oormiffagö oon ber

3ifabelle auö ein enffd)loffene^ QSombarbement auf ben

9la!ionalpalaff anbebf.

9?on 10—11 U\)x fallen ungefäbr 40 Oranafen in

ber ^äbe ber 9Bobnung bei 'präfibenfen nieber. 9?on

bo ab biö 2 Xlbr nad)miffagö roirb ba^ Oeroebrfeuer

unb ber Äanonenbonner immer fd)rood)er; ber 3^if-

raum 3roifd)en 3roei 6d)üffen roäcbff biö auf breifeig

9Hinufen. Xlm 3 llbr brad)fe ein automobil nad) bera

'Parkplaöe beö 6fabft)ierfeB 6anfa 9Haria bie <3tacb-

rid)f, bie fid) mit ^inbeöeile roeifer oerbreitefe:

.9Kobero iff gefangen!*

6d)on früb am 9Korgen baften fi^) mebrere kon-

fcroafiDe 6enaforen im ^afionalpalaffe eingefunben,

am auf ben "präfibenfen ein3uroirken. ©iefer roies
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ba^ *2Infinnen 3urück, feinen "poften auf3ugeben, 5a

nad) einem Seiegramm, ba^ er Dorlegfe, jebe ©efal)r

einer amerikanifd)en Snteroenfion auögefd)lo[[en fei.

53ei biefer Oelegenljeif bekannte iouerfa, ba^ einige

6enaforen Derfud)t \)atttn, ibn auf3uffad)eln, bamif er

ben *prä[i5enfen 3um 9?ückfrift 3rDinge. „^ber mad)en

6ie fid) nicbt^ barauö," fcblofe er im ^afernenboffon,

„ba finb ein paar . . .
.!"

93alb nad? bem 9Hiffageffen, alö fid) ber ^räfibent

mit feinen 9Kiniffern unb einigen anberen iö^rren in

93eratung befanb, erfd)ien ber Oberfileufnanf 3iniene3

9^iDeroü, um ben ^räfibenfen unter einem 9?orn)anbe

in ein 9Teben3immer 3u todien unb feft3unebmen.

9Kabero merkte aber bie ^bfid)t unb begab fid) naä)

bem 6aIon 3urüdt, gefolgt von einem ^eloton 6ol-

baten, bie in ben '^^ebenraum eingebrungen roaren.

ßinem '^Ibjutanten beö ^räfibenten gelang eä für einen

^ugenblidi, bie 6oIbaten 3ur 9^äumung beä 3i"^n^^i^^

3u beftimmen. 93alb aber geroann 3iniene3 9^iDeroU

roieber bie Oberbanb unb befal)! feinen Ceuten: «Cegt

ön, — (5^eu ..." 3n biefem ^ugenblidie ftür3te ber

Verräter, oon einer ^^eDotoerkugel eineö sroeiten ^b-

jutanten burd) ben ^opf gefd)offen 3u "Soben.

5)ie 6o!baten fd)offen nun blinb braufloö. ^^^enfter-

fd)eiben unb ^Köbel rourben 3ertrümmerf, 9Karco^

iO^nianboö, ber fid) fd)ü§enb Dor ben "Präfibenten

geftellt batte, fällt tot um unb aud) bm 3rDeiten "^e-

febläbaber beö *Pelotonö trifft eine fid)ere 5?ugel. Sine

furd)tbare 9?enDirrung bßtrfd)t für einige 9Kinuten in

bem 9^aume.

2>er *präfibent i)attQ: je^t bie 93ered)tigung be^

^erbad)te^ feiner (^rcunbe begriffen unb roanbte fid)

mit einer kur3en ^nfprad)e au^ bem ^enfter an bie

Knfenftebenben ibm ergebenen Gruppen, bie ibm

freubig ibre Sreue oerficberten. 3mmer nod) nid)t üon

ber Untreue ^mxta^ über3eugt, mad)ten fid) bie Über-

fallenen auf bie 6ud)e nad) ibm, um oon ibm eine

€rklärung über ba^ ^Vorgefallene 3u erlangen. 9)tabero

felbft ftieg im ^abrftubl nad) unten, wo er auf einen

Srupp 6otbaten oom 29. 93ataillon ftie§, bie er 3ur

&
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3^rcuc crmat)ntc, 5a er it)r rcdjfmäfeifleö 6faatöober-

^^
• I)aupf fei.

^ 3n biefem 9Homenf traf 5er ©eneral 93Ianquef
"7 mit ert)obenem *3teDolDer auf 9Ka5ero 3u unb forberte

it)n auf, fid) 3U ergeben.

«6ie finS ein elenber 9!)erräterr* fd)Ieu5erte it)ui

ber ^räfi5ent in^ (Sefid)t.

©er brutalen ©ematt nad)gebenb, ließ fi(^ 9Ita5er9

in bie 9Hilitärhommanbantur abführen, roo bie übrigen

9Itinifter fd)on eingekerkert roaren mit '2luönabme be^

3ngenieur^ 93oniUa, bem eö gelungen mar, 3u enf-

fliel)en.

! ^ät)renb fi(^ biefe 63enen im 9tationalpalafte

ii
abfpielten, ging ber ©eneral Querto na4) bem
9leffauront „Oambrinoö", roo ©uftaoo 9Kabero, ber

93ruber beä *Präfibenten, an einem intimen 93ankett

3ur ^eier ber "Seförberung eineö befreunbeten ^o\\-

j
ij|

I

fikerö feilnabm. ©eneral öuerta liefe 5)on ©uftat)»

unb feine 93egleiter um 1 Ht)r 50 9Kinuten na(^fö feft-

1

f ii!

nebmen, binben unb in einem ^tebengebäube fd)arf

beroad)en.

6o fab fic^ biefer Xlnmenf^) om ^idz.

(£r rid)tete eine lügenbafte ^Proklamation an bai

9?olk unb eine anbere offi3ieUe 9Kitfeilung an bie

fd)on längft unterrid)tete amerikanifc^e
®efanbtfd)aft. 5)er Oefonbte \ö)Mt 3roei ^ntroort-

noten, eine aH 9?ertreter beö biplomatifd)en Äorpä

unb bie anbere aB 9?epräfentant ber 9?ereinigtett

Staaten Don 9torbamerika. 3n beiben 6d)riftftücken

fagfe er, ba^ er üon bem ^Vorgefallenen Kenntnis

nimmt unb bem ©eneral ^uerta feine i^ilf^ anbietet,

um bie 9lepublik roieber auf ben SQJeg ber Orbnung
3U bringen.

*?tur eine 6d)roierigkeit gab eö nod), fid) mit ^elif

5)ia3, ben urfprünglid)en g'übrer ber 9KilitärreDolte,

inö ^inoemebmen 3u fe^en. ^ud) ba^ gelang bank

ber oortrefflid)en 9Hitarbeit 6einer (Er3enen3, beS

omerikanifd)en 93otfd)after^. 3n ber ©efanbtfd)aft

^ umarmten fid) beibe briiberlid), nad)bem fie fici) im

9Koment 3ut)or mit bafeetfüllten Qlugen nabe3u oer-

fd)lungen bitten.



$uerfa \)attz jctf niö)t nur feinen ^oi)MUx
9Habero oerrafen, fonbern aud) feinen ^ameraben um
6ie ^rud)f feiner 9?erfd)tDörung gebraut.

®er 'Präfibenf unb ber 9?i3epräfibenf ber

9?epublik oerblieben in b^n unteren 9?äumlid)feeifcn

beö 9tafionaIpalaffe§, oon ^acben umgeben. 5)ie

9IIiniffer Ca^curain unb ^zinanb^ tourben auf (Ebren-

iDorf in S^reibeif gefe^f. 5)em ^inan3miniffer (Emeffo

9Kabero unb ^erm (Sax^a gelang e§ 3u enfflieben,

roäbrenb ber ^rieg^miniffer foroie ber 9H{niffer ber

öffenflicben arbeiten in einem anbem Seile be§ ®e-

bäubeö feffgebalfen rourben.

^uerfa, ber neue (Sfekutiocbef au^ eigener 'SKadjt-

ooUkommenbeit, manbfe fid) bann an bie Qtaai^-

gouoemeure unb ben Kongreß, inbem er fic ouf-

forberfe, bie gegenroärfige Cage 3u befpred)en.

(Einige 9Hinufen nad) 5 U\)x nacbmiffagä oer-

kfinbefen bie ©lodien ber ^afbebrale ben 9^egierungö-

roecbfet. QIB ob fie auä ber (Erbe geroad)fen roären,

komen auö allen 9^idjfungen ber 6fabt Saufenbe oon

9Kenfcl)en 3um 9?orfd)ein, bie nad) bem 3^ntrum

eilten. ®ie 6trafeen roaren fo überfüllt roie an S^eft-

lagen unb man umarmte fid) gegenseitig, inbem man
fid) allgemein beglüdiroünfcbte. 5)ie 6tabt atmete

»ieber auf.

51B eö ^a(i)t rourbe, fab man nad) bem 6üben 3u

eine ungebeure g'eueröbrunft; ber *pöbel batte bie

93ureauö unb bie ©rudierei be^ 9Haioriftifd)en 93latte^

.Ca ^Zueoa ßra" (2)ie neue ^ra) unb ba^ 'Prioatbau^

9Haberoö ange3Ünbet unb bie bßtbeieilenbe ^euenoebt
geioalffam am Cöfcben oerbinbert.

*
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& ^ie eä meinen S^reunben mäi)xznb

5er 3et)n 6d)redienöfage erging,

|Ucn öcncn, iDcld)c öic 3et)n 6d)rcckcnöfage, 5k
^Decena tragica" mifgcmad)f f)abcn, iDcrbeii

Mcfc STage furo gan3c Ccben unauölöfd)lid»

im (Scbäd)fni^ baftcn. iootfc 5od) jcber cinaclnc feine

bejonöercn ^Ibenteuer 3u beffeben. SajoUfe id) die

perfönlicben (Edebniffe meiner '23ekannten fd)iI5ern,

iDoö obne 3tDeifel red)t infereffant roäre, roürbe id>

Diele ^änbe 3U füllen baben.

3d) glaube jebod), bafe eö ficb meine £efer gerne

gefallen laffen roerben, roenn id) menigffenö einem ber

^ugen3eugen beö ^Sombarbementö i)izx nod) baö SSÖort

gebe unb im nacbflebenben bie mir 3ur 9?erfügung ge-

ffellfen '23riefe üeröffenflicbe, n)eld)e einer meiner

S^reunbe roäbrenb ber 3ebn 6d)redenöfage on feine

^ngebörigen fanbfe. ^enn biefe 6d)ilberungen aucb

nur rein perfönlict)en (i\)QXQktQ:v fragen unb blo^ in-

birekt mit bem 3nbalf biefe^ QSucbe^ 3ufammenbängen,

fo fragen fie bod) ba3U bei, bem ßefer baö 93ilb jener

S^age nod) anfd)aulid)er 3u geffalfen unb ibm einen

kleinen (Sinblidi 3u geffaffen, roie bie neufrale 93eoölke-

rung unb befonberö ^ngebörige ber beuffd)en Kolonie

in 9Keyiko biefe 3ßlt uerlebfen.

*3Rcyiho, ben 11. Februar 1913.

9leDolufion^ferien!

linfer bem ©onner ber Kanonen klappere id) biefe

3eilen bctunfer. ^cbf^ iff fürd)ferlid)er aB bie Xln-

geroifebßif/ in ber roir unö befinben, aber boffenflic^

roiffen voiv bi^ b^ufe abenb, ©oran mix finb.
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9?orgeftcrn früt) ging 5ic ©ejd)id)fc lo^. (Eö mar

ein Iad)cn5cr, fonnigcr 6onnfag, mie mir fic t)ier

Toä\)t^nb 6er 2rocken|)cif geroö^nt finb. ^xizbliä) un6

a!)nungöIoä jafe id) auf 5cm ©ad)c meiner SQJobnung in

Sacubapa, mein geioobnfeö 6onnenba5 ne^menb.

Sbatlep, mein gefreuer ^ä|d)e-(Ebine|e, toar ber erffc,

Don bem id) erfuhr, bafe efroa^ ^ußerorbentUd)e^ loö

fei. (Er kam roie geroöbnlid), um bie ^äjd)e ab3U-

j)olen. Cakonifd) meinte er: „Mucha levolution en

Mexiko'', unb alö id) nid)f red)t oerffanb, roa^ er tDoUfe

unb if)n beuflid)er 3u oerffeben frad)fefe, roieberbolfe er

immer Oicber: ^^mucha levolution, muclia levollution'\

SQJieber unb roieber jud)fe id) mir klar 3U machen, roaö

ber 6ol)n beö t)inimlifd)en 9^eid)e^ mit ber „levdlution"

meinte, aber oergebenö; id) batte obne bieö bie ^bfid)t

gebabf, nad) ber 6fabt 3U geben unb |o mad)te id)

mid) fd)neU enffd)toffen fertig, um bort roomöglid)

TObeteö 3U boren, llnten im ©arten fpielten bie ^in-

ber beö ^au^b^tm unb ali fie mid) faben, kamen fie

gelaufen unb er3äblten, "papa fei oorbin roeg nad) ber

6fabt, man babe ibm gefagf, ^räfibcnt 9Habero \ti

gefangen genommen. 9Kebr roar aud) auö ben ^inbern

nid)t betauö3ubringen. ^ber id) roufefe je^t, baJ3

irgenb zima^ ^oIififd)eä in ber Qtabt vor fid) gegangen

fei unb eilte nad) ber näcbften ^alteftetle ber elektri-

fd)en 93abn, um fo fd)neU roie möglid) nad) bem 3^^-

trum 3u gelangen, allein eö gab fd)on längft keine

6tra6enbabnen mebr; an ber 6tation ftanben Diele

9Kenfd)en, bie gleid) mir gerne nad) ber 6tabt ge-

fabren roären, toenn nur ein 3ug gekommen roäre. ^u^
ibren 9?eben konnte id) jebod) immerbin entnet)men,

6a| in ber ^rübe S^eliy 5)ia3 auä bem ©efängniö au§-

öebrod)en fei unb einen regelred)fen Qtufftanb in-

f3eniert ho^a. Sa litt eö mid) nic^t länger. 6cbneU

€ntfd)Iofe id) mid)/ ben etroa eine 6tunbe roeiten ^eg
nod) ber 6tabt 3u ^u^ 3urüdi3ulegen.

3unäd)ff roar nid)tö 9?erbäcbtige^ 3U feben ober

3u boren; nur auffallenb roenig 9Kenfd)en 3eigten fid)

auf ben etrafeen. (Erft alö id) ben "Pafeo be lo^ ^om-
bre^ 3tuftreö entlang lief, borte id) lebbafte^ (Seroebr-

fe«er. ®Ieid)3eifig kam aud) in entgegengefe^fer
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9licl)fung, alfo auö 5er 6fabt, ein 9Itann, un5 beim

9täberfeommen erkannte id; in i^m einen guten 956-

honnten, 6en beutfdjen ^rofeffor ^zxxn ^., 5er in

Sagubapa in 5erfelben 6tra6e iDobnte roie icf). ^^atur-

lid) iDoUte id) 5en 97toment bcnu^en, um näbereö über

5ie 9?organye oon ibm 3u üernebmen un5 erfuhr, 5a&

in 5iefem Qlugenblidi ^^eliy 2)ia3 5ie ßi^ö^^tle ftürme,

un5 5a6 aud) um 5en 9tafionatpaIaft gekämpft n)er5e.

5)a eä 5er $err ^rofeffor fet)r eilig botte, 3u feiner

Familie nod) ^aufe 3U kommen, t)erabfd)ie5eten n?ir

an§ kur3. nac^5em id) il)m nod) t)erfprod)en, bei meiner

9^udkebr in feinem iooufß t)or3ufpred)en un5 ibm 3tt

cr3öblen, toa^ id) gefeb^n un5 erlebt. 3n befd)leunigtera

2empo lief id) 5er 6ta5t 3U. 6d)on fd)n)irrten oer-

irrte Äugeln 5urd) 5aö ©eäft 5er 93äume un5 beim

„(Saballito* angelangt, fa^ id) aud) einen 2!rupp oer-

fprengter Äaoallerie un5 ein berr^nlofe^, fd)eu ge-

lU rooröeneö 'Pfer5. 3n)ci 5er 6oI5aten fud)ten fid), 5a fie

fc^einbar abgefd)nitten roaren, in einen ioau^gang 3U

tetten. 26) aber maö^tt, 5afe \6) nad) unferem Oc-

fc!)äft kam. 5enn am meiften intereffierte mid) 3U er-

fobren, roie e^ 5ort cu5jab; lagen 5od) unfere 93ureauö

in näd)fter 9täbe 5er ^oeni5a 5el (Eino 5e 9Hapo, alfö

5id)t beim 6d)aupla^ 5cö Äampfe^ um 5en 9tationol-

palaft. Olüdilid) 5ort ongekommen, fd)Iüpfte ic^ 5ur(^

5ie Dornd)tig geöffnete !Qan^tüxt, 5ie 5er Sortier qH-

baI5 binter mir n)ie5ei fd)Iofe. 3" Jneiner ^reu5e fan5

id) meine beiben 5toUcgen, 5ie im iooufc felbft roobnten,

t)or. 6ie cr3äblten mir, roie fie am früben 9Horgcn

einen 5Iu§flug untemebmen rooflten un5 kaum 5aö

i^auä oertaffen balten, aB fie in eine fürd)terli^e

6d)iefeerei gerieten. (Sin Offi3ier 5er anrüdien5en

9?egierungätruppen \)aitt fie gefragt, ob 5ie ^uölän5er

feien, un5 als fie 5a^ bejabten, fagte er ibnen in freun5-

fd)aftlid)ftem Sone: «5)ann meine io^rren r>erf4)roin5en

6ie bitte fcbleunigft, 5enn eö roir5 gleid) lo^geben!" 3n

5er 2at fiel aud) in tiefem ^ugenblidi ein roabrer

5lugelregen auf 5ie 6tra^e nie5er. 3m 9tu lag bai

*Pflafter ooU 9?erroun5eter un5 S^oter. 5)od) meine

bei5en Kollegen konnten 3um ©lüdi unoerfebrt 5te

Öau^tür geroinnen un5 fid) in 6icl)erbeit bringen.
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Ülbcr man konn fid) bcnkcn, loic \\6) bic bcibcn aufge-

regt batfcn. 3nbe[fen toar bei meiner Einkunft alle^

bereift loiebcr rubig geroorben, ber Angriff auf btn

9tationalpalaft mar feblgefd)lagen unb ber grofee freie

*pia^ Dor bemfelben uon freugebliebenen Sruppen ab-

gefperrf. 9Kan fagfe, bafe ber 'Präfibenf 9Kabero im

*PaIaffe anmefenb fei. 60 mu^te id) benn einfeben,

bafe id) leiber 3U fpäf gekommen roar unb ba^ eö nid)t^

loeifer 3nfereffanfe^ 3u feben gab. 9^ad)miffagö uer-

nabm man in ber 9^id)tung ber 3ifabeUe no(^maB ©e-

roebrfeuer, im übrigen aber oerlief ber 6onnfag rubig

unb Diele glaubten b^ute nod), ba^ nun alleä oorbei

fei. (Eö kam aber anberö, unb 3rDar gan3 anber^.

3d) pilgere je^t jeben ^benb 3u ^ufe nad) Sagu-

bapa (benn 309^ oerkebren nid)f), unb roanbere be^

9Korgenö roieber nad) ber 6tabt inö ®efd)äft, obtDobl

kein 9Henfd) anö arbeiten benkt. Oeftern oerging ber

gan3e Sag obne nennenöroerfe (Ereigniffe. 93eibe 'Par-

teien ©arteten anfd)einenb auf ^erftärkung. 9Kit bem
$in- unb io^tlaufen oerliere id) täglid) minbeftenö brei

6tunben, aber id} kann babei bie beiben Heerlager

beobad)ten, foroeit bie "Poften einen b^tanlaffen. io^utc

früb. aB id) an ber ßi^^öelle oorbeikam, ffanben fid)

bie beiben ^einbeögruppen f(^on auf 9^ufroeite gegen-

über, fo ba^ roir ^tidjtkombattanten erft mit bem einen,

bann mit bem anbern unö unterbalten konnten. Um
balb elf Hbr ungefäbr ging bann enblid) ber 2an3 loö.

^ir ftanben auf bem flad)en ^ad) unferer S^irma,

konnten aber roenig feben, roeil fid) bie Mmpfe in

3iemlid)er (Entfernung abfpielten. 925ir borten nur bie

Äanonabe. Xlm ein Xlbr ging id) roie geroobnt 3um
9Hittageffen, eö roar aber faft niemanb bort erfd)ienen.

©aö 6d)iefeen bauert 3ur3eit immer nod) an, roenn au4)

oiet fcbroäcber aB 9?ormittagö. ©erüd)troeife oer-

lautete, ^räfibent 9Habero fei im 9tad)teil, unb bie

^ufftänbifcben befd)öffen fd)on ^bapultepec. 3n bem
üon ben Kanonen beftricbenen Seit i)er Qtabt mu^ e$

roüft auöfeben. 5)a meine 'Prioatroobnung binter ©ba-
pultepec liegt, fo roäre eö immerbin leid)t geroefen, ba^

oerirrte ©efcboffe bi^ bortbin geflogen finb. 6olange

bie ^elififtaö nod) nid)t eingefd)loffen finb, boffe id).

&



beufe abcnb oUeö unücrfct)rf i)or3ufinben. ^a^rfc^em-

li(i) mufe id) aber auf einem ö^ofeen Hmtoege nad) Za^u-

bapa 3urück, benn auf ber birekfen 6fra6e foflen bie

9^egierung^fruppen ^ufffellung genommen l)aben.

9Kif ben (El)ßf^ oerkebren mir nur felepbonifc^.

6ie finb beibe 3u ^aufe geblieben unb klingeln fleißig

an, um oon unö neueö 3u erfahren; mir roiffen aber

felber aud) roeifer nidjfö, aB roaö an ©erü(^fen um-

berfcbmirrf. 3n Sagubapa, 9Kijcoac unb 6an ^ngct

fürct)fefen üiele Ceute, bie 3apQtiftö^ könnten oom
Qljuöcoy \)zx anrüdien, aber biö je^t finb nur reguläre

Sruppen gekommen. SQJenn roeifer keine Äompli-

kafionen enfffeben, mufe fid) alleö febr balb enffd)eiben.

^allö fid) jebod) bie ©efd)id)fe in bie £änge 3ieben

follfe, befürd)fet man nacb ben 6d)riffen beö amerikani-

fcben Q3offd)afferö, bafe bie "^Imerikaner Gruppen lan-

bzn ©ollen, man fagt aud), bafe ^riegöfd)iffe oon allen

6eifen unferroegö finb. Obgleid) bie 6fabf obne allen

poli3eilid)en 6d)u^ geblieben iff, cerbälf fid) ba^ 9?olk

merkroürbig rubig unb gefiffef. ©ie roenigen 9Henfd)en,

bie fid) auf bie 6frafee magen, benebmen ficb burcbauö

korrekt, fo ba^ man kein ©efübl ber Xlnfid)erbeit bat.

^ir baben im ©efcbäfl bie beutfcbe S^lagge gebifet, ob-

gleid) baö n)abrfd)einlid) keinen großen Smzöx bat. "Slb

unb 3u fegt ein ^lutomobil burd) bie 6trafeen, um bie

9?ern)unbeten unb 2oten n)eg3ufd)affen, fonft ift ber

SQJagenoerkebr gleid)" null, 'ion ber '^lufeenroelt finb

mir natürlid) gan3 abgefd)loffen; keine ^oft, keine

Seiegramme, ©ie regierungöfeinblid)en 3ßitutigen finb

Derfcbrounben, benn baö 9?olk bat bie 9lebaktionöftuben

niebergebrannt. 2)ie regierungöfreunblid)en 93lätter

erfd)einen 3roar, aber in febr oerkürster S'orm unb

bringen natürlid) nid)t febr oiel neueö unb 3UDer-

läffigeö. €^ roäre fatal, roenn bie Cage nod) lange an-

balten würbe, bo bann bie Ceben^mittel ausgeben

bürften. ^nä) bie 93eftattung ber 2oten kann in biefen

anormalen 3^4^^" nur febr mangelbaft oor fid) geben

unb oon ®efd)äft kann in biefen Sagen unfreiroilliger

9^ube natürlid) keine 9?ebe fein, unb roenn id) tro^bem

täglid) in^ 93ureau komme, fo gefd)iebt eö lebiglid), um
mit ben Kollegen, bie bort roobnen, 3ufammen 3u fein.
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9Kcyiho, öcn 12. ^cbruar 1913.

6cif geffcrn Dormitfag l)abcn fid) bic beibcn 'Par-

teien an bcn köpfen. (Eö iff unerhört roaö bicr üor-

gebf. *3Kan öcnkc: miffcn in einer Orofeffabf oon einer

balben 9KilIion (Eintoobner gebt eine ^anonabe lo^, mit

6cbrapne{B, 9HafcbinengeiDebren unb Kleinkalibrigem

©etoebrfeuer. ÖaatDijcben bröbnt fcbroere^ Oejcbü§,

nnb baö alle^ fliegt 3um größten Seil unter frieblicbe

93ürger; \o roa^ mar bod) ficbcr nicbt ba, jeit bie Sajelt-

gefcbicbie eyiftierf.

©er 9?erräter (Seneral ^eliy 0io3 fiiblt fid) an-

fcbeinenb febr ficber in ber (Eitabelle unb liefe bie ^öbe-

raleö rubig betankommen. 5)a er ©efcbü^e unb

9Hunition in ^ülle unb ^ülle, jomie bie aufftänbifcbcn

^rtilleriften bei fid) bat fo roar e^, roenn nicbt eine ab-

gekartete ©efd)icbte, ein äiemlid) unfinnigeö Unter-

fangen ber 9^egierung^truppen, ibn an3ugreifen. (Er

bat fie benn aud) 3n)eimal mit blutigen köpfen b^imge-

fcbidit. 9tatürlid), roer kann in einer engen 6trafee

gegen ^Kafcbinengeroebre 6furm laufen

•2lbenbä ging id) fro§ be^ 6d)icfeenö mit meinem

5'reunbe ©., ber mid) ein 6tüdi ^egö begleitete, na^
Sagubapa 3urüdi. ^ir mußten grofee Xlmroege macben,

fo ba^ id) 3n)ei 6funben brau(^te, um nad) ^aufe 3U

kommen. *2ln btn otrafeenübergängen mußten mir erff

Dorficbtig rekognoö3ieren, ob mix paffieren konnten.

9ln Dielen 6fellen konnten mir bie 9?erbeerungen

feben, roelcbe bie Kanonen an ben öäufetn angerid)tet

batten. '?tid)t einmal 3U einem kursen ^affenftillftanb

kam e^ 3roifcben ben beiben "Parteien, um bie 2oten auf

bie 6eite 3u fcbaffen unb bie 9?ern)unbeten 3U oer-

binben. 5)ie le^teren lagen einfacb auf bem ^oben, ba

roo fie gefallen roaren, unb oerbluteten natürlid) in ber

9Kebr3abl ber ^äile. (Eö ift unbegreiflid), bafe £)ffi3iere

ibren (Eib fo ©eit uergeffen konnten unb fo etroaö an-

ftifteten. 9Kan benke fid) einmal, bafe ber Äomman-
beur beö ©arbekorp^ mit irgenbeinem (Entfd)lu6 beä

^aifer^ nicbt 3ufrieben roäre unb ficb einfacb gegen

feinen Canbe^berm, bem er biö 3um Sobe t)erpflict)tef

ift, ouflebnen roollte unb beffen Gruppen 3um Sreubruc^

Derleiten roürbe.
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Um ficbcn U\)x mar id) glücklid) in meinen oier

^Bänben in Socubapa unb legte mid) frübseitig 3a 93eft.

®a^ 9tid)föfun voQ\)xtnb 6eö 2ageö unb baö ^in- unb

i5ergcl)en morgend unb abenb^ mad)f oiel me^r mübe,

alö roenn man n>ät)renb feiner "33ureau3eit füd)tig

arbeiten roürbe.

iocufe früt), alö icf) aufn)a<^fe, bonnerten |d)on

iDieber bie Kanonen. 3d) überlegte, ob id) in Sacubapa
bleiben ober Derfud)en foUte, roieber nad) ber 6tabf 3U

kommen. *2Iber eö leibet einen ja bod) ni(^t 3U $aufe.

2)ie Unrube unb bie '^teugier finb ftärker. 60 mad)te

id) mid) al|o gegen neun U\)x auf ben ^eg. 3unad)ft

fud)te id) in Sacubapa bei ben 9tad)born etroaö 9teue§

3u erfahren, man oerna^m aber nid)fö 9?ernünftigeö unb

bie paar mageren 3^i^ungen, bie fid) nac^ bem 'Vor-

ort oerirrt Ratten, roaren natürlid) längft ©ergriffen. 5)ie

wenigen ß^ituno^jungen, bie \\)xtm Oeroerbe nod) na^-

geben, laffen fid) ba^ fünffad)e be3a!)Ien, obgleid) bie

3citung kaum bie ioätffe i^reö frfil)eren Ximfangeö t)at.

^iud) bie Cebenömittel koften burd)fd)nittlid) bereite

baö ©oppelte, roenn fie übert)aupt 3u erlangen finb.

3um Olüdi kann man üorläufig nod) 23rot unb Orangen

kaufen, roaö für unö genügfame "Jtaturmenfc^en auiä-

reic^t, unb mittag^ fe^t unö unfer 9täl)n)ater, ber gute

'papa Qdt)., nod) immer ba^ gerDot)nte (Effen oor, roaS

id) il)m I)od) anfd)Iage. (Seftern mar id) ber ein3ige an

unferm 6tammtifd) unb t)eute ©erben bie ©enoffen

oobl aud) ausbleiben.

3unäd)ft get)e id) nun bie altbekannte 6trafee Iäng§

an ber Cbopultepec oorbei. Sie Äabetten bitten bie

3ugänge 3U ^ark unb 6d)Io6 befe^t, fo bafe id) oer-

mute, "präfibent 9Kabero fi^e roieber auf bem 6d)loff.e.

^eit kam id) übrigen^ nict)t auf bem geraben

^ege. 3d) lief am 6traöenbabngleife entlang; an

gefd)ü^ten Orten ftanben ©ruppen oon Ceuten, bie fic^

ba^ 95ombarbement ber 6tabt betrad)teten. TOr faben

bie ©efd)offe unb bie 9^aud)roolken, bie fie t)interliefeen.

©eutlid) konnte man bie 6d)üffe auö ben großkalibrigen

©efd)üöen, bie 9Hitraineufen, bie 6cf)rapnenö unb

baä ^Ieingeroet)rfeuer am knallen unterfd)eiben.

Grüben auf ber (E^auffee, bem «^afeo be loö ^ombxt^
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3Iu|!rcö*, fot) man 6ie Orbonnonaen unb ^abctfcn \)\n N))
unb i)crjaufcn, auö) [fanbcn kleine Abteilungen oon ^^
g'öberoleö am '^QJege. f

3uT (Erläuterung ber Situation muß id) bemerken,

ba^ ber $auptkampfpla§, nämlich bie 3itflö^'^^ "^
Umgebung, gerabe 3n)ijd)en Sagubapa unb bem 3ßntrum

ier 6tabt liegt. Xlm alfo nad) unjerm Oefc^äft 3u ge-

langen, blieb mir bei ber 6d)ie6erei nicf)t§ roeiter übrig,

alö einen riefigen Xlmtoeg 3u mad)en, inbem id) fa[t bie

l)atbe 6fabt umging. 5)a3u lief id) 3unäd)ft über bie

gelber biö an bie "Peripb^^iß ber 6tabt. "^Im $ofpitat

Oeneral bekam id) fc^on ben erften 9?orge|d)madi:

(Eine ^ugel kam geflogen unb pfiff mir am Obr oorbei.

<Ein 9Heyikaner, ber bid)t neben mir ging, mad)te ibr

eine böfUcbe 9[Jerbeugung unb fanbte ibr ein in ber

l)iefigen 9?olköfprad)e febr bäuflg oorkommenbeö ^orf
nad), ba^ id) l)\zx nici)t roiebergeben kann. — 2ro§

be^ 6d)ieöen^ ftanb eine 9Hcnge 9Henfd)en oor ben

iOäufern. "^Iber bie $auptfd)ie6erei \)aitz id) glüdilic^

umgangen. 3mmerbin fab id) überall b^runtergefatlene

6teine unb 9Hörtel, roo bie Äugeln eingefd)lagen bit-

ten, tote ^ferbe ber ^öberaB unb bergleid)en. 3n ber

^äbe ber 'pla3a be 6an 3uan, roo ebenfalls oiel neu-

gierigeö 9}olk ftanb, bekamen roir plö^lid) ^euer. lln-

gefäbr 15 6d)ritt cor mir fd)lug eine Oranate in bie

^auäedie, eine mächtige flamme lobte auf, 6teine

fpri^ten b^rum unb entfe^t flob bie 9Itenge in bie

Käufer. Weitere ©efcboffe flogen in bie nebenffebenbc

Äircbe, ba^ 6teine unb S^zqd nieberpraffelten. Atö

ba^ ^euer zima^ nacbgelaffen bäte, fefete id) meinen

*20eg fort, ^ocb einmal kam id) in ber 9täbe beö @e-

fd)äffeö in eine Straße, bie oon (Seroebrkugeln be-

ftridjen rourbc, fo ba^ mir ^affanten fd)leunigft in ben

näcbften Qan^qanq ftüd)teten. 60 kam id) enblid) im

Bureau an. Aud) über unfere ^^irma roaren bie ®e-

fd)o[fc bingegangen unb meine Kollegen ftanben auf

bem 5)acbe unb fud)ten nad) 6d)rapnenkugeln, um fie

<iB Anbenken auf3uberoabren.

^ir roiffen nun immer nod) nid)t, roie ber $afe

läuft. 9Kan fagte, bie 9?egierung§truppen bätten 1000

9Kann oerloren, unb baö mag fd)on roabr fein, benn



^clif ©ia3 brauct)t bei bicfcn 'Angriffen ja nur mit

[einen 5\anonen unb 9Kafd)inenöerDebren unter bie an-

greifenben Sruppen 3u jd)iefeen, roaö er ja aud) faf,

benn oon ben Dielen ^aoaUeriefolbafen beö ©eneral

©abriel ^zxnanbz^ kam kein einsiger 3urück, bie £eufc

[inb n)al)r|d)einnd) abfid)tUd) inä 9?erberben gefanbt

iDorben. %n ©irb eö baoon abhängen, maö an 9}er-

ffärkungen oon aufeen kommt, refp. ob biefe 9?erftärkung

fid) auf bie 6eite beä 9?erräterö 5)ia3 ober beö legiti-

men 'Präfibenten 9Habero fcblägt .... unbegreiflich

aber leiber roabr. 3e länger ficb 5)ia3 \)a\ttn kann,

befto mebr fteigen in geroiffen Greifen \)m feine

Aktien. $eute er3ät)H man fid), einige bunbert ^^uraleö,

beä abfd)eulid)en Äampfeö mübe, feien in ber *3tad)f

3um ^einbe übergegangen. 5)a^ ^Publikum oerbält \\6)

neutral, ift oor ^urd)t au^er fid) unb bat nur ben

925unfd), ba^ ber grauenbafte ßuf^anb ein fd)neUe$

(Enbe nebmen möd)te.

12 U\)x. 6d)on feit einiger 3^^^ bat baö 6d)iefeen

aufgebort, oielleicbt erfabre \6) beim 9Kittageffen

9täbereö.

9He|riho, ben 13. ^'ebruar 1913.

9tod) immer ging bie 6d)Iäd)terei ibren ©ang!

Oeftern abenb gelangte id) auf großen Umroegen

iDieber nad) S^agubapa. ^m 6d)Io^ oon (Ebapultepec

bielten micb bie ^abetten an unb fragten, ob id) 'iDaffen

trüge. QIlö id) mid) aber aB friebfertiger '33ürger auö-

loeifen konnte, liefe man mid) burd). ^ber b^ute früb

©urbe id) roieber oon ben ^abetten oifitiert, al^ id) nad)

ber 6tabt ging. 5)ie 3ungenä fcbeinen treu über bie

6id)erbeit beö 'Präfibenten 9Habero 3U roacben, ber

obne 3roeifel auf (Ebapultepec fi^t. (E^ mar gegen neun

Xlbr alö id) auf einer roeit abgelegenen Canbftrafee micb

ber Stobt näberte. 3n ber 6tabt mutete eine entfe^-

licbe ^anonabe, roobi bie ftärkfte feit ber (Eröffnung ber

^einbfeligkeiten. 2)a^ mag ja nett au^feben in ber

Umgebung ber ßitabelle! 6ic merben rDabrfd)einIid) all

ibr 'Puloer, ba^ bod) für bie ganse 9^epublik beftimmt

ift, in bicfen Sagen oerknallen. 5)ie Qa^xxzn ©ipto-

maten baben biö bato gar nicbt^ auögerid)tet, e^ gebt

fie ja eigentli^) aucb febr roenig an! ö^ute früb fab icb



aud) ben crffcn fofen 3iDiIi[fen, einen Arbeiter, bem
öie ioirnfcbale meggefd)offen roar. 9Kan jagt morgen

kommen amerikani[d)e ^riegö|d)iffe unb bann roerben

oielleid)! gar Sruppen gelanbet! (Eä fielen unö alfo

nod; |d)recklid)e Sage beoor, benn ba^ ^olk roirb

iDabr[d)einlid) nid)f bulben, bafe man bem 'Prälibenfen

in feine 9?ed)fe greift

^ir Ceufc üon Sagubapa loerben aud) nad) ber

93eenbigung ber kämpfe fd)led)t baran fein, benn bie

Cinie ber elekfrifd)en '^abn ift ffark bemolierf. Sage-

langer ^Reparaturen roirb eö bebürfen, biö bie *23abn

roieber fabren roirb. Xinb mittlerroeile roerben roir ju

(5'ufe bin unb berQ^ben muffen. 9tetfe "^luöficbten!

i^eufe morgen in ber ioerrgofföfrübe kam mein

3'reunb Otto oon 0. auf meine ^obnung. (Er rootlfe

mid) 3um gemeinfamen ©ang nad) ber 6fabf abbolen,

nad)bem roir 3roei Sage lang in 6an ^ebro be to§

'pino^ gefeffen unb nid)f 3ur ^obnung binau^gekommen

roaren. ©a id) aber nod) im 93etf lag, unb er ni(^t

roarfen rooUfe, 30g er allein loö. 3" biefer 6funbe \)aitz

ba^ ^ombarbemenf nod) nicbf eingefe^f. ^m erffen

Sage, aB man nod) Seiegramme aufgeben konnte, batte

mein ^reunb nad) 5)eutfd)lanb gekabelt:

«6trafeenkampf lebe nod) Otto."

5)aö roar natürlid) Xlnfinn, benn ba^ Sele-

grapbieren batte nur bann einen ^voz(k, roenn ber

gan3e 9Rummel enbgültig oorüber roar, unb 3roeiten^

braucbt ba^ Seiegramm nur oerftümmelt an3ukommen,

bann roiffen bie £eute brüben erft recbt nid)t, rooran

fic finb.

Ge^t bat er mir bie *2lbreffe feiner ^ngebörigen

gegeben mit bem auftrage, falB ibm in ber Qiabt

etroa^ paffieren follte, roieber 3u kabeln. „9Had)en

roir!" fagte id), unb nagelte aud) gleid) ben eoentuellen

Seft feft:

«6trafeenkampf Otto lebt nid)t mebr."

SttJie man fiebt, ift unö ber $umor tro^ allem nod)

ni(i)t ausgegangen.

3m ©efd)äft langroeilen roir unS fürd)terlicb. ^enn
man nid)t „6d)lad)tberid)te'* fd)reibt, bodit man
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t)crum. *?tld){^ iff fdjlimmer otö 5ic[e Satcnlofigkcit

9?on bcn £t)ßfö t)af fic^ nod) keiner blicken laffen, un5

6a feit geftern aucf) 5aö SEelepljon ni4)t met)r funktio-

niert fo t)aben mir oon biefer 6eite oöUige 9^ube.

9Han glaubt oUgemein, bafe bie unbaUbaren 3«-

ftänbe bod) balb aufboren roerben. 9Kabero bat b^ute

nact)t 9?erftärkung crbalten, unb sroar Artillerie, unb

morgen fotlen aud) bie amerikanifcben Äriegöj4)iffe

kommen, ^enn bie ©iplomoten 6cbneib befi^en, fo

laffen fie keine Gruppen lanben, roenn fie nic^t ber

proD. *??egierung b^If^n. (So f^eint, bafe momentan
Dom 9tationaIpalaft gefd)offen roirb, benn roir böten

bie Änallerei \)m in ber Office fe^r intenfio unb

geräufct)DoU.

13. g'cbruar 1913

(nad)mittag!ä).

QIB id) Dorbin 3um (Effen mollte, geriet id) in eine

gan3 Der3n)idite 6ituation. Um an meine ^utterftelle

3U gelangen, mufe id) 3unäd)ft 2y2 QSlod gerabeauä,

bann 21/2 93Iodi nad) re(^tö geben. 5)urd) bie

^loeniba 3fabeUa (Eafelico kam icb nod) gut, aber in

^ ber Querftrafee kam id) in einen gan3 abfd)eund)en

Kugelregen, ©a^ praffelte, fcbroirrte, pfiff unb knallte

ring^bcrum unb neben mir, ba^ eö fd)on nid)t mebr

fd)ön mar. Keine 9Henfd)enfeele mar in ber gan3en

6tra§e 3U feben, nur ein oerredtter ®aul lag mitten

im <2öege, unb ba natürlid) alle öau^füren oerfcbloffen

roaren, mar guter 9^at teuer. 3d) fd)längelfe mid) alfo,

fo gut e^ ging, an ben ioöuf^rn entlang unb brüdite mic^

in bie <5au^türnifd)en. 3ui^üdi, bleiben ober oonoärtö-

bringen, alle brei Singe fd)ienen gleid) riskant. 9^a,

bad)te id), roenn fd)on, benn fd)on, alfo Dortoärtö bi^

3ur ^utterftelle. (Einmal fiel eine auögeblafenc

©ranatenbülfe mitten auf bie 6trafee, ba tat ficb

nebenan bie joauötüre auf unb sroei tollkübne junge

£eufe liefen bßr3u unb riffen fid) um bie Sropbäe. 5)ü!ä

Publikum treibt nämlid) eine ^xt 6port, inbem e^

Äugeln fammelt, um fpäter ben kommenben ©c-

fd)led)tern biefe 3^ii9^n benktoürbiger Sage oor "klugen

ballen 3U können. 6d)liefelid) kam id) unoerfebrt an

bie öau^türe unfereö *5täbroaterö. 2)a mufete \6) erft

52 p^^.»»--^»;-.«,-^-—i«-



tü6)i\Q klopfen, niemanb erfd)ien, um aufsutun. ^vix

glcid)cn ^zlt kam oon bzx anbcrcn 6cifc Ijcr unfer

2;ifd)nad)bar, öcr Sljä^ngc öcrr $., Äajficrcr bcö

5)euf|d)cn ioilf^ocrcinö. ©icfcr roüröige ^crr mit

3pnn5cr, fd)roar3em 93rafcnrock unb ^riickffock max

aud) gcrabc toic id) in 6cn Kugelregen geraten unb fal[)

oor unb {)infer fid) ©ranafen planen, konnte aber mit

feinen 81 3abrßn natürlid) nid)f mebr fo Ieid)tfü^{g

burd) bie ©efabr laufen loie id). (£r mar 3iemUd)

ed)auffiert, alö er fid) mit mir im ^auögang enblid)

in 6id)ert)eit füllte unb meinte, roenn er ba^ geahnt

bätte, ba^ ber Kram fo ungemütlid) roerben roürbe,

iDäre er nid)t roegen beö (Effenö hergekommen.

^uf ber Sreppe t)odite ein Kaoallerift uon ben

9?egierungötruppen. (Er er3äl)lte ben XImffet)enben,

roie fie, ungefähr ein ©u^enb Leiter, "Patrouille burd)

unfere 6traöe gemad)t \)äütn, al^ eine (Sranate mitten

unter fie geflogen kam. ^ünf üon ben 9^eitern rourben

Don ben ©äuten geriffen, unter il)nen aud) unfer

9?aterlanböt)erteibiger. 9tad)bem it)m ba^ ^ferb er-

fd)offen, er felber aber roie burd) ein ^unber unüer-

ie^t geblieben mar, brüdite er fid) in ber allgemeinen

9?ern)irrung fad)te in unferen 3ufällig offenftebenben

^auöflur. (Er batte nid)t bie geringfte £uft mebr, T^ine

^aut für bie gered)te Qa<i)t 3u 9Harkte 3u tragen. (Er

er3äblte, fie bätten feit Dier Sagen nid)t^ mebr 3u effen

bekommen unb roürben gar 3U gerne befertieren ober

3u ^elif 5)ia3 übergeben, aber ibre Offi3iere paßten

böllifd) auf unb ftünben immer mit ber ^iftole in ber

ioanb binter it)nen. Xinfer braoer 9täbrt)ater gab bem
ioalboerbungerten unb nod) am gan3en Ceibe 3iitei^n-

ben reid)lid) 3U effen unb aB id) nad)ber toieber roeg-

ging, ba ftanb ber tapfere 9Kilitär fd)on roieber unten

im ^an^qanq unb roartete ben günftigen ^ugenblid

ob, um ungefeben baö 'Jöeite 3u fucben.

9^atürlid) b^fte aud) ba^ ^an^ unfereö 9Iät)r-

Daterö ttma^ abgekriegt, alö fid) ba^ ^ombarbement

nad) feiner 6trafee rid)tete. ©er 'Jöaffertank auf bem
©ad)e roar 3erfd)offen unb unferer ^äbrmutter fiel eine

Kugel auf bzn ^rm, bie aber 3um ©lüdi il)re Kraft

fd)on oerloren batte. 5)ie guten Ceute finb übrigen^

Ö
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bnx6) bic 9^eüoIufion in einer red)f fatalen Sage. 3t)r

^Tödjterc^en liegt an '23lin5barment3ün5ung öarnieber;

ber ^r3t tDoUte fie nad) bem 6pital bringen laffen,

aber ba brad) gerabe ber "^lufftanb lo^ unb je^t kann

roeber üon Operieren nod) tiberfübren nad) bem 6pitat

bie 9?ebe fein, ^zxx Q6), fud)te geftern unter Cebenö-

gefabr einen *2Ir3t, aber obne (Erfolg. 3n biefen anormalen

3eiten iff alleö aufeer 9^anb unb 93anb, aber: „c'est

la guerre!*'

14. Februar 1913.

3e^t bauert bie (Sefd)id)te fd)on fed)ö Sage! Xlnb

nod) immer fteben roir auf bem status quo. ^eine

*partei bat nennen^roerte 9?orteiIe errungen, unb bai

6d)ieöen gebt luftig roeiter. 5)ie ^öberaleö roerben

bei ibren Angriffen roeggeknatlt, aber natürlid) roerben

aud) ber 9?erteibiger ber 3ifaöeUe nid)t mebr. 9Han

propbe3eit unb rät unb orakelt unb kombiniert im

"Publikum, aber roie bie Qa<i)(i fd)liefelid) ausgeben

roirb, baö roei^ kein 9Kenfcb.

HJy ©eftern abenb reifte id) mit Otto Don O., ber mi(^

in ber Office abbolte, nad) S^a^ubapa. Oeroöbniicb

toirb nacbmittag^ bie Äanonabe etroa^ fd)n)äcber, aber

gerabe um balb fünf, al^ roir aufbrecben roollten, ging

ber 6pektakel roieber mit erneuter 6tärke lo^. 5)aber

mußten roir noiens voiens aud) b^ute ben großen llm-

roeg über bie dakaba be la 9?eronica macben. O. batte

€5 febr eilig unb lief mit großen Gebritten einber, üer-

traute fid) aber im übrigen gan3 meiner ^übrung an.

®a id) jeben 2ag 3U ^uß nad) ber 6tabt komme, fo

batte id) bereite Diel erfabten, roie man am beften unb

ungefäbrbetffen überall burcbkommt. ^B roir on bem

3erfd)offenen ^ircbturm uon 6an ioipolito unb an bem

benad)barfen, Don einer ©ronate Döllig burd)löcberten

ioaufe porbeikamen, fing Otto an 3u rennen. Xlmfonft

fud)te id) ibm begreiflid) 3u macben, baß biefe bemo-

lierten Oeböube fd)on feit sroei Sagen fo au^fäben. 6o
Kamen roir in 3iemlicb fcbnellem Sempo an bie

(Ebauffee, roo roir außerbalb ber Qiabt bie 9^icbtung

nacb (Eböpultepec cinfcblagen mußten.

„6o, je^t finb roir außer Gcbießroeife," fagte icb

3u Otto. — «©Ott fei 5)ank!** atmete ber auf. ^ber
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kaum {)affe er ba^ ^orf gc[prod)cn, 6a [d)tDirrfc cfroaä

on unfcren Otjrcn üorbci. €ö mar eine oerirrfe ^ugel,

bie biö in öieje entfernte (Ecke 5er ^elt geraten mar.

©a fing mein ^reunb an, 5ie 6ituation 3U Derroünjcben.

Änapp einen {)a{bzn 9^eter Don feinem eblen ioaupte

entfernt fei öie ^ugel oorbeigefauft, roenn er baö \)äitt

ebnen können, roürbe er in feinen frieblicben uier

^änben 3U 6an 'pebro geblieben fein, unb mit 9^iefen-

fd)ritten ftürmte er (Ebapultepec 3U.

Hmfonft Derfucbte id), ibn 3ur 9?ernunft 3U bringen.

<Eö bötte bod) keinen 6inn, roegen einer lumpigen,

oerirrten ^lintenkugel fo 3U rennen; feine bocbfeligen

^bnen, bie roomöglid) bie ^reu33üge unb äbnlicbc

^elbenkämpfe burd)gefod)ten, mürben fid) ja in ibren

(Sräbern b^trumbreben, roenn fie feben könnten, roie

ber 6pro6 ib^e^ alten 0efd)led)teö ficb roegen einer

barmlofen, üerirrten ^ugel fo alarmiere; aud) muffe

er, ber unö immer Don 3ölam t)orfd)roärme, boä^

roenigftenö fooiel t^^atali^muö befi^cn, ba^ er cor einer

Äugel nid)t blinbling^ baoonrenne ufro.

^ber mein (^^reunb roar allen 9?ernunftgrünben

un3ugänglid). (Sr bätte keine Cuft, fein koftbareö 93lut

bier in biefer mejikanifd)en Affäre 3U oerfpri^en. Sr

lief mir roeit oorau^ unb erft in ber 9täbe von

(Ebapulfepec roartete er, bi^ id) ibn eingebolt ba^te.

9tun kam eine neue 6d)roierigkeit: bie 6trafee roar

oon ben Äabetten befe^t, bie jebermann anbielten unb

Difitierten, ob er Waffen trage. 9tun aber batte Otto

in feiner Xlnerfabrenbeit feinen alten, bummen 9^eoolDer

mitgenommen, unb roenn bie ^abetten ben bei ibm

fanben, konnte bie 6acbe für ibn unangenebm roerben.

(Eö ging aber beffer, al§ id) geglaubt. *5öir be-

fd)loffen, bafe id) 3uerft burd) bie ^ad)^ geben follte,

bie bieömal 3ufälligerroeife nur ^xaqzn an bie

*Paffanten rid)teten, obne bie üblid)e Ceibeöoifitation

nad) Waffen t)or3unebmen. 5tB ba^ mein ^reunb

binter mir geroabrte, kam er aBbalb nad)geftel3t unb

kam aud) ebenfo ungefcboren burd). (Er roar bcr3lid)

frob, aB roir in Sacubapa roaren, unb meinte, er roürbe

jebenfalB nid)t mebr nad) ber 6tabt geben, bi^ alle^

porüber fei.
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6o off id) 5c§ 5Ibcn5§ nad) ßaufe komme, toeröe

i(^ oon allen Seifen gefragf, roa^ eö ^eueö gebe. 5)ie

Ceufe fd)euen ficf), ja jd)on im fiefffen ^rieben einen

fol(^en ^eg 3U ^ufe aurückaulegen unb können gar

nid)f oerffeben, loie id) fäglid) bei all ber 6(^ie6erei

fo bebarrli(^ bin- unb b^rgebe.

Oeffern abenb marfcbierfe id) nod), ebe id) mic^

na4) meiner 9Bobnung begab, inö ß^nf^um oon

2a?ubapa, um borf einige nofroenbige (Einkäufe 3U

macben. 3n ber 6fabf finb nämlid) alle ©efd)äffe

gefd)loffen, aber in 2a?ubapa finb immerbin nod) einige

Cäbcn auf, unb man kann borf 3uck^i^/ ^er3en,

"Petroleum, 6freid)böl3er u. bgl. unenfbebrlicbe 5)inge

bekommen, allerbing^ mif bem je^f fiblid)en ^uffd)lag.

Sie Ceufe ffanben in bid)fen (Sruppen unb fprad)en

fibcr bie £age; oor allem aber klagfen fie alle über ibren

©elbmangel. 5)enn felbftuerffänblii^ baf i^ber fein

(Selb in ber 6fabf liegen unb nur fooiel 9Kammon in

feinem 'Prioafbaufe, alö er oon einem auf ben anbem
2ag für feine 93ebiirfniffe braud)f, unb ba bie (Feig-

linge nicbf nad) ber 6fabf gingen, fi^en fie je§f

finan3icll auf bem Srodienen.

©iefeä Publikum benimmf fid) im allgemeinen

überbaupf enffe^lid) baf^nfü^ig. ^B id) 3. 93. in

Sagubapa gerabe fd)on eingefeiff in ber 93arbierftube

faß, um meine feif 6onnfag fd)on febr üppig ge-

tDad)fenen 6foppeln enffernen 3U laffen, enfffanb eine

*Panik. "2llle§ n)äl3fe fid) in roilber ^lud)f burd) bie

6fra^e unb bröngfe in bie ioöufer, roo nod) eine %ür

offenffanb. 9tafürlid) füllfe fid) aud) aBbalb bie

9^ofierffube, bie, roie lanbeöübli(^, ibre Suren birekf

auf bie 6frafee binauä geben baf- 3d) fürd)fefe

fd)on, ber 93arbier fcbneibe mir am (Enbe in ber Er-

regung mif bem 9^afiermeffer in bie ©urgel. (Er mar
ober 3um ©lüdi neroenfeff. Übrigen^ mar gar ni^f^

emffli4)e^ loö, nur eine Abteilung Äaoallerie war im

5£rapp angerüdf gekommen, lebiglid), um in Sagubapa,

ba^ \a geficberf, ber 9^ube 3u pflegen, nad)bem fie

togöüber im ^eucr ber 3ifabelle geffanben baffen. 5)a^

plö^licbe (Erfd)einen ber 9?eifer baffe genügf, bie 'Panik

i)cn)or3urufen.



i5cufe früb rootlfc id) rcd)f 3cifig auf[tet)cn, um
rDomoglid) nod) cor 5cm ©c|d)icöc nad) 6cr 6fa5t 3U

kommen. ©crDöI)nnd) beginnt 5er 9^ummel erft gegen

9 U\)x. 9Iber beute börfe man 5ie ^anona5e fdjon um
fieben. 5)a mußte id) olfo 5od) n)ie5er 5en roeiten

Xlmroeg mad)en. übrigen^ fd)eint 5aö 0efed)t b^ute

nid)t mebr |o b^ffiö tüie geftern, meiften^ bött man
nur 5ie 9Kafcbinengeroebre raffeln, aber 5ie Äanonen-

fcbüffe fin5 feltener. ^täbroater Qö), füttert mid) ge-

freulieb 5urcb. (Eä kommen aber faft gar keine Ceute

mebr 3um ßffen 3U ibm. Unter öen roenigen mar geftem

n)ie5er 5er alte i5. ^on meinen Sifcbgenoffen kommt
fd)on lange keiner mebr.

^eim (Effen erfubr id) u. a., 5aß aud) 5a^ «©eutfcbe

öouö** gelitten babe. 5)a^ fcböne, neue ©ebäube foll

üon einer ©ranate befcbäbigf roor5en fein. *2lber

folcber S^älle gibt eö lei5er oiele. ©er „9Keyikan

Öeral5% 5er b^utß nur nod) an5ertbalb 6eiten bringt,

er3äblt oon gar picl 9Kalbeur. 5)aö traurigfte ift, 5aß

3U)ei bekannte ©amen 5cr amerikanifcben Kolonie,

rDäbren5 fie ibren ^aufarbeiten nacbgingen, oon

bomben un5 ^anonenfcbüffen getroffen n)ur5en. 5)aä

ift eigentlid) 5aö infamfte an 5er Oefcbicbte, 5aö fo

oiele 'iöebrlofe un5 ^armlofe betroffen roerben un5

5a6 man 5agegen nicbtö macben kann. 9?iele Ceute

baben fid) umquartiert. ®ie menigen ©rofcbken, 5ie

auf3utreiben finb, macben glän3cn5e ©efcbäfte.

15. Februar 1913.

i5eute glaubte man fd)on, 5ie @efcbid)te käme 3um
klappen. ®ic Diplomaten kamen mit 5en Deputierten

in 5er Kammer 3ufammen un5 5a^ Publikum beirrte in

bellen <5aufen, roa^ 5a^ (Ergebnis fein roürbe. 26) fab

gera5e nod) 5a^ 5Iutomobil 5e^ amerikonifcben 0e-

fan5ten unter 5cm 6cbut| cincö grojjcn 6tcrnenbanncrä

baoonfabren. ©leid) 5arauf ging 5aä 6d)ic6en

roic5er loö.

9Kcin S^reunb Otto oon O. bat b^ute 5urd) micb

nocbmalö nad) 5rüben kabeln laffen. ©a^ Selegrapben-

amt ift umlagert oon Ceuten, fo 5afe man kaum
bin5urcbkommen kann, übrigen^ funktioniert nur bai

Äabel, 5ie S?tationale S^elegrapbenlinie ift gefperrf.
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ö 3d) roei^ nun n\ö)t, ob 93ricfc bcförbcrf rocrbcn;

u)at)rjd)einU(i nid)t. 3mmcrbin roiU id) ben bi^ jc^f

3U 'Papier gebracbfcn 6foff über bie fragijd)e SQ3od)c

beute toegjcbicken. 3m fcblimmffen ^alle bleibt bann

ber gan3e 3öuber oortäufig auf ber 'Poft liegen, SQ}aö

bie europäifcbe 'Preffe an 6d)auergefd)id)ten über bie

biefigen 9?orgänge gebrad)t baben mag, ba^ 3u oer-

nebmen, freuen toir unö je^f fd)on.

9Horgen ift 6onntag, ba gebenke id) in STa^ubapa

3U bleiben, b. b- iDcnn id) ta^ über mid) bringe. 26)

boffe, allerlei 93efud)e macben 3U können. "SSei 93.,

bei ^rau t)on 2b., beren 9Kann in 3^nli^alamerika

fi^t, bei meinen Sb^f^ ufn>. 3n Xagubapa roollen bie

Ceufe alle oon mir roiffen, roie bie Qiaä^t ffebf, benn

bie meiften getrauen fid) felbft in ben 9?ororten nid)t

auö ben ioöufern. 2)aö Oebäube ber beutjd)en 6d)ule

bat aud) 3iemlid) gelitten, aber fouiel id) febe, bßtrfd)f

roeber bei bem Cebrer nod) bei ben 6d)ülern große

Trauer; fie fd)einen alle 3U roünfd)en, ba^ bie 9^eD0-

lutionöferien nod) red)t lange anbauern mögen.

17. Februar 1913.

^m 6amötag nad)mittag befud)te id) meinen

^reunb $. in ber Office. 3d) roollte aber gerabe meine

93riefe nad) (Europa fertig mad)en unb um ibn loö 3U

toerben, mad)te id) mit ibm ab, ba^ roir un^ um fünf

an ber 'Poft treffen roollten. ^ie eö geroöbnlid) gebt

in folcben fällen, rourbe e^ etroa^ fpäter. ^. roollte

mid) ein 6tüdi SÖJegö begleiten unb in ber 6an (Eo^me

im 9?orbeigeben feinen (Sb^f benad)rid)tigen, baß feine

Office befd)äbigt roorben fei unb ein prooiforifcber

93retterDerfd)lag angebracbt roerben muffe ufro. 3n

ber 9?inconabd be 6an 2)iego infpi3ierten roir nod) bie

QIrtillerie ber ^öberaleö, kur3, eö roar bei all bem oiel

fpäter geroorben, aB mir lieb roar. ^d) roa^, benke

icf), roaö foll id) je^t bie roeitabgelcgene Canbftraße

roal3en unb in bie 9tacbt bineinkommen; ber roeit

kür3ere ^eg burcb ben ^afeo roirb nicbt gar fo ge-

fäbrlid) fein, '^llfo fd)lagen roir ben kür3eren ^tq ein!

9Kan muß aucb ein roenig an feinen guten 6tern

glauben, roie 3. 93. ber alte 9^apoleon 93onaparte, ber

fid) fagte: „5)ie ^ugel, bie mid) treffen foll, ift noc^
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nidjf gcgo[[cn!" unb mit biefcr 35ce im Äopfe fccicn-

Dcrgnügt auf allen 6d)lad)ffcI5crn b^rumriff. ^arum
follfc Id) mir alfo nid)f aud) jo eine äbnlid)e 3bee 3U-

legen. Unb anö) 5er alfe 9Koi)amme5 mod)fe nid)f fo

linred)f baben mit feiner Celjre üom g'afali^muö.

^enn mir efioa^ 3uffo6en foüfe, fo konnte ba^ fcbliefe-

lid) ebenfogut auf 5er ^al^aba 5e la 9}eronica paffieren.

9llfo fcblug icb 5en ^eg 3um 'pafeo ein, natürlid) mit

5er nötigen 9?orficbt. Qlber fcbon am "Jtationalbabnbof

erlebte icb 5a^ erfte *2Ibenteuer. 5)a kam nämlid) ein

Äerl auö öer 6tation b^tau^gelaufen unb binter ibm

5rein 5rei '23eu)affnete, offenbar 9Ka5eriffaö, 5ie ibrc

(Seroebre auf 5en "^lu^rei^er anlegten. %n lief aber

5er (^lücbtling gerabe auf mid) 3u unb roenn bie 9?er-

folger losgeknallt bätten, toäre id) birekt in ber 6cbufe-

linie geroefen. 3uJ" ©lüA mar ber Äerl fo oernünftig,

ficb 3U ergeben, cbe bie anbern fcboffen. 9Ia alfo, ba

batte icb loieber mal ben fcbönften 93eroeiö Don ber

9?icbtigkeit meiner oorber erroäbnten "Pbilofopbie. %n
roar icb ani 'Pafeo angelangt unb roollte bie menfcben-

leere ^romenabe entlang marfcbieren. ^IS icb 3ur

9{ecbten ein langgeftrediteö freiem ^elb liegen batte,

geroabrte icb brinnen eine Qlbteilung ^öberaleS, roelcbe

6d)üöengräben aufgeroorfen bitten unb anfcbeinenb

gan3 gemütlicb binter ben aufgeworfenen (Srbbügeln

bodten. ^ucb eflicbeö grobeö (Sefcbü^ ftanb am (Enbe

ber 9?erfd)an3ungen. Sie 6olbaten riefen micb an:

^Jefecito, no trae Vd. ceriHlos?" — ^^Senor favor de

regalarnos unos cigarilllos?" unb bergleid)en. 3c!)

ging 3u ben ^erB bin, gab ibnen meine 6treicbböl3er

(3igaretfen batte icb al^ 9^icbtraucber leiber keine bei

mir) unb roünfcbte ibnen (Slüdi 3u ibren weiteren

^elbentaten. Unb gerabe, aB icb roieber toeg wollte,

um meinen SQJeg fort3ufe^en, ba kracbten plö^licb un-

Dermutet bie ©cfcbü^e nebenan, ^ie bätte icb abnen
können, ba^ bie "^Irtillerie auSgerecbnet in biefem

"Augenblicke loöfcbiefeen würbe!

9Kan benke ficb meinen 6cbreck!

®er 6olbat aber, mit bem icb tnid) foeben nocb

Unterbalten batte, meinte treuber3ig: „No hay risco,

jefeclto!"* (gS ift kein 9?ifiko babei, mein (Ebefcben.)
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Aj\h 9^a nafürüd), 5a^ öic ^öbcralc^ neben mir i\)xc

\[y Kanonen loöbrannfen, mar aUerbingö kein 9?ifiko für

"yt^ mid), — roie ober, roenn ^elif 5)ia3 je^f auf baö

6d)ie&en reagierte unb 6ie ganae OefeUfd)aff öer

^ööeraleö 3ufammenkarfäffc^fe? — ©ann mar i^

fd)ön lackiert, loäre id) öod) otjne jeöe Deckung 6en

feinblicben ©e|d)o[fen auägefe^t. ^ergeffen roar ber

fcböne *5Iu^fprucb ^onaparteö, üergeffen anä), roa^

Qlllat) gerebet burd) be^ "Propheten 9Hunb üon roegen

^ataliömuö; in bicfem böd)ft kritifcben 9Koment tat id)

inffinktio ba^, ma^ mir meine Taktik atä gebienter

3nfanterift eingab, nämlid) «fcbleunigft ^ediung

fud)en!* 3d) empfehle alfo meine 6eele ben l)mm-

Iifd)en iocßtfcbaren unb fli^e roie ba^ 6auferoetter über

bie "SSlumenrabatten unb 93}affergröben beö *Pafeo

binüber in btn 6d)u§ ber näd)ften Käufer.

3um Olüdi erroiberten bie ^uffiänbifd)en oon ber

3itabeUe nid)t ba^ ^euer ber ^öberale^; benn bann

roäre id) fd)ön in ber ^affcbe geroefen. Xlnb ba fagte

biefeö ioornoieb mit (Eichenlaub unb 6cbroertern au^
nod): „No hay risco, jefecito!" —

Qlber eö roar bieömal roie oerbeft. ^aum biege icb

um bie (Ecke, frob ber (Sefabr glüdilicb entronnen 3u

fein, ba ftebt fcbon roieber ein ^eloton ^öberaleö

gefed)t^bereif unb binter ben ©artenmauern ragten

überall bie tppifcben ^iefenbüte ber 9?uraleö unb bie

9Künbungen ber 9^ifleö bßn)or. 60 gut eö gebt, brücke

id) mid) burd) möglicbft leere Strafen unb roie id) burcb

eine 6eitengaffe komme, roill ficb mir ba^ ^aar fträu-

ben. (Eö ift nämlicb ein großer ^ebricbtbaufen, roie

fie bamaB in allen Strafen lagen, ©er ^ebricbt roar

ange3ünbet unb glimmte, oben brauf aber lag ein toter

6olbat, nocb mit ^äppi, Uniform unb 6anbalen, aber

mit fteifen (Sliebern, unb begann auf bem ^ebrid)t

langfam 3u fd)moren.

6cbleunigft mad)te iä), ba^ icb roeiter kam unb

roar bcralid) frob, al^ id) enblid) bie unbeimlid)e 3one

binter mir b^tte. 5)a borte id) gan3 unoermutct meinen

Flamen rufen. *^er roar'ö? ioerr 6., einer meiner

€b^f^/ ber bort in ber S?täbc roobnte unb bort im 9?erein

mit einigen ^reunben, mit ^elbftecber unb Äobak be-

60



iDaffnef, baä ©cfcd)f bcobac^fcfc. (Er roar fct)r erfreut

unö crffaunf, aB er m\6) \o unoerbofft auffaud)en fat)

unb alö er gar erfuhr, bafe id) fägU(^ ben SGßeg na^
ber 6fabt mad)fe, toar beä ^ragenö jd)ier kein (Enbe.

^ud) bie 3ßitungen, bie id) bei mir trug, roaren ben

Ceufen tDillkommen. 9}iet roar'ö allerbingä nidjf, benn

eö kam nur nod) ber «9Keyikan ioeralb" unb ein

eyfrablaff be^ „5)iario Oficial" t)erauö.

60 kam id) bei ^ad)f in Sa^ubapa an, wo \6) oon

unferem beuffd)en 9tad)bar, ber 3um ©ejanbten ge-

ritten roar, erfuhr: „9Korgen i[t ^affenffiU[tanb/

^ber nod) traute niemanb fo red)t bem ^^rieben,

obgleid) e^ |el)r angebrad)t fd)ien, roenigften^ bie

6onntagörut)e einaubalten. 5)er ^ajaffenftiUftanb joUte

ba3u bienen, ben S^amilien, bie roeg rooUten, ©elegen-

beit 3ur ^breije 3U geben; in ber Sat borte baä

6d)icöen auf, unb bie ßeute, tDeId)e fid) roäbrenb ber

gan3en ^od)e in ben Käufern Derkrod)en bitten,

kamen beraub auf bie 6trafeen. 34) fßtbft toollte biefe

^ampfpaufe ba3u benu^en, fo oiel meiner bekannten

iDie möglid) 3U feben. 3unäd)ft fud)te icl) bie ^ob-
nung meinet ßb^f^ in ber (Eolonia 9^oma auf. ©ort

roaren fd)on meine beiben Kollegen oerfammelt unb

fpäter kamen immer mebr ^efud)c an. 2)eö ^ragenö

unb (Er3äblen^ roar kein (Enbe unb bie meiften Ceute

baften nur ben einen ©ebanken, ber fd)liefelid) gerabe-

3U anftedienb roirkte: <5inauö auö bem 6d)IammaffeI,

fo lange eö 3^^^ ift- "^lud) bie Familie meinet (Ebefö

befd)Ioö/ nad) 9?eracru3 3U fabren. Sie 5)ienftmäbd)en

roeinien, alö fie oon bem (Entfd)Iufe ibrer io^^i^fcbaft

borten unb roollten um keinen ^reiö aHein in ber ^ob-
nung 3urüdibleiben. 9tun roar man roieber eine SQ}eiIe

unfd)Iüffig, aber fd)liefelid) überroog bie 6orge um ben

6pröJ3ling alle anberen 93ebenken unb man entfd)Io6

fid) für bie 9^eife nad) 9?eracru3. ^ir brei 93ureau-

knecbte ftellten un^ 3ur 9?erfügung, um 3u belfen, roir

roollten bie ^Sillettö, einen 9Bagen u. a. mebr beforgen.

^ir kamen aber nid)t roeit. 9?uraleö bitten bereite

bie 3ugänge 3um 3ßnti^um befe^t. 9Han konnte roobi

au^ bem 3^n^^«in in bie Kolonien gelangen, aber nid)t

umgekebrt. 9Keine Kollegen Derfud)ten tro^bem, auf
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limtDcgcn 5urd)3ukommcn; id) lief 3urück unD rappor-

tierte. 9tun rooUte 5ie Familie roieber bleiben unö jo

fd)tDankte man \)\n unb \)zx. Hnterbeffen kam (S. 3U

meinem (Eb^f- "^ud) biefe ^amitie roobnfe in ber (Solo-

nia 9?oma. "^ei ben ^Iarmnad)rid)ten, roeldje überall

3irkulierten, rooUte (E. nad) Sagubapa überfiebeln. 5)a^

loar fd)on oernünftiger alö ber 'Plan mit ^eracru3,

benn Sagubapa ift Don ber Kolonie 9?oma Dieneid)t eine

I?albe 6funbe entfernt, aber oollftänbig fid)er. 3d) jd)lug

(E. Dor, 3u meinem ^auöoater 3u 3ieben, ber bie gan3e

Gdie feinet 93efi^tumeö unoermietet t)atte. Um keine

3ßit 3U oerlieren unb ba^ SHötige Dor3ubereiten, lief

ic^ gleid) nacb Sagubapa, obne bie anbern *2efud)e, bie

iä) mir üorgenommen \)qüq:, 3u machen. 3d) konnte

mid) in Ootteönamen nid)t in 6tüdie 3erreifeen unb nac^

ollen feben. ^ber obne eö 3u rooUen, kam id) Dom
^unbertften inö Saufenbfte. überall ftie^ man auf

bekannte. 5)ie Gtunben gingen im t^^luge b^i^um unb

babei kam man rein 3u nid)tö. (Segen oier U\)i nad)-

mittagö kam aud) fd)on ber ®efd)äftön)agen ^errn ß.$

por unfer !Qaü^ gefabren. 9?orn flatterte bie beutjcbe

^abne, benn alle Darren böit^n enttoeber ibre Natio-

nalflagge gebifet, ober 3um minbeften ein roeifeeö Zuä)

3um 3ßid)ßn ibrcr frieblidjen ^bfid)ten. 9Kit (E. roar

feine ^rau mit bem ^näblein, aud) ^err !R., ber bei

ibnen roobnt, unb bie Familie £. uom gleid)en ööufe
mit ^inb unb ^egel gekommen. 6ie alle quartierten

ficb nun bei meinem ioauöDater ein. 5)ie ^inber l)aitm

eine 9Korböfreube über biefe unerroartete (Ein-

quartierung. 9Han fu^te fid) nun, fo gut eö ging,

bäuölid) ein3urid)ten. (E. bcitte 3iemlid) oiel mitgebrad)t

on öauörat, 'Prooiant unb 9Kafra^en, in roeld) legieren

bie 9Känner ibre (Seroebre oerftedit bitten. Sie ®amen
entfalteten aBbalb eine rege Tätigkeit, lüberbaupt

üerbiente ba^ tDeiblid)e (Element alle 93etDunberung.

©iefe beutfcben (^^rauen liefen bei bem großen (Ejobuö

alieö 3urüdi, ibre ^öbel, ibr 6ilbergefd)irr, ibre gan3e

(Einrid)tung unb niemanb rou^te, roie bie meyikanifcben

Kanonen ober ber bungrige ^öbel fd)on am anbern

Sage in ben ^obnungen baufen roürbe. ^bcr met)r

oB biefe öc^ä^e, bie ba ^Hotten unb 9^oft freffen, galt



5a§ Ccbcn un6 Sa}o{)Icrgct)en bcr Oprö^Hnge unb baö

Dcranlafetc bie mciffcn, n)cg3U3iel)cn. ^nx (St)rc bcö

nicbcren mefihanifd)cn ^olkcä fei übrigen^ bemerkt,

ba^ bi^ je^f aud) nid)f bie geringften ^uö|d)reitungen

Dorgekommen [inb, obgleid) in ber 6fabf kein 'Poli3iff

3U erblicken iff.

6obaIb eö anging, machte id) mid) auf, um meinen

g'reunb Otto üon 0. 3U treffen, ^ir batten oerab-

rebet, un^ bei 93.^ 3U fet)en, bie ja aud) in Sagubapa

iDobnen. ^lö ic^ bei 'Profeffor 9^. Dorbei kam, fanb id)

bort eine 3ablreid)e ©efeUfd)aft Dor. 9Kein ^reunb

Don 0. fei aud) ba, rief man mir 3U. 2)a ging id) benn

hinein. 9Kir fd)Iug nämlid) ba^ ©eroiffen roegen ^rau

Don 2., bie alö 6trobn)itn)e ebenfalls in ber (Solonia

9^oma mobnte. 9Kan mufete fid) bod) unbebingt um
bieje 5)ame unb ibre ^inber kümmern. ^B id) bei

9?.ö eintrot, rourbe id) mit ^allo empfangen, ^aft alle

guten "bekannten roaren 3ufammengekommen unb bie

©ame beö ^aufe^ t)atte 3ur ^eier be^ Sage^ eine kleine

^affeeoifite inJ3eniert, tro^ ber ernften 3ßiten. Oben-

on aber tt)ronte Otto oon O. unb labte fid) ausgiebig

an Kaffee unb ^ud)en. ßr fcl)ien fid) fd)ablo^ balfen

3U rooUen für bie fieben mageren Sage, bie \)\ntzx un^

lagen. 5)er ^xan oon 2. t)ätten fid), fo oiel man toiffe,

fd)on anbere angenommen, t)ißfe ß^J jebenfallö mar Otto

nid)t oon feinen leiblid)en ©enüffen roeg3ubringen. Zd)

allein aber konnte aud) nid)tä roeifer in ber 6acl)e tun,

benn mir roar nid)t einmal bie SQ}ot)nung, in rDeld)e

(5'rau Don 2. erft kür3lid) einge3ogen, bekannt.

6o empfabl id) mid) benn unb lief fd)nell nod) bei

fo Diel S^reunben unb bekannten b^rum, aH e^ mir in

ber (Eile möglid) roar. 2n ber Qtabt roar baö 6d)iefeen

fd)on roieber angegangen, obroobl e^ gebeifeen l)atte,

ber SCÖaffenftillftanb roürbe biö 6onnenuntergang

bauern.
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5)er 9tüditrif{ unö öie (Ermorbung

6eö ^räfibenfen unö 9?i3epräfi5enferL

9KifftD0(^, 5en 19. 3'cbruor.

ie 6fa5f criDad)fc mit ber 6enfafionäna(^ri4)!

Don 5cr ßrfd)iefeung ©uftaoo 9Ha5croö un5

_ Qlbolfo 93affoö, 5e^ 3nfen5anfen bcö "Palaffcö,

bei öie 9;^crfeibigung 5c^ S?tafionaIpaIa[fcö angeorbnct

I)affc unb 5ie 9KifraiUeufe bcbicnf t)aben foH, rDcI(^cr

bcr ©cncral 9?cpeö 3um Opfer fiel.

9tQct) bem offi3ienen 93erid)f t)af{e (Suffaoo

9Kabero, alö er oom 'Palaffe nad) ber 3itaöeUe über-

füljrf rourbe, Derfud)f 3U enffliel)en, loeöiDegen einer ber

£)ffi3iere einen 6d)ufe auf il)n abgab, ber ibn 3U ^Soben

ffredfe. ©ann t)abe aud) bie (Eskorte 6d)üffe auf ibn

abgegeben, bie ibn roie ein 6ieb burd)löd)erfen. 3n

ber Zat roar aber ber 2ob beö "Sruberö beö 'Präfibenfen

roeif fd)recklid)er, eine graufame, mifleiblofe <oin|d)lad)-

fung eineö 9Kanneö, ber kein anbereö 9?erbred)en be-

gangen \)aitt, oB baö, feinen ^Sruber ebrlid) 3U unfer-

ffü^en. "^eim (Einfriff in bie 3ifabeUe ffiefe ibm ein

beroaffnefer 3iüiliff ba^ "Sajoneff in baö eine ^uge.

©a ber linglücklid)e baö anbere fd)on früher üerloren

f)affe, taumelte er blinb einige 9Kinuten im ioofe tjerum,

biä fid) bie gan3e 9Heufe üon 6olbaten unb ^imU
perfonen auf ibn ftür3te unb mit ^lintenfd)üffen unb

6äbelbieben feinem £eben üollenb^ ein ßnbe mad)ten.

ioerr ^affo, ber mutige 9?erfeibiger beö 9tational-

palafte^, bat, man möge ibn nid)f im ®unkeln erfc^iefeen

unb u)ät)lte perfönlic^ einen ^la^ im 9Konbenfd)eine

für bie <5inrid)tung au^. 9Kit fefter 6timme kom-

manbierte er: ^^euer!" 9?on oielen kugeln burd)-

bobrt, brad) er laufloä 3ufammen.

^ J^,.i^->|,-.^^^-^:. «s^^-**-"^
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3n 5cr 6faöf tjicif bie ^cftftimmung an. ^aff

j4)cint C!ä, qB ob bic 6frafecn 5cö 3ßnfrumö nnb öie

Orte, an 6encn fo oicl fraöijd)c (Ercigniffc 9cfd)cl)cn

roarcn, öie 9Hengc nid)f 3u faff^^ ocrmögc, 6ic }cp

für oU öic 3ßif i^b^n iDiU, in bcr fic 6aö nid)t konnte.

9Kit großen 6d)tDierigkeiten gelingt eä 5er 5)epu-

tiertenkammer, fid) 3u einer 6i^ung ju oereinigen.

*?tad)mittagö roirb bajelbft eine Äommijfion ernannt,

n)eld)e 5ie Ferren 9Ka6ero unb *pino 6uare3 aufjud)en

unb [ie Don ber ^^ottoenbigkeit be^ 9lücktritte^ über-

3eugen follen. ®ie S^reunbe unb 9?ertDanbten ber

beiben tjofften baburd)/ biefen menigftenö baö Ceben

3u retten. S)ie Kammer erklärt fid) in permanenter

6effion. Um ad)tbreioierfet U\)x obenbö ket)rt bie

-^ommiffion 3urüdi, begleitet oom 9Kinifter beö äußern,

bem Cicienciabo Caöcurain, ber ba^ 9?üditrittöbokument

übergibt, ba^ folgenben Wortlaut f)at:

^•^ürger, 6ekretäre

ber ebrenroerten ©eputiertenkammer!

3n 9^üdtfid)t auf bie ^Jorgänge, bie fid) geftem

in ber Station ereignet \)ahcn unb 3U beren größerer

93erubigung erklären toir ^ermit in aller ^orm unfern

9^üdttritt oon bem Soften beö ^räfibenten h^u). 9?i3e-

präfibenten, für bie mir erioäljlt roorben finb. '^öir

bekräftigen ba^ 9tötige.

9neyiko, ben 19. ^'ebruar 1913.

S'ranciöco 3- 9Habero.

3ofe 9H. "pino 6uare3."

Qlud) 9Kabero l)atte eingefet)en, baß eö für ben

^ugenblid nid)tö anbereö gab, alö nad)3ugeben, ba er

fid) oollftänbig in ber ^anb feiner ^einbe befanb. (Er

oerftanb fid) alfo ba3u, feine ©emiffion ein3ureicl)en,

knüpfte baran aber einige ^ebingungen, ba er einer-

feitö ^uerta tief mißtraute, anbererfeitö feine 'Partel-

freunbe retten roollte. 5)ie ^laufeln roaren:

1. S)ie konftitutionelle Orbnung in ben (Ein3el-

ftaaten roirb refpektiert unb bie jei^igen ©ouoer-

neure bleiben auf ibren Soften.

2. 6eine (9Kabero^) ^reunbe merben nid)t au§

politifd)en ©rünben beläftigt.

u !



& 3. ^ranci^co 3- 9Habcro, fein 93ru5cr Ouffaüo

9Kabcro (bcr jd)on graujam crmorbct roorbcn

roar!), 3ofe ^. 'Ptno 6uare3 unb bcr ©enerd
^ngelcö rocrben mit il)rcn ^amiUenanget)örigen

bicje 9tad)f unter gebü^renber 6id)ert)eif nad)

9?eracru3 gebrac|)t ido fie ein au^Iänbifd)eö

6d)i[f beffeigen.

4. Sie ©efanbten 3apanö/ (St)ileö unb ^uba^

roerben fie auf ber 9^eife begleiten unb ba^

9?ücktrittögefud) gegen einen 93rief ^uertaö er-

I)Qlfen, inbem er bicfe 93ebingungen annimmt

unb fid) 3ur ßinljaltung berfelben Derpflid)tet.

Ceiber liefe man auf baö ©rängen Ca^curainö u. a.

biefc "^ebingungen fpäter teilroeife roieber fallen unb

ebnete fo bem 'Verräter btn ^eg 3U feinen ©eiteren

9?änken.

übrigen^ roirb ber oben üeröffentlicbte SÖJortlaut

beö 9^ücktrittögefud)eä oon metjreren gut unterrid)teten

*perfonen beftritten, bie bel)aupten, ba^ Original \)äüz

bie ^orte enthalten: «©ur4) bie 9?er^ältniffe ge-

3roungen.'*

•^ei ber (Ein3elbefpred)ung im "Parlamente rourbe

baö 9?ücktrittögefud) beö ^erm 9Habero mit 123 gegen

7 6timmen angenommen. Sie ^bbankung be^ 9?i3e-

präfibenten ^ino 6uare3 rourbe mit 129 gegen 8 gut-

gebeifeen. 9?ielc deputierte ftimmten fo au^ ^urc^f

t)or ben 6oIbaten iouertaö, bie ba^ ©ebäube um-

kreiften, anbere glaubten, bamit bai £eben ber beiben

Staatsmänner 3u retten.

3um prooiforifcben ^räfibentcn ber 'iRepublik

rourbe ber Ci3entiat Caöcurain beftimmt. ©ie

^ammerfi^ung rourbe aufget)oben unb ber ^ongrefe er-

öffnet. 5)er Ci3entiat CaScurain leiftete btn ^mtSeib.

®er ^ongrefe erklärte fid) für gefd)Ioffcn. 9tun rourbe

bie Kammer roieber eröffnet unb eine 9HitteiIung beö

XInterftaatöfekretärS beS 93erkebrSminifteriumS oer-

kfen, in roclcber angegeben roar, ber proüiforifd)e 'Prä-

fibent bätte ben ©eneral ^utxta 3um 97tinifter beä

3nnern ernannt. (Sine b^lbe 6tunbc fpäter legte ber

£i3entiat Caöcurain fein Q^üditrittägefui^ oor. (E§

ßß ^^» "^^ ''^* '^» '^^ "*« '"^a *^» ^<' ^^»- *''^«
« J » m'* I ' X



iDuröe angenommen un6 bann ber Oeneral $uerfa mit

allen 122 6timmen 3um ^räfibenfen erroätjlt. 5)ie

Suren ber 5)eputierfenhamer rourben bem Publikum

geöffnet. 5)ie permanente 6iöung rourbe gefd)Ioffen

unb Dor bem (Seneralkongrefe leiftete ber ©eneral

^uerta ben Qlmt^eib alö interimifti|d)er 'präfibent ber

mefikanijd)en 9^epubUk.

9Hit biefem ©aukelfpiel rooUte fid) ber 9Jerräfer

ba^ 9HänteId)en ber ©efe^mäfeigkeif umhängen, ^ber

abgefet)n baoon, ba^ biefe unter 5)rol)ung er3iDungenen

9Haönat)men elneö *parlamentö keinen SÖJerf befi^en,

[inb fie fd)on auö bem (Srunbe ungültig, roeil bie Kam-
mer in ben u)id)tigen Augenblicken roegen ungenügenber

6timmen3at)l nid)t befd)lu6fäl)ig toar.

9Kan Deröffentlid)te baö Abkommen 3roifd)en ben

©eneralen ^^eliy 5)ia3 unb i^uerta am Dort)ergel)enben

STage, nad) n)eld)em man bie alte (Efekutiogemalt atiä

nid)t Dorbanben anfal). Auf folgenbeö Kabinett botte

man fid) geeinigt:

Auöroärtige Angelegentjeiten: £i3entiat 3^ran-

ciöco be la 93arra,

6d)a§: £ic. Soribio (Eöquioel Obregon,

^rieg: ©eneral 9Hanuel 9Konbragon,

öffentlid)e Arbeiten: 3ngenieur Alberto 9?oble$

C5il,

3nnereö: Ingenieur Alberto ®arcia ©ranaboö,

3ufti3: ßic. 9?obolfo 9?epe^,

ltnterrid)t: Cic. 3orge 9?era (Sftanol,

9?erket)r: 3ngenieur ©aoib be la ^^uente.

Anwerbern künbigte man bie (Errichtung eine§

neuen 9Kinifterium^, unb 3mar beöjenigen für Acker-

bau, an. ©iefeö follte ber Cic. 9Hanucl ©ar3a Abalpe

übcmel)men. 3n ber oierten ^laufet lehnte eö ber

©eneral t^^eliy ®ia3 ah, einen Soften in bem pro-

üiforifdjen Kabinett 3U übernehmen, um bie ^reibeit

3u bebalten, für feine ^anbibatur ein3utreten, für bie

er fid) feiner 'Partei oerpflicbtet \)aÜQ:.

2n febr ebler ^eife nabm ficb ber (Sefanbte ber

kubanifcben 9^epublik, ^err 9Karque3 6terling, ber

gefallenen politifcben ©röfeen an. (Er ftellte ibnen ben
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& ^reu3er ,(Euba* für 5ie Xlbcrfa^rt 3ur Verfügung un^

bemüt)fc \\6) crnffbaft it)r Cebcn 3U retten.

5)ie 6cbilberungen, bie biefer ©iptomat über bie

legten Cebenötage 9Kaberoä ein 3abt nad) ben (Er-

eigniffen Deröffentlid)f bat, finb Don böcbftem gefd)id)t-

licbem 3nterefie unb roir folgen ibncn \)\zx in ber

i5aupffad)e.

9Hit bem Angebot beö kubanifdjen ^riegöfd)iffe$

battc fid) 9Horque3 Sterling aud) alä Begleiter be$

ßfpräfibenten biö ^eracru3 i>erpfHd)tet unb fo erjd)ien

er abenbö ad)t Xibt im 9tationaIpaIafte; um 3ebn Xlbt

follte ber (Eytra3ug abfabren.

^ranci^co 3- ^abero unb "pino 6uare3 be3eigten

Optimiömuiä; ber mit ibnen 3ufammen gefangen ge-

baltene ©eneral ^ngeleö bagegen gab fid) keinen

i| irfigerifdjen i^offnungen bin.

4^ *2Ilö freilid) 6tunbe um 6tunbe oerrann unb bie

93enad)rid)tung oon ber 93ereitfteIIung be^ 3"9^^ nicbt

kam, bemächtigte fid) aud) ber anberen 9tieber-

"j gefcblagenbcit.

^Qmxta bot mir eine 3n)eite ^alle gefteltt unb

nad)bem mein 9?üditritt^gefud) unterfd)rieben unb oor-

gelegt ift, roirb er fein *2Jort nicbt bauten", fagte

9Kabero.

ßrnefto 9Itabero, ein Onkel beö *Präfibenten,

fröftete mit ber *2Iuöfid)t, bafe ber oerfprod)ene 3u9

Dieileid)t um fünf Xibr morgen^ obfabren roürbe, ©ie

feiner 3cit ber beö 'Porfirio 5)ia3.

„'^ßenn ber $err 9Kinifter biö 3u biefer 6tunbe

bei (Eud) bliebe/ fubr er fort, ^rofirbe jebe ©efabr üer-

mieben unb bie 9?eife könnte obne ^inberniffe oor ficb

geben.*

9Kobcro roieö biefen Oebanken 3urüdi, ba er bera

fremben Diplomaten nid)t einmal ein 93ett anbieten

konnte, ^ber fdjUefelid) erfd)ien eö bod) allen bai

95efte, ba^ 9Karque3 Sterling bliebe.

'33alb barauf teilte eine Orbonnan3 bem Oefanbten

mit, ba^ biefe '^a(i)i bie ^breife nid^t mebr möglieb

iDäre.



,5)cr 3u9 rolrb 3u fieiner 6funbe Qbfat)ren''.

meinte 9Ka5ero refignierf. (Er bänbigfe öann bem
Kubaner fein 93iI6 ein mit ben SQJorten:

«*23el)alten 6ie eö oB (Erinnerung an biefe traurig'<r

^acl)t/

2)ie nun folgenbe 6d)ilberung ift in ber $aupt-

fad)e bie iDörtIid)e überfe^ung eineä ^bfa^e^ au^ bem
eingebenben, fteüenroeife gerabe3u packenben ^eric^te

beö kubanijd)en (Sefanbten.

(Eö mar ein Hbr nacbtö.

@enau 3ur felben 6tunbe roar icb cor 19 STagen

fröbHcb unb guter Caune auä biefem felben 'Palaftc

getreten, nadjbem id) an einem 93ankette teilgenommen,

ba^ in bem golbenen Safelgefcbirr Äaifer ^Itafimilianä

aufgetragen roorben mar, 5)er 3ntenbant, 5)on "^Ibolfo

^affo, ein 9Hann oon bob^r 6tatur unb geroiffer

©iftinktion, macbte bie ^onneurö auf ber Sreppe.

^enn mir bamal^ ein Qlugur bie bramatifcbe 63ene

ber 9tacbt oom 19. auf bzn 20. oorau^gefagt bötte,

iDürbe icb ibn für oerrückf gebalten baben. ^enn eö

unä mögli(^ roäre, ban 9?eriauf ber ßukunft unfercs»

9Kenfcbenlebenö 3u fi^auen, müßten mir glauben, ba^

eine gebeimni^oolle Qanb in graufamer 93eluftigung

mit ben (Sefcbicken ber 9Kenfcben fpiele. 9?on ibren

SCbronen fteigen bie Könige unb erbeben fid), befeblen

unb tprannifieren bie 9}afallen; ber ^leicbe oerarmt;

auö bem Firmen roirb ein Potentat; unb roie im Äarten-

fpiel gibt ber 3ufölt biefer Partei ben ©eroinn, ber

cnberen b<in 9?ertuft. 5)er 3ntenbant, ber mid) mit

einer Verbeugung auf ber legten 2reppenftufe oerab-

fcbiebete, raupte nicbt, roie balb er bem Sobe feine

^eDeren3 madjen roürbe. iouerta trank ficberlid) oor

brei 9Bocben um biefe 6tunbe in irgenbeiner benad)-

barten ^93ar" feinen 6cbnap^, roäbrenb er beute im

*Palafte ben erften 6cblaf alö ^räfibent geno^, freilieb

obne ba^ 9^ecbt unb ba^ rubige ©eroiffen 9KaberoS

3U befi^en, ber in biefem unoergefelicben "2lugenblicke

auö brei 6tüblen ein Vett für ben kubanifcben ©c-

fonbten 3ufammenbaute. (Einem ioanbkoffer mit ben

3nitialen ©uftaooö entnabm ber (Eypräfibent mebrerc

decken unb Celntüc^er, u)el(^e 93ettbecken unb Riffen
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&
ctfc^cn mufefcn un6 fein ©cfi(^f 3cigtc bic 93efricbi-

gung cincö 9Kanneö, bcr frcubig bie 6fropa3en einer

3agbfour im ^odiqzh'ixQZ auf fid) nimmt, ©er ©enerol

51ngeleö 30g fid), in feinen 9IIiIifärmanfel gefüllt, in

baö Kontor ber 3nfenbanfur 3urüdi unb "Pino 6uare}

meinte Iäd)elnb:

^^err 9Itinifter, 6ie ^aben fid)er nie geat)nt, in ber

©iplomatie ein fold) t)arteö ^Sett 3u finben/

«5)ie 3^it roirb eö in ber (Erinnerung n)eid)er

mad)en\ unterbrad) 9Kabero. „Xlnb um ©otteö

Tillen, 9Hinifter, teilen 6ie nid)t 3^rer ^Regierung mit,

bie Diplomaten in ^Keyiko müßten mit bem 93ett „in

ber Za\(i)(t'* i)erumget)en/

3d) entlebigte mid) meinet 9^odiö, ber Äraroatte,

beö Äragenö, ber öofenträger ....
«SQJaö für ein unorbentlid)er Kubaner" — rief

9Kabero au^ unb laö uom 6ofa bie 6ad)en 3ufammen,

alleö fd)ön fauber faltenb. Orbnung unb 6pmmetrie,

Genauigkeit roaren 3öge feinet (Eljarahterö. 5)ann

fing er an, fid) roie in feiner Kammer im 6d)Ioffe oon

(Ebapultepec 3U entkleiben. (£r ging üon einer 6eite

3ur anbern, inbem er bie 9Höbelftüdie orbnete, auf bie

er feine 6ad)en legte, "^uf einmal lad)te er t)ell auf:

«ober teurer 9Kinifter, roerben Sie mit ben 6d)uben

fd)lafen?*' Unb bann 30g er mir baö 6d)ul)n)erk aui.

3tDei 9Keter von meinem 93ett improuifierte 9Kabero

ba^ feinige. 3n bie roeifee ©edie ©uftauo^ gebullt,

roaren bie ^ugen kaum fid)tbar. *2tber unter ber 93e-

tübrung ber ^äfd)e feinet ^ruberö fd)ien c^, aB ob

ber 2ole it)n umarme unb fid) inö «meiere ^eberbetf*

lege.

«9Hinifter!" rief 9Kabero, oon feinen ©efüblen

überroältigt, auö, J6) roill miffen, roo ©uftaoo ift!**

3n biefem "^ugenblidic mürbe oon aufeen ba^ £id)f

obgebrebt unb ©unkelbeit fcnkte fid) auf ben 9?aum

nieber. (Ein im ^intergrunbe befinblid)eö, t)ermetifd)

i)erfd)loffeneö ^enfter führte nad) einer oerlaffenen

Oaffe unb burd) ba^ Sürfenfter brangen bie bleid)en

fIJÜJj 9?efleye einer entfernten ßaterne in^ 3iTnni^^' öie fic^

auf bem 93ajonette beö ^ad)tpoftenö roiberfpiegelten.

^a6) unb na^) rourben bie Hmriffe ber unö umgebenben
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©cgcnftänöc 5cuflid)cr unb ic^ nabm wa\)i, bafe

9Kabcro in füfecn 6d)Iaf Dcrjunkcn roar. (Er atmete jY^
mit gejunben, kräftigen Cungen unb unter ben jc^reck- b=j
baften 6d)atten ber 9tad)t unb bem funkeln beö 93aio-

nett^ roarb feine 6eele oielleicbt nad) bem 6d)auplafee

feinet ^elbentumö getragen. 3d) üerfudjte 3u erraten,

maä unter feiner 6tirne oorging unb glaubte ba^ ©e-

fcbrei ber fiegreid)en 6d)aren von ©iubab 3uate3 3u

i)ören, bie oon ibm ben ^opf beö ©eneralä 'JtaDarro,

feinet ©efangenen, forberten. Xlnb in ber 5)unkelbeit,

bie it)m aB Helferin für fein grofemütigeö ^^^3 bient,

fclje id), u)ie er bzn ©efangenen feinen io^n^^i^n ent-

3iebt, unb roie im fcbneüen "automobil 6ieger unb ^c-

fiegter bem ^albe 3ufteuern unb ba^ Ufer beö 9^io

93raDO erreicben. 5)a^ ift ber erfte ^kt einer "Porfirio

gegenfä^Ucben 9^egierung. Xlnb nacbbem fic fid) bie

^Q'nbe gebrüdt, burcbfdjroimmt ber alte 9IaDarro ben

6trom unb fcbroenkt Dom anbern Ufer, fcbon auf

amerikanifd)em 93oben, bankbar fein 2afd)entud) . . .

9Kabero erlebt feinen 9?ubm von neuem unb läcbelt

unter bem £eid)entud) ©uftaoo^.

"Pino 6uare3 fd)läft auf bem 6ofa fi^enb, Don

einer grauen 93ettbedie umbüUt. ©er ^opf ift auf bie

magere 6d)ulter gefenkt, ba^ ^aai in Xlnorbnung, bie

fpi^e S?tafe, bie burd)ficbtigen 93adien, bie b^tab-

bängenben Olugenliber, eö burcbfd)auert einen kalt,

loenn man ibn fo betrad)tet. ß^toeilen 3iebt er bie

Cippen 3ufammen, aB roollte er mit einem ^uffe bie

3äbren feiner 3arten ^inber trodinen, bie balb ^aifen

ir>aren. (Sr erroacbte beim erften 9Horgengrauen unb,

inbem er fid) redite, fagte er mit leifer 6timme, um
b^n ^reunb nicbt 3U ftören:

„$aben 6ie nid)t gefcblafen? (S^ ift eine froftige

^a(i)t, nid)t roabr? öaben 6ie baö ftänbige, bumpf

brobenbe ©eräufd) ber ©egen gebort? 6ie fürd)ten,

bafe roir ben ^a(i)zn 6pmpatbie einflößen könnten

unb löfen fie bz^\)a{b jebe 9Kinute ab.**

(Er rieb fid) bie ^ugen mit bem 2afd)entud)e, um
ben ^Ipbrudi u)eg3un)ifcben, ber auf ibm lag unb atmete

mit DoUer 93ruft auf, aB ob er keine Cuft bekommen

bätte, roäbrenb er fcblief. 9er Siebter oerbunkelte in

71



feiner 6eele 6en 'Politiker unb erleud)tefe 5aö 36eal

öe^ 9?aferlani)eö, für 6aö er fferben mufete.

„6ie roeröen ficf) nid)f getrauen", murmelte er,

«5en ©enerd 'Stngeleö an3urüt)ren. 2)qö ioccr liebt

ii)n, 5enn er gilt oiel un5 aufeerbem roar er 5er £ebrer

feiner Offi3iere. iou^i^ta i[t fd)Iau unb roir5 nid)t 5a^

ioeer, feine einaige 6tü^e, Dor 5en ^opf fto^en. SSÜaä

unö betrifft, fo fiebt eö auö, alä ob mir in 5er 6terbe-

kapelle roären. Sro^bem, roaö fid) in ©efabr befinbet,

ift unfere ^reibeit, nidjt unfer Ceben. linfer er-

3n)ungener 9lücktritt ruft 5ie ^^eoolution \)zxdox; unö

ermoröen käme einem 5)ekrete 5er ^narcbie gleid).

3d) glaube nidjt, roie ^txx 9Ka5ero, öafe 5aä 9Jolk 5ie

9}erräter ftür3en un5 unö befreien vo'ixb. ^aä 5aö

9?olk nid)t 3ugeben roirb, ift, bafe man unä erfcbiefet.

^ür baö erftere feblt ibm bie (Er3iebung. 9Kut unb

Satkraft für baö 3n)eite \)at eö in Überfluß-'*

3nnerlid) mißtraute 'Pino 6uare3 feiner eigenen

ßogik unb kämpfte mit optimiftifcben 93}orten feinen

gebcimen "Peffimi^mu^ nieber.

„^aä bobe id) gemadjt," fügte er bin3u, «bafe man
beabficbtigt mid) 3u töten?" — 5)ie Politik bat mir nur

6orgen, 6cbmer3en, (Snttäufcbungen eingetragen. Xlnb,

glauben Sie, i(^ babe nur baö ^Sefte geroollt. 2)ie

geroöbnlicbe Politik ift ^afe, 3ntrige, ^alfcbb^il^ 9^aub.

©eöroegen können mir, ^txx 9Kabero, roie id), fagen,

baj3 mir keine Politik getrieben b^ben. 9aö £eben

unb bie ©efüble ber 93ürger 3u ad)ten, bie ®efe^e 3u

erfüllen unb bie bankerotte Demokratie 3U b^ben, ba^

roar unfere QIrbeit. 3ft e^ gerecbt, ba^ man 3roei red)t-

fd)affene 9Hönner aufö 6cbaffott fübrcn roill, bie nid)t

bauten, nid)t intrigierten, nicbt betrogen unb nid)t

raubten? 3ft oielleicbt ba^ beffe 9Hittel, bie 9?ölker

unferer 9^affe 3u regieren, ber üerberbte ©eift berer,

bie e^ ausbeuten unb unterbrüdien?"

3n fd)mer3lid)em 9tad)benkcn oerfunken, fcblo^ er

bie Qlugen unb ftütjte ben ^opf in beibe ^änbe. Sic

Sajacbe rourbe abgelöft.

'2Iud) 9Kabero erroacbte.

,. ,öalb fed)ä."
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«6cl)en 6ic, 9Kini[fcr, bcr 3^9 um fünf llt)r roar

eine 3Uufion/

Unb er fd)Uef rubig toeiter. ©ie Hoffnung, 6ie 6aä

6d)led)fe md)f oerffebf, t)örf nie auf. 'Pino 6uare3,

öer 2)id)fer, begriff 6ie 'ilöirkUcbkeif beffer, alö 9Ha5ero,

5er ßanbiDirf. Unb roenn er aud) bie 35ee beö 9Kar-

fpriumö mit Torfen binroeg biöpufierfe, fo blieb bocb

in feiner ^Jorffeltung bie fcbrecküd)e 9?ifion beö Opferst.

6päter, alö ein 93urfcbe baä g'rübftück bracbfe, kam
feine innere ^eforgni^ betoor.

^9?erfucben 6ie nicbt bie 9KiIcb, 9Kin{fter, bie oer-

giftet fein kann/

©onneröfag, ben 2 0. Februar.
Xlm 3ebn Xlbr üormitfagö befanben mir unö nod)

immer in ber 3nfenbanfur beö ^^afionalpalaffeö. 'Pino

6uare3 fcbrieb einen *33rief an feine t^^rau, ben id) ibr

überbringen tDoUfe. 9Habero bingegen fafefe 3ukunffö-

plänc. (Sr rooUte nicbf glauben, bafe öuerta ibm nad)

bem Ceben fracbte unb nod) roeniger, bafe ^elif 5)ia3

in feinen Zob roilligen könnte, wo biefer ibm bod)

fein Ceben oerbanke. Qlber ber Oebanke an eine lange

iooft beunrubigte ibn, ber in ber t^reibeit beä Canb-

lebenö aufgeroacbfen unb ein üor3üglid)er 9^eiter unb

guter öcbroimmer roar.

'plö^lid) erfdjeint bie ©attin ^ino 6uore3' in

Srauerkleibung auf ber Scbroelle. €in glüdilid)er 3u-

fall bcitte c^ ibr crmöglid)t, burd) bie 9a}ad)e 3U bringen.

Sin paar 9Kinuten barauf grüfet ber neue ^acbt-

kommanbant refpektuoll unb id) erfucbe ibn, telepbonifcb

um meinen '^QJagen 3u bitten.

^ir Derabfd)iebeten unö roie Ceute, bie fid)

binnen kursem toieberfeben ©erben.

6eit mittag roaren bie 93alkone ber öauptuerkebrö-

ftrafeen gefcbmüdit, ©eil am *2tad)mittage bie ^arabe

ber 9?erteibiger bcr 3itabene ftattfinben foUte. Hm
fünf Hbr nacbmittag^ fe^tc fid) bie Äo!onne in ^e-
roegung, an ber bie Oenerale ^eliy 5)ia3 unb 9Hon-

bragon, bie 3ögHnge ber 9KiIitärafpirantenfd)ule, ba^

erfte ^aoallerie-^^egiment, ba^ 20. QSataillon, unb bie

berittene ©enbarmerie teilnabmen. 5)aö Publikum,

baö ja immer bem 3ujubelt, roelcber (Erfolg bat, klatfd)te
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in 5ie öönbc, unb roarf Äonfcffi, 93Iumen unö 6erpcn-

Iy)^
tincn.^ «9neme Familie**, fä^rf 9Karque3 6fcrÜng fort,

Yf ^iDor DoUer ^ejorgniö. 3n bcr 6taöf 3irkuUerfcn 5ie

fd)auedid)ffcn 9Tad)rid)fen über öaö 6c^ick|al 5er be-

fangenen unö meine g^rau mar informiert roorben, öafe

9Kaöero unb 'Pino 6uare3 in einem polifijc^en "Eingriff

geföfef rooröen feien, roobei aud) i^re 93egleifer in

Cebenögefabr gerieten; ein falfd)e^ Oerüdjt, 5aö 5er

9Hinifter Caöcurain perfönlid) toiöerlegte un5 5aö 5ie

felepbonifdje 95itte um 5en ^agen gän3lid) 5emen-

fierte. 9?on 5er ®efan5tfc^aft ging id) in 5aö öau^
5eö (Sfkan3lerö, too id) 5ie Familie 5eö $errn 9Ka5ero

traf, 5ie mir 5ie Qualen un5 5ie 6orgen 5er oer-

gangenen ^a(i)t fd)iI5erten. Ser ^üq für 9}eracru5

ftanö fertig 5a un5 5ie S^amilienangebörigen unb

(^reun5e begaben ficb in 5ie ^aggonö. 5)ie 6tun5en

oerrinnen; ^zix Ca^curain un5 unfer d)ilenifcber Col-

lege fahren nad) 5em 9tationaIpalaft, obne eingelaffen

3U roeröen. Hm 3roei Hbr nad)tö, aB 5ie ©efangenen,

in ibr 6d)ickfal ergeben, eingefd)lafen toaren, oerlaffen

ibre ^erroanöten 5en 93abnbof un5 flüchten fid), 5er

(Sröfee ibreö Xlnglüdiö beroufet, unter 5en 6d)u^ 5er

japanifcben ^abne . . . 5)ie fd)mer3lid)en 6<iil5e-

rungen, 3u gleicber 3^^^ von üielen 6timmen gemad)t,

nabmen ein ßn5e, aB in tiefer (Erregung f)zxi Caö-

curain eintrat. Sie Xlmftänöe bciben ibm in biefem

©rama 5ie fdjroierigfte 9^oUe 3uerteilt un5 5ie ^zlt toirb

fein ioan5eIn oon je5em 9?er5ad)t reinigen. 9tad) unb

nad) kommen einige Kollegen un5 Der3tDeifeIte Pro-
jekte roeröen entroorfen: mit iouerta 3u fprecben, 9Bilfon

3u rubren . . ., 5ann 5efilieren 5ie 9Kinifter, ©amen,
9?ertDan5te un5 ^reun5e, jeöer irgen5eine 9KitIei5ä-

fiber rübrenb.""

„^benbö fanb eine 9?erfammlung ber' fremben

©iplomaten in ber amerikanifd)en ©efanbfd)aft ftatt.

Unter ber 9?orauöfei3ung, ba^ bie ^bereinigten 6taaten

bereite über ba^ 6d)idtfal ber 9Habero-9?egierung

'jg^ befd)Ioffen hatten, roiberfprad) niemanb ber oon

9Kr. iocnro £ane 9BiIfon t)orgefd)(agenen Aner-
kennung, öeute oiffen mir, ba^ biefe %orauöfe^ung
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falfd) mar; 5cr amcnkanijd)e ©efanöfc 9BiI|on mad)fc
,,

auf eigene (5^au[t 'Politik, o^ne uon SXDaj^ingfon ent- ({^
fpred)enöe Reifungen erbalfen 3u tjaben/

„5)ie ©ejanbfen beriefen baraufbin über 6tc

6id)erl)eif 5er polififd)en ©efangenen. ^Ue batfen

fid) bat)ingeben5 geeinigt, perfönlid) bem Oeneral

Öuerfa beiben ©efangenen gegenüber 9KiIbe 3U

cmpfeblen. 9Hr. Sajilfon betonte: „5)er ^err ©ejanbte

beä ®eutfd)en 9^eicbe^ t)at mic^ 3U biejem ßroecke 3um
*Präfibenten begleitet."

93eim 9?erab[d)ieben tjatte ^err 9Harque3 öterling

ein bebeutfameö 3roiegejpräd) mit bem ©efanbten.

TOlfon: „Oebenken 6ie je^t «bort^in" 3U geben?**

9Karque3 6terling (Iäd)elnb, inbem er Derjud)te,

in ber 6eete beö anberen 3U lefen): „^obin?''

^ilfon: „5)ortt)in . . . ., nad) bem ^alaffe 3u

Öerrn 9Kabero . . . /
9?tarque3 6terling: «9tein, ^zxx ©efanbter.

9tiemanb bat mid) barum gebeten. (Seftern mar \ä)

ba, roeil bie Ferren öuerta unb 9Habero e^ fo abgc-

mad)t bitten. 26) blieb, roeil in te^ter 6funbe einer

ber beiben, ^uerta, ba^ 9?erfpred)en nid)t \)\zlt unb eö

abffofeenb getoefen roäre, in biefem Qlugenblidie ben

anbern 3U oerlaffen, ber in mir feine ein3ige 6id)ert)eif

fal). Xlnb aB folcbe 6id)erbeif rourbe icb gerufen im

€inDerftänbni^ mit Querto felbft.**

^ilfon: «6ie t)aben fid) ebel benommen, öerr

9Kinifter, unb ber ©eneral ^mxta trägt 3t)nen nid)fä

nad). ^eute ift ba^ Ceben 9Kaberoö roeniger in ©e-

fat)r, aB baö 3brige unb ba^ meine. 5)em Oeneral

iouerta ift gefagt morben, bafe ^err 9Kabero geffern

3eid)en oöUigen 3rrfinnö gab, unb ba^ bie^ 6ie be-

ftimmt bätte, ibn nid)t 3U oerlaffen . . .
."

^ür ben 93offcbafter beftanb bie Cöfung be^

•problemö barin, 9Habero in eine 3rrenanftalt ein3u-

fd)lieöen unb mir oerurfadjte ber Oebanke, biefc

graufame ^Kafenabme könnte fid) auf ein falfcbeä

3eugni^ oon mir ftü^en, tiefe 93effür3ung.

9Harque3 6terling: „9Kan \)at ben ©eneral Querto

getäufcbt. ^iemalö babe id) ioerrn 9Habero fo klar

unb oernünftig gefeben ..."
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9Kr. $cnn) £anc ^ilfon ift ein magerer 9nann

von mifflerer 6fatur, ncrcöö, unge6ul5ig, Ieid)t ßin-

brfidien 3ugängli4), oon t)arfcn 3ö9^n unb trockenem

^efid){äauöbrudi; grauem 6ct)nurrbarf, 5urd)5ringen-

6em *23Uck. 6eine roenigen öaare [inb über bie ioölfte

ber 6firn gefd)elfelf.

,0/ unferbrid)f er, «iff baö geroife?"

9Karque3 6ferUng: «3«/ Oejanbfer; 9Kabero be-

nabm fid) ge[fem üoUffänbig rubig; er roar rubiger, aB
roir beibe eö je^t finb. ^äbrenb ber gan3en S'^it, bic

\ä) bei ibm roar, f)af er uon niemanbem jd)Ied)f ge-

fprod)en, nid)f einmal oon feinen fd)Iimmffen ^einben

i5uerfa, ^eliy ©ia3 unb 9Kanbragon . . .
."

g'reitag, ben 21. Februar.
3n einem prä4)figen 6aale beö 9tafionaIpaIaffe§

!)affen fid) frembe Diplomaten eingefunben, um in

einem fein ftilifierten, im ©runbe ober nid)töfagenben

Dokumente ben ©eneral ^uerta 3U beglüdiroünfd)en.

iouerta, in einen alten ©ebrodi gekleibet, ant-

wortete mit einigen fd)roulftigen 9tebenöarten.

3um 6d)tu6 lub 9Kr. ^ilfon feine Kollegen für

ben kommenben STag 3ur ^eier oon ^afbingtonö ©e-

burtötag nad) ber amerikanifdjen ©efanbtfcbaft ein.

"^benbä fanb eine ^rt informellen 9Hinifterrat^

im 93eifein ^mxia^ unb ^^eliy 5)ia3' ftatt, in bem ba^

6d)idifal beä gefangenen ^räfibentcn unb 9}i3epräfi-

benten befprocben rourbc. Der Lic. 9tepeö roar für

ben Zob ber beiben; aber augenfd)einlid) konnten bie

neuen 9Känner fid) nid)t über bie ^Kafenabmen einigen,

bie 3U treffen roaren unb überliefen bie (Entfd)eibung

bem ^riegöminifter.

Samstag, ben 2 2. Februar.
Die 9Itutter, bie ©attin unb bie 6d)roeftem beö

geftür3ten 'Präfibenten gingen oon 2ür 3U Züv, um
ibn 3u retten, roäbrenb Don ^ranciöco 9Ilabero, ber

9?ater, unb Don (grnefto 9Kabero, ber Onkel beä

^poftelö, an einem fid)eren Orte oerborgen blieben, ba

fie fonft unfeblbar aud) eingekerkert roorben roären.

3n beftänbigem ßifer kamen unb gingen bie eblen

grauen na^ ber fpanifd)en, ber kubanifd)en, ber
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braflliani[d)cn unb bzx japanifdjcn ©c|an5{|d)aff; in

bcr leiteten t)Qtfc öie bcfrfibfe S^amilic ein fid)crcö

5I[pI gcfunbcn. 3cöß 6funöc, roenn fid) ein 'Plan a\^

unauöfübrbar erroiefen botfe, fafefen fie einen neuen.

§ier erbaten fie 9laf, bort fucbten fie eine fd)ü^enbe

ioanö unb überall roieö fie 6ie ^Jerstoeiflung, 5cr Peffi-

miömuä ober bie ^nxä)i 3urück. Sie ©amen ber hafbo-

lifcben ^riffokrafie bitten einff bei 9Kabero um ba^

Ceben 5)ia3' pefifionierf. ^e^bolb baten fie nid)t je^t

bei ©ia3 um ba^ 9Haberoö? 5)ie bobß (Jamilie finbef

olle Suren t)erfd)loffen unb alle fersen oerbärtet; nur

ein paar au^länbifdje ©efanbte baben nod) Hoffnung,

bie aber an bem kalten Qa^ S3}ilfonä 3erfcl)ellt.

©ie roeinenbe 9Kutter, Doller 6d)mer3 über

©uftoDOö Zob, bittet ben ©efanbten um bie Über-

mittelung eineä Selegramm^ an ben mäcf)tigen 'Präfi-

benten ber bereinigten Staaten. 9^iemaB ift oon

QBafbington eine *2Introort eingelaufen.

Xlnb aB bie freue Oattin t)ilfefud)enb 3u biefem

feltfamen Qlmerikaner eilt, entfpinnt fid) folgenbe^

3iDiegefpräcb:

©er (Sefanbte: 3t)r ©atfe oerftanb nid)t 3U regie-

ren; niemals erbat er ober rooUte er meine *??atfd)läge

boren. . . .

(Er glaubt nicbt, ba|i 9Kabero geköpft roerbe, aber

cö roürbe ibn nicbt überrafdjen, toenn 'Pino 6uare3

^rau 9Kabero: 0, baö ift unmöglid). 9Kein (Satte

roürbe oorsieben, mit ibm 3U fterben.

©er (Sefanbte: Sro^bem. 'Pino 6uare3 t)at ibm

nur 6(^aben oerurfadjt. (Er ift ein 9Henfd), ber nic^tö

roert ift. 9Kit ibm oerliert man nid)tä. . . .

^rau 9Kabero: 'Pino 6uare3, ^err, l)at ein ebleiä

i5cr3, er ift ein 9Kufterpatriot, ein 3ärtlid)er 9?ater, ein

liebenber (^attz. . . .

©a^ brücke 3°>iegefpräd) oerlängert fid) unb

9Hr. SQJilfon bat kein tröftenbeö ^ort. . . . ßr foU

bie ^reibeit 9Kaberoö forbern unb fid) für 'Pino 6uare3

intereffieren? ^mvta roirb mad)tn, roa^ am beften ift.

5'rau 9Kabero: Einige anbere ©efanbte bcmüben
\i6), eine Äataftropbe 3u oermeiben. ©er d)ilenifcf)e,

ber brafilianijcbe, ber kubanifd)e ....
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©er ©cfanbfc (mit graufamcm £äd)cln): 6ic . . .

!)abcn . . . keinen . . . (Einfluß

^Ibenbö.

5)ie mit £id)f unb 93lumen ge|d)müdife ©efanbf-

fd)aff öffnet ibre Suren.

9Habame ^ilfon mad)t bie ioonneurö. (Elegant

iDie Königinnen erfcbeinen bie ©amen, ffol3 mie

dürften bie io^tren. ©er belgifdje Oefanbfe beklagt

[icb barüber, ba^ eine ©ranafe in feinem luyuriöfen

6peife3immer geplagt fei. 9Hrö. 6trong, bie ©affin

beö englifcben 9?erfreferö, er3äblf mit trauriger

6timme, ba^ ibre 6tufe einem Äanonenfdjufe 3um

Opfer gefallen fei; eine ein3ige Äuget batte 3roei

©ienftboten beö Oefanbten oon (Guatemala üerrounbet,

Xlnb «"Pitata", ba^ Pferb beö 6obneö beö Kubaner^,

ift burd) Kugeln oerftümmelf roorben. . . .

(Eine 6timme in meiner 9täbe: ©er ©efanbte ift

unrubig, neroöö.

©er kubanifcbe 9Kinifter: ^e^roegen?

©iefelbe 6fimme, roie Dorbin: (Er roartef auf bie

roilbe (Sottbeit, bie lange ausbleibt. . . .

9Hr. 9)}ilfon burd)fd)reitet in biefem ^ugenblidic

unfere ©ruppe, läcbelt nad) allen 6eiten unb 3iebt

bie Hbr:

„•^alb roerben fie kommen/ fagte er getröftet.

©er cbilenifd)e 9Kinifter (mid) beifeite nebmenb):

€^ läuft ba^ ©erücbt um, bie ©efangenen feien nad)

bem 3u<^lbaufß gebradjt roorben.

©er Kubaner: 3d) roei^ nid)tö .... unb glaube

eö nid)t ....
(Eine 6timme: 5rro§bem gibt e^ Ceute, bie bc-

baupten, 9Kabero roäre üerrounbet roorben ....
(Eine anbere 6timme: ©aö ift falfd). Cebenb ober

tot. 9?errounbet nid)t.

©ie ^nroefenben treten 3urüdi. ©er ©efanbte

kommt mit bem "präfibenten unb Kabineft^mitgliebern.

3m ^ugenblidie erkennen roir ben alten ©ebrodi oon

geffern roieber.

9Kr. ^ilfon, ffeif, ernft, feierlid), erbebt feinen

(Ebampognerkeld). ^uerta, ber feinen ^lidi auf ibn

gebeftet \)at, tut baöfelbe. iounberf roeitere ©läfer
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fc^äumcn über. S^ (Sbtcn 9Ba|I)lngfonö! 5)rei un6

balbc 6tun5c bitten 9Ka5cro unb ^ino 6uarc3 nod)

3u leben.

^n jenem ^benb ffellfe bie ^ad)e brei ^^elb-

beffen in ber 3nfenbanfur auf. 9Habero batfe jd)on

ba^ 9HQrfprium ©uffüDoö erfabren unb ertrug

fcbioeigenb feinen 6d)mer3. Hm 3ebn Xlbr gingen bic

©efangenen 3U 93eff. Cinkö oon ber 6d)iIbrDad)e lag

QIngeleö, oorn 'Pino 6uare3 unb red)fö 9Kabero.

5)ie Siebter Derlöfd)ten. ®er (Eypräfibent büHte

fid) in bie 93ettbecke unb toeinte ftill um feinen 93ruber.

^aä) 3n)an3ig 9Kinuten erleuchtete fid) ba^ $au^
von neuem. (Ein Offi3ier namens (Ebicarro, gefolgt

oon bem 9Kajor (Earbenaö, erfd)ien.

„9Heine io^tren, fteben 6ie auf!" fagte (Ebicarro.

5)er beunrubigte ^ngele^ fragte: «'BJaö ift ba^.?

9Co gcbenkt man uniä bin3ubringen?**

^bicarro übergab bie (Befangenen an (Sarbena^

unb beibe roid)en ber Qtntroort auö. ^ber ^ngele^

beftanb in befeblenbem 2one beö ^orgefe^ten an feine

Untergebenen auf ber ^ntroort:

„6agen 6ie, roaö ift ba^l"*

„^ir roerben 6ie nad) au^roärt^ bringen ....*,

ftammelte (Ebicarro. ^aö) bem 3u<i)tbaufß ....
5)iefe .... nicbt 6ie, $err ©eneral . . .

."

„5)ann roerben fie bort fcblafen?"

(Earbena^ nidte 3uftimmenb.

^aö je^t folgte, ift eigenflid) nie richtig aufgeklärt

roorben unb über bie legten *2Iugenblidie 9Kaberoä

berrfcben oerfcbiebene Urteile, ^ie mir fpäter feben

roerben, brad)ten bie 3^itungen bie offi3iene 9toti3,

9Kabero roäre unterroeg^, oB ber ^öbel ibn angeblid)

3U retten Derfud)te, im allgemeinen 5)urd)einanber er-

fd)offen roorben. ßr ):)äÜQ: alfo für jeben ^all mit

feinem 9?i3epräfibenten nod) lebenb ben 9tationalpalaff

uerlaffen. 5)em roiberfprid)t bie 2atfad)e, ba^ am
näcbffen Sage nad) ber ßrmorbung be^ 'Präfibenten

fein iout in einem 9?aume be^ 'Palaffeö gefunben

rourbe. ©a id) bie Orbnung^liebe be^ 'Präfibenten 3ur

©enüge kenne, \)aU(t id) eö für au^gefcbloffen, baft
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9Ka5cro ben 'palaff ot)nc $uf oedaffcn l)äffc. 9Kcmc
^nfid)f, baß 9Ka5cro im ^alaff crmorbct rourbe, bc-

ffäfigf Qud) ferner bie ^uöfage eineö ein !)albe^ Zo^^

fpäfer oer^affefen 9?erbred)er^ Carbenaö in ©uatemala,

ber eingeftanb, ba^ ber 'Präfibcnf feiner3eif in einen

*PferbeffaH gefc^Ieppf rourbe, borf {jinferrückä er[d)offen

unb fpäfer erff aB £ei(^e im Qlutomobil forfgefcijafff

morben fei. 5)amif im (Einklang ffel)f aud) bie mir

gegenüber getane ^uöfage eineö "Selgierö, ber fid)

3ufäUigern)eife 3ur fraglid)en 3ßit an ber großen 'Pforfc

beä ^alaffeö befanb, er fei jeberseit bereif, 3u h^-

fd)tDören, ba^ 9Kabero alö £eid)e im '^ufomobit btn

*palaff Derlaffen Ijaffe. 6ei e^ roie eö fei, eine oöUigc

^larbeif über biefen fd)eu6lid)ffen aller polififd)en

9Korbe roerben loir roo^l nie erlangen, ba bie 9Körber

Orunb genug t)affen, it)re Derbred)erifd)e Zat naö)

97töglicf)heif 3u Derfd)leiem unb in 5)unkett)eif 3U

f)üUen.

6onnfag, ben 2 3. S^ebruar.

5)ie 3cifungen bringen ben offi3iellen 93erid)f ber

fd)eufelid)en polifijd)en 9Horbfaf: 5)ic ©efangenen

iDurben naö) bem 3u4)tt)aufe fran^porfierf, roobei eine

(Eökorfe unferroeg^ oon beroaffnefen *parfeigängem

9Kaberoä angegriffen roorben fei. 3n bem fid) cnf-

fpinnenben Kampfe fei einer ber Angreifer umge-

kommen, ein anberer oerrounbef, unb 9Kabero unb

^ino 6uare3, bie enfflieljen rooUfen, ebenfalls geföfef

roorben.

3n 9nefiko glaubte nafürlid) kein 9Kenfd) biefe^

9Kärd)en unb balb barauf rourbe aud) ber 9Kaior

Garbenaö, ben man pro forma oer^affet tjaffe, be-

förberf unb mit einer ^ommiffion na4) bem 6üben be§

Canbeö gefanbf.

ßrft auf bie 9?orftellungen frember ©iplomafen

bin rourbe ber fd)mer3gebeugfen 'iöifroe 9Habero^ ber

£eid)nam überlaffen.

Qluf bem Äir(^l)of ber fran36fifd)en Kolonie

rourben bie fterblid)en SHefte S^ranciäco 3- ^aberoö,

beö erffen konffitutionellen *präfibenfen 9He|-ikoä, bei-

gefe^f. Zxo^ ber furchtbaren 6d)redienöt)errfd)aff



i^uctfaö, \)at 6aö 9?oIk fäg(id) offenfafio fein C5rab mit

Blumen unb ^rän3cn gefd)mückf. "^tuö allen 9?id)fungen

5er rocifen mefikani|d)en 9^epublih kamen begeifferfe

^Inbänger nad) 5er legten 9^ube[fäffe ibreä großen

ponfifd)en 9IpoffeB gepilgert. 6ein ^nbenken i[t nic^f

erlofdjen unö fein Zob nid)f ungeräd)t geblieben.

3n 93egleifung 5)on 9Hanuel 9Harque3 6ferlingä

oerliefeen in biejer 9^acbf öie näd)ffen ^^amilienange-

!)örigen 9Ka5eroö 5ie ioauplftabt/ um fid) an 93or5 5eä

i^reu3erä «(Euba" 3u begeben, 5er fie nacb io^bana in

6id)erbeif brachte. 2)ie in 9Konferrep befin5lid)cn

93rü5er flüd)feten nad) öen ^bereinigten 6taaten, um
öer (Erfd)ie§ung 3u entgegen, rDeld)e i^uerta ange-

€»r5net batte.
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9?enuffiano daxxania.

B am 22. g^cbruar 5eö 3abrcö 1913 5er

'präfibcnf unb 9?i3cpräfi6cnt ^ranclöco

3. ^abcro unö Gofe 9Karia 'Pino 6uarcj

crmoröct tooröcn roarcn, mad)fc fid) 5cr Ufurpafor

^uerfa baran, bcn (Souocrncurcn ber oerfdjicbencn

6!aafcn unb Serriforicn bic 9HiffeiIung sugeben

3u laffen, bafe er nunmc{)r alö proDifonjd)er "Präfi-

bcnf bic ^tegierung bz^ Canbeö übernommen t)abe.

27 6faafen, 3 Serriforialgebiefc unb ber g'öberal-

biffrikt ertjielfen gleid)3eifig biefe 9Iad)rid)t unb

oon allen benen, bie ben befreffenben 9^egierungen

oorffanben, toaren nur 3tDei ©ouDerneure fäbigr

bie 6ad)lage klar 3u erfaffen unb bzn 9?ert)älf-

ni[[en entjpred)enb 3u t)anbeln. 2)ie|e beiben 9Känner

roaren bie ©ouoerneure oon 6onora unb (Eoat)uila,

3. 9K. 9Kapforena unb un[er tjeufigcr ^ü^rer

9?cnuffiano darran30. ^eibe erklärten gleid)3eifig,

ba^ fie i^uerta unb feine 9^egierung nie unb nimmer

anerkennen, bafe fie cielmetjr aB ein3ige gefeölid)e,

konftifutionelle 93el)örben mit ben 92}affen in ber Qanb
gegen ben llfurpator uorgetjen roürbcn. Qllle anbem
©ouoerneure erkannten teiB auö ^üX(i)i, teilö auö

Xlnentfd)loffent)eit baö iouertafd)e ^^egiment fofort an.

Ceiber bekam ber anfangt fo tapfere 3. 9H. 9Kaptorena

fpäfer ^ngft unb, eine 9Hagenkrankl)eit t)orfd)ü§enb,

begab er fid) nad) ben ^bereinigten Staaten, roo er in

JTuöcon ^re3ona in einem oornebmen $ofel bie

©eitere (Enttoidlung ber ©inge abroartete. Seine

9?egierung übergab er bem t)eutigen Xlnterftaatö-

fckretär beö Äriegöminifteriumö, 3- 3. 'Peöqueiro/ ber

mit ben l)eutigen ©enerälcn Obregon, ^lloarabo, (Ealleö

unb i5ill eine kleine 2ruppenmad)t fammelte, um bem
llfurpator bie Spi^e 3u bieten.



Um bicfclbc 3^it berief 9}enuffiQno (Earran3a

einen ^ongrefe ein unö unterbreitete ibm folgenbc

®efe§eöt)ortage, inbem er bemfelben gleid)3eifig 9Itit-

feilung oon ben 9?orgängen in ber öauptftabt mad)te.

6d)on am näcbften Sage rourbe nacbftebenbeö Dekret

oeröffentlidjt:

^m9^anbe ein 6tempel, rDetd)er fagt: 9Kefikanij(^e

9^epublik. 9^egierung beö 6taateä (Soabuila be3arago3a.

9Jcnu|liano dawan^a, konftitutioneller ©ouoerneur

beö freien unb fouoeränen 6taateö (Eoabuila be ^axa-

9030, an feine ßinroobner.

9öiffet:

0afe ber Äongrefe bemfelben ba^ ^olqanbt oer-

orbnet \)ai:

©er XXII. konftitutionelle ^ongrefe be^ freien,

unabbängigen unb fouoeränen 6faate§ (Eoabuila be

3arago3a beftimmt:

%. 1421.

Artikel 1. ©er ©eneral 9?ictoriano Qmxia roirb

in feinem 9^ang alö Qanpi ber au^übenben 6taatö-

geroalt, loelcben er angeblid) oom 6enat ber 9^epubnk

oerlieben erhielt, nid)t anerkannt unb ebenfo toerben

alle ^mt^banblungen unb 9?erorbnungen beöfelben in

ber ^uäübung biefeö 9langeö für nichtig erklärt.

Artikel 2. ©em Oouoerneur beä Qtaait^ mixif

aufeerorbentlid)e (Ermäd)tigung erteilt, in allen 3n>cigen

ber öffentlicben 9?ern)alfung 3U unterbrücken, roaä er

für konoenierenb t)ält unb 3u beginnen, Sruppen für

bie 5Iufrecl)terl)altung ber konftitutionellen Orbnung:

3U roerben.

^ufeerorbentlid):

9Kan forbere alle ^Regierungen ber Derfd)iebenen

6taaten unb bie 93efet)Bt)ciber ber ^öberal-, 9Rural-

unb ioilfätruppen ber ^onföberation auf, bie 93en)egung

biefer 6taatöregierung 3u unterftü^en.

©egeben im 6i^ungöfaale beö ebrenroerten ^on-

greffe^ beä Qiaatz^ in 6altillo am neun3ebnten

Februar 1913.

^. ^arrera, Qlbgeorbneter 'präfibent. 7

3. 6and)e3 ^^xxzxa, abg. 6ekretär.

©abriet (£al3aba, abg. 6ekretär.
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9Kan gebe cö 3um 2)rucfe, Deröffcnfnd)e cö unb

forge für feine 5)urd)fü^rung.

ealüHo, 5en 19. Februar 1913.

9?. (Earransa.
(E. (5ar3a 'pere3, 6ehre{är.

5)amif mar öem merikanifd)en 9?oIfee 5er 9leffer

feiner konffifufionellen ^reibeifen unb ©efe^e er-

ffanben unb ber 9^äd)er ber unfd)ulbigcn Opfer, rDeId)e

ber 9?erräfer ioußtfa auf bem Oeroiffen \)attt, er-

fd)ienen, um einige Sage fpäfer ben fo berübmfen ^lan

von ©uabelupe an bie ganse mefikonifcbe 9^afion ^u

rid)fen.

Aufruf on boö 9?oIk!

3n ^nbefrad)f: bafe ber ©eneral ^ictoriano

Querto, roelcbem ber konffifufionelle "präfibenf 5)on

^ranciöco 3. 9Kabcro bie 9?erfeibigung ber gefe^lid)en

3nffifufionen feiner 9^egierung anoerfrauf batfe, bnx6)

feine ^Bereinigung mit ben ^einben, bie in beroaffnefer

9lebeUion gegen biefelbe 9?egierung aufgeffanben

loaren, um bie frübere ©ikfafur roieberbersuffeilen,

ba^ 9?erbred)en beö 9?errafeö beging, um bie 'J^egie-

rung an fid) 3u reiben, inbem er bie 93ürger, ben

*Präfibenfen unb 9?i3epröfibenfen, foroie feine 9niniffer

oerbaffefe, oon n)eld)en er unter "^Inroenbung oon ©e-

loalfma^regeln bie 9Xieberlegung ibrer ^mter oer-

langte, roaö burd) bie Seiegramme, n)eld)e berfelbe

©eneral ^uerfa ban ©ouDerneuren ber oerfcbiebenen

6faafen 3ugefanbf \)atU unb in n)eld)en er ibnen mif-

teilf, bafe er bie beiben böd)ffen 93eamfen ber Station

unb ibr ^abineff gefangen bäffe, betoiefen iff —

:

3n ^nbefrad)f ferner, ba^ foroobl bie gefe^geben-

ben ^örperfcböft^n aB bie juriffifi^en, ben ©eneral

^uerfa entgegen ben Oefe^en unb Orunbfä^en ber

Äonftitution in all feinen ungefe^mäfeigen unb un-

pafriotifcben ^anblungen anerkannt baben —

:

unb fcbliepd) in ^nbetrad)t, bafe Derfd)iebene

9\egierungen ber ein3elnen QiaaUn ber 9^epublik bie

ungefe^mäfeige 9^egierung aufgebrungen burd) ben

Seil beä ö^ere^, u)eld)er b^n 9Uerrat unter bem '33e-

febl beö ©eneralä ^uerta begingen, anerkannten,
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Iro^bcm öaöurd) bic 6ouDcränitäf 5er bcfreffenbcn

6faafcn ücrgcroaltigt rourbc, 6crcn (Souocrneure bie

crften fein joUfen biefe unred)fmäfeige 9?egierung für

nid)fig 3u erklären, —
baben bie unfer3eid)nefen ^efel)Bbaber unb Offi-

3iere in ber '^uöübung ibrer ^ommanboö über bie

konffifutionellen Gruppen bejcbloffen, mit ben SQJaffen

folgenben

'Plon

aufred)t3uerbalfen:

1. ®er ©eneral 9}ictoriano ioußtfa toirb d^
%>räfibenf ber 9?epublik nicbt anerkannt.

2. 5)ie kgiölafiüe unb juriftifcbe 6faafögematf ber

•3'öberafion roirb nid)f anerkannt.

3. ^Ue biejenigen ^Regierungen ber (Ein3elftaaten.

loelcbe 30 Sage nad) ber 9?eröffentncbung biefe^

*PIaneö bie ötaat^geroali ber ^öberation nod) aner-

kennen, roerben nicbt anerkannt.

4. ^ür bie Organifation ber ^rmee, roelcbe b<tn

Auftrag h^^t, unfer '^orbaben auö3ufübren unb mdä)t

ben Flamen «Sonftitutionalifta" fübrt, erkennen mir

als» OberbefebBbaber bzn 93ürger 9?enuftiano (£ar-

ron3a, (SouDerneur be^ 6taate^ (Eoabuila.

5. 93ei ber Cjinnabme ber Qtabt 9Heyiko burd)

bie konftitutionelle ^rmee nimmt ber "SSürger

9?enuftiano (Earran3a, ober berjenige, ber ibn im

Oberbefebl erje^t \)at, interimiftifd) '^cfi^ Don ber

CyekutiogetDalt.

6. 5)cr interimi[tijd)e 'Präfibent ber ^Republik ruft

ba^ 9JoIk 3u ben allgemeinen labten auf, fobalb ber

^rieben gefiebert ift, unb übergibt bic ßfekutiogeiDalt

bemjenigen 93ürger, roelcber erroäblt toorben ift.

7. ©erjenige 93ürgcr, ber in ben jeroeitigen

6toafen, roelcbe bie 9^egierung iouertaö anerkannt

baben, atö Oberbefebl^baber ber konftitutionellen

^rmee fungiert, übernimmt ben "poften eineö proüi-

forifcben Oouoemeurö unb fcbreitet 3ur ^tbbaltung ber

Cokalroablen, nacbbem bie oorerroäbnten erroäblten

93ürger oon ben bob^n Ämtern ber ^öberation, 3U

Ö



benen fic erroäblf rourben, *33efi§ genommen i)abzn

iDcrben.

lln!erfd)riebcn in 5er ^acienba oon ©uabalupe,

e;oat)uiIa, am 26. 9Här3 beö 3al)reö 1913.

((E^ folgen met)rere 6ei!en Xlnferjc^riften.)

*

9?enuffiano (Earran3a rourbe am 29. 5)e3ember 1859

in ber ^rei^ffabf (Euafro (Eienegaö im 6faafe Goat)uila

geboren. (Er be|ud)fe 3unäd)ff bie 6d)ule jeineö ©e-

burf^orfeö, ging jebod) jpöfer in "SSegleifung feinet

^aferö 3ßfuö (Earran3a unb feiner 9Hufter 9Karia bc

3efuö ©ar3a be (Earran3a, nad) 6aIfiUo, um bort

feine ^u^bilbung 3u ooUenben. 6päfer befud)fe er

mit (Erfolg 3n)ei ^a\)xz lang ba^ '2Itt)enäum ^uenfe,

unb bann oier ©eifere ^a\)xz ba^ I)umaniffifd)e (Spm-

nafium in ^Iteyiko. 5)ur^ Äranktjeif ge3n)ungen, feine

6fubien 3u unferbred)en, roeld)e er fo uieloerfpredjenb

begonnen f)affe, lebfe er eine ß^i^Iang in ben 9?er-

einigfen 6faafen, um fpäfer, in feine io^iniafftabt

3urüdigeket)rf, fi(^ gan3 bem ^dierbau unb ber 9?iet)-

3ud)t 3U roibmen. 6o fef)en roir ibn im *2llfer oon

28 3ot)ren ein freiet, unabt)ängigeö £eben fiit)ren unb

für bie '2Id)fung unb für ba^ ^nfet)en, n)eld)eö er bei

feinen Canb^Ieufen genofe, fprid)f am beften bie 2ot-

fod)c, baß it)m einffimmig bie Ceifung ber ffäbfifd)en

9?ern)alfung überfragen rourbe in einem Qlugenbtick,

in bem fid) biefelbe in einem oölligen (Ebaoö befanb.

9Kif (pfeife unb Eingabe unfer3og er fid) ber fd)roie-

rigen Aufgabe, fie 3u reorganifieren, biö er fid) infolge

Don unerroarfef auffaud)enben 5)ifferen3en mit bem
<SouDerneur beö 6faafeö oeranlofef fat), feine (Enf-

laffung ein3ureid)en.

9teue unb fd)roerroiegenbe poIififd)e Sreigniffe

3roangen \\)n fobann, mif bem ©onuemeur, 3ofe 9Haria

&QX^a ©alan, eine £an3e 3U bred)en.

(Eö roar 3ur ^t\t, alö bie übliche ^omöbie b^i

TOeberroaf)Ien ber 9?egierung aufgefüi)rf roerben follfe.

^ür ben hoffen beö ©ouDerneur^ roar aB offi3ienei:

^anbibaf ber bereift genannte ©ar3a (Salan roieber

aufgeffellf, roät)renb ber (ErroäI)Ife be^ 9?oIkG^ ber



iäc. 9ItigucI €arbena^ roar. deiner öer bcibcn 'prö-

tchbenfcn erhielt übrigen^ bcn gctoünfcbfen *Poftcn,

5a baö 9?oIk unter bcr ^übrung bcr 95rübcr (£arran3a

unb mit ioi^fe S^ranciöco Srcoinoö fid) crbobcn \)atU

unb baburd) baö (Singreifen beö bamaligen ©ihfatorä

*Porfirio 5)ia3 nötig mad)te, um bie Sranöaktionö-

^anbibatur in ber ^erjon be^ Lic. 3o|e ^Haria

9Ku3qui3 auf3uftenen.

Xinjere iOQuptperfon fpielte roäbrenb biefeö 9?or-

falleö bie erfte *5^one foroobl bei ber Organifierung ber

9^eüoIution, alö aud) bei ben biplomati|d)en 9?erbanb-

lungen mit bem Oeneral *Porfirio 5)ia3, um ©ar3a

C^alan auö3u|c^alten.

93alb barauf rourbe ^enuftiano €arran3a neuer-

bingö in feinen früheren 'Poften in ber ©emeinbe-

Derroaltung eingefe^t, too er abermaB Oelegenbeit

t)afte, fein auöge3eid)neteö ^bminiftration^talent 3u

beroäbten. 6päter burd) baö 9?crtrauen feiner ßanbö-

Icute 3um ^bgeorbneten erroäblt, kam er 3unäc^ft in

bcn Cokalkongrefe be^ 6taateö (Soabuila unb b^mac^
in ben 9tationalkongre6, um fd)Iiefelid) fogar eine

6tene atö 6enator im ^öberalkongrefe ein3unebmen.

3m 3obre 1908 oom ^ongrefe be^ 6taateö (Eoabuila

3um interimiftifd)en OouDerneur ernannt (ba ber

©ouDerncur (Sarbenaö feinen 9}erpflid)tungen alä 5lb-

gcorbneter nad)3ukommen batte), erfüllte er feine

Obliegenbeiten in einer ^eife, bie allgemeinen 93eifaU

fanb. "^IB kur3 barauf berfelbe ^txx (Sarbenaö bem

*2öunfcbe *2Iu^brud gab, auf bie ^anbibatur aU
©ouDerneur 3u Der3id)ten unb fein 9?üditrittögefu^

einreidjte, rourbe 9?enuftiano (Earran3a oom 9?oIke al§

cin3ig geeigneter ^anbibat aufgeftellt unb roürbe au^
obne 3^ßifßt geroäblt roorbcn fein, loenn nid)t ^rafi-

bent "Porfirio 5)ia3 unb 93i3epräfibent 9^amon Vorrat

ibren (Einfluß geltenb gemad)t bitten, fo ba\^ burd) bie

^eibilfe beö Cokalkongreffcö ber Lic. be la ^ena alö

interimiftifd)er 6taatöd)ef eingefe^t rourbe, worauf

nad) kur3er 3ßit ber Lic. 32fuö bei 9)aUe bem 9?olke

oB ©ouüerneur aufgesroungen rourbe.

^ei biefer Oelegenbeit reichte (£arran3a fofort fein

9?üditritt^gcfud) atö 6enafor beö ^öberalkongreffeö

ö



ä ein, um frei oon 6er t)errjd)enben Korruption feinen

|Yn *PfIid)fen alö einfQd)er 93ürger 3um 93effen beö 9?olke$

^==1 nad)kommen 3U können. (Er fdjiofe fid) 5er bamati

neuen £et)re 5eö ^fireeloktioni^muö (baö t)eifef ber

®cflnerfc!)aff ber ^ieberroäbler) an unb fraf bann im

Gabre 1910 ooU 9nuf unb (Enf|d)Io[fenbeit in bie

^eoolufion ein. 9?on ^ranciöco 3. 9nabero, bem
^ül)rer ber ^leoolution, 3um proo. ©ouoerneur oon

€oal)uila ernannt, mufete er aB ^aupt unb Ober-

befeb^baber jener 9Hilitär3one 3eitn)eije fein ößint

unb feine £ieben oerlaffen, um fid) burd) unjäglicbe

©efabren binburd) fcbÜeöUcb nad) 6an Antonio (2eja§)

3U begeben, angefeuert burd) feine (Ernennung, bie

9Kabero in ber 'Perfon cineö foId)en 9Hanneö fo rid)tig

nnb glüdilid) getroffen, fd)arte fid) baö 9?olk oon

(Eoabuila um feinen Rubrer. Xlmfonft fanbte ber ®ik-

fafor ®ia3 ^bgefanbte mit ^rieben^oorfcblägen an

ibn; (Earran3a bafte auf alle biefe "33otfd)aften nur eine

5Inftt)0rt, nämlid) oB Conditio sine qua non ben 9^üdi-

fritt beö 'Präfibenten 'Porfirio ^ia3.

9tad) bem STriumpb ber 9?eoolution tourbe er non

feinen bankbaren 9Kitbürgern 3um ©ouoerneur be^

6taate!ä (Eoabuilo erroäblt unb mar fcbliefelid) bec

ein3ige, ber in unroanbelbarer Sreue feinem ^errn

unb 9Itcifter folgte; er mar berjenige, ber ba^ 93anner

beö 9Kaberimuö aufred)tbielt, aH 9Habero felbft für

feine Qa6)t bzn 9Kärtprcrtob erlitten batte.

®iefer 9Hann roirb fein 9?olk 3um ©lüdi fübren

unb burd) alle Oefabren, roelcbe innere ober äußere

^einbe bem 9?aterlanbe bereiten follten, fiegrei(^

leiten. (Eine b«>bc 3ntelligen3, ein unbeugjameö ©e-

te^tigkeitögefübl, eine nie erlabmenbe Arbeitskraft,

ein ftaunenöroerteö (Sebäd)tniö unb umfaffenbe biflo-

rifcbe Kenntniffe (befonberS auf bem (Gebiete ber

beutf^en ®efd)id)te, in roelcber (Earran3a Dor3Ügli(^

bcroanbert ift), befäbigten ibn, bie n)id)tige 9?otle, 3U

ber er berufen erfcbeint, burd)3ufübren. ßr befi^t in

geroiffem 6inne bie eiferne (Energie beS ©eneraU
^orfirio ®ia3, jebo^) obne beffen unbesroungene ©e-

©ülttätigkeit; (Earran3aö ftäblerner ^ille ift oielmebt
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gepaart mit ^eracnägüte, bic i^m icbcn 9Kenfc^cn, 5cr

\t)n ktnnt, 3um ^rcunbe mad)f.

^enn auc^ bo^ Regime oon 'Porfirio 2)ia3 tocnig

fcgcn^reid) für 9Kcyiho gctoefcn iff, fo roar eä boc^

iDcrtDoU, ba^ (Earransa oierßctjn Sa^tc unter it)m a!ö

6ena{or miftoirken konnte. 5)enn in jener 3ßit ge-

wann er einen überbUck über ba^, roaä bie 93erl)älf-

niffe um i!)n oerlangfen, unb roa^ bie 3u^unff forbern

iDürbe.

60 konnte er fctjon alö 6enator, roätjrenb ber

^legierung ^orfirio ©103', feinen (Einfluß babin geltenb

mad)en, baf3 bie guten 6eiten biejeö 9^egimeö
auf fein ^onto 3u budjen finb. (Earran3a mad)te bann

bie gan3e 9^eDoIution mit unb rourbe roä^renb all biefer

9?orgänge allmäf)lid) 3U bem 9Kanne, auf ben fid) bie

Creigniffe unb 6cl)ickfale beö 9?olkeö kon3entrierfen.

5Ilö il)n aber fpäter ba^ 6d)ickfal 3um ^üt)rer ber

legten ^^eoolution berief, 3eigte eö fid) balb nur 3u

bcutlid), in roie t)ol)em 9Kafee (£arran3a all bie (5^äl)ig-

keiten in fic|) Bereinigte, bie iljn inftanb festen, bie

fd)n)ere "^lufgabe ber '^teuorganifation feinet 95afer-

lanbeö burd)3ufül)ren. Sin 9Kann, roie er, ber einen

Raufen oon "23auern unb ^Irbeitern um fid) fd)art, um
ein ^tzx, ba^ muftergültig organifiert roar, 3U 3er-

fd)mettern unb ibm 9Kann für 9Hann bie Waffen 3U

entreißen, mufe unö n)ie ein berounbernämürbiger

^elbberr erfd)einen, 3umal ibm fein ^Birken nod)

baburd) befonberö crfdjroert roar, bafe er auf einem

ungeheuren Territorium roie 9Keyiko fid) betätigte. 60
roufete er burd) feine telegrapt)ifd)en 93efet)le auf einem

tiefengrofeen 9^aume feine $eere 3um 6iege 3u fül)ren.

S?tid)t roeniger b^toorragenb ifi Carran3a aB
(Diplomat, roie er burd) feine 9toten an bie ^bereinigten

6taaten beroiefen ^at. (Er roar ber erfte, ber bie t)er-

räterifd)e 9^olle iouertaö burd)fd)aute unb fid) oor bem

ftaatö- unb Dolköfeinblid)en 9^egime nid)t beugen

konnte, unb aB eö ibm oergönnt roar bie 6d)lange ber

ber 3n>ietrad)t 3u töten unb mit 9}illa bie legten *2iuö-

rofid)fe ber konferuatioen "Partei 3U oernid)ten, mufete

er baran benken, bie 3beale ^Itaberoö 3u Derroirklid)en

unb 9JTeyiko baburd) 3U retten, bajg er bem £anbe ben

&



, A fel)Ien5cn 9Hiffelffan6 gab un5 feine €fiffcn3 auf bin

ffM Sauer fid)erfe. ^iemoB öürfen toir 9Hefiho mit
^""^ einem beuffd)en 9Kafeffab meffen, ein £an5, beffen

geograpbifd)e ßage, ßft)noIogie unö Oefd)i(^fe 5er

öeuffdjen fo roiberfprid)f, 5afe e^ [)m unfinnig roare

nur bcn kleinffen 9?ergleid) anffellen 3u rooUen. 60
bctjerbergf 9Hefiko auf feiner ungeheuren ^läd)e kaum
J7 9Kinionen ^enfd)en, alfo ein fünftel ber beutfc^en

(Sinroobnersa^I; 3iet)f man babei bie unermeöUd)en

9?eid)fümer beö Canbe^ in Q3efrad)f, fo roirb man
begreifen, bafe fold)e 9}ert)älfniffe einerfeifö ba^

Kapital unb ben (Srofegrunbbefi^, anbererfeif§ bie

6kIaDerei ber minberbegüferfen klaffen förberfen unb

3ur (5'olge batfen. 5)a^ erkannte fd)on 9Kabero. ^a^
aber Sarran3aö unfferblidjeö 9?erbienff iff, baö iff bie

'2Iuömer3ung ber ffef^ mit bem ^uölanbe koketfierenben

groPapifaliffifd)en konferoatiüen ^arfei, bie ba^ Canb

burd) anbaucrnbe 9^eDolufionen i^rer l)ßtrfd)füd)figen

Cieblinge beunruhigte unb an ben 9?anb beö 9?er-

berbenö brad)te.

6r ift ber ^egrünber eineö neuen biplomatifd)en

9?erfat)ren^ in 9Heriko geworben, inbem er baö meyika-

nifd)e 6taatöroefen auf g!eid)e 6tufe mit ben anberen

hob. (Er rourbe nid)t Untertan größerer 9Häd)te, fon-

bern bel)auptete feinen 6tanbpunkt oB ibreö ©Ieid)en

unb bat, roenn man bie le^te "^Iffäre mit ben 9?ereinig-

fen 6taaten betrachtet, biplomatifd) einen großen 6ieg

errungen, benn jene mußten ibre Gruppen bebingung^-

loä 3urück3ieben.

^B 6taatömann iff er mit einem ungeroöbnlic^

fcbarfen ^uge aber aud) mit einem milben öer3en

begabt. (£r kennt bie 6d)roäd)en ber 9Kenfd)en, läfet

i'iö) aber nid)t burd) Intrigen einfpinnen, fonbern roeiß

oermögc feiner grünblid)en 9Henfd)enkcnntniö feinert

(Segner fo gut roie feinen ^^reunb 3U begreifen. 5)abet

Derfügt er über ein aufeerorbentlid) gute^ ©ebödjtniä

unb über b^roorragenbe @efd)id)t6kenntni§, gepaart

mit einer eifernen pbi)fifd)cn ^raft, bie e^ ibm ermog-
a]]{»' Hd)t in feinem '^rbcit^3immer ununterbrod)en mit oier

bi^ fünf Gekretären Don fieben U'ox morgend biö elf

ober 3n)ölf llbr nacbt^i 3U arbeiten. C?r empfängt m



•feinen ^uöicn3en Saufenbe oon 9Henfd)en, arm unö

reid), öenen er ffe()en5 3ul)t)rf, alle ^eiaiB ergreift

unb fofort 5ie 6ad)e faffenb, fie 3um red)fen ßn!|d)Iufe

reifen läfet. 5)a^ 9?olk jubelt \\)m 3u, roenn er in feinem

automobil öurd) 5ic 6trafeen fäbrt.

^B tücbtiger £an5roirf un5 gebildeter Kaufmann
liegt ibm 5ie 'Jörberung ber inbuftriellen unb kauf-

männifdjen 3ntereffen 9Hefiko^ febr am fersen unb eö

beroeift einen ungemein trefffieberen S^ernblidk, roenn er kj

in erffer Cinie an eine ^erbinbung mit Seutfd)IanbJji(//J(^
'^

i)ad)te. (Eö gibt ja in ioaniburg genügenb ©rofefirmen,

bie immer mit 9Keyiko in enger 9Jerbinbung geftanben

baben unb biefe ^nfid)ten Sarran3aö nur 3u gut 3u

roürbigen Derfteben. (Eö ift ja aucb nid)t ein3ufeben,

u)arum nur ber profitfüd)tige ^ankee unb (Englänber

ben 9?eid)tum 9Keyiko^ au^fcblacbten foll, bem er bafür

nid)tö bietet, af^ böcbftenö feine unUebfame 'Perfönlid)-

keit. (Earran3a unb mit ibm ba^ meyikanifd)e ^olk

fiebt in einer bauernben 9?erbinbung mit bem geiftig

fo \)o6) ftefjenben 5)eutfd)Ianb einen fidjer nicbt 3U untcr-

fd)ä^enben ^Tu^en für bie 3u^unft- CEarransa regiert

mit eiferner S^auft, aber mit bem iocinbfd)ub ber ®e-

recf)tigkeit. —
^ie er feinen geroife nid)t leicbten Soften oer-

roaltet, baoon liefert un^ folgenbe iDat)re '23egebent)eit

einen treffenben ^eroei^. *3^ad)bem 9?iUa einen neuen

Bürgerkrieg b^taufbefcbrooren botte, lub eineö Sage^

^er Oberbefebl^baber ber 3ftbmuö-(Sifenbabn, 6anta

3bane3, ben 93ruber beö 'Präfibenten, 3ßfu^ £arran3a,

mit feinen beiben 6öbnen 3u fid) ein, um bie ^bnungö-
lofen \)\q:x im 9tamen 9}iUa^ binterliftig uerbaften 3u

laffen. ^a<i) (Erfcbiefeung ibrer ^nbänger lourben bie

(befangenen oorläufig in ein fid)ereö Oeroabrfam ge-

bracbt, um noc^ aB 9KitteI 3um ßioeck einiger (Erpref-

fungen am ^räfibenten felbft 3u bienen. 5)a roenbetc

fid) ba^ ^riegöglüdi DöUig ber recbtmäfeigen 'J^egierung

3U. 93ina rourbe entfd)eibenb gefd)Iagen unb 6anta

3bane3 begann je^t bie (5^oIgen feinet 9?errateö 3U

fürd)ten. 3n feiner bered)tigten ^ngft bepefd)ierte er

je^t (Earran3a, ba^ er bereit roäre, feinen 93ruber unb

bie Steffen in ^reibeit 3U fe^en, roenn ibm ber 'Präfi-

&



5cni bafür bie ^eibc|)altung bcr 6fcUung unb DöUige

6fraffrcil)cif 3ufid)erfc. daxxania, bcr I)ier bie ®c-

Tcd)figkcif über bie 93ruberliebe [fellfe, lie^ i\)n roiffen,

er tDöre leiber aufeerffanbc, einem 9?erbred)er bie 6frafe

3ü crlaften, ba bieö keine pcr|önlid)e '2lngelegenl)eit

fonbern 6ad)e beä ®efe^eö fei. ©arauf räd)fe fid)

6anfa 3bane3. (Er lic^ bie ©efangenen auf einen ^erg

fct)Ieppen, oerffümmeln unb föfen. ^ur3 barauf fügte

cö ein merkroürbger 3ufaU/ bafe bie unmünbigen 6öt)ne

beö 9?erräferö öanfa 3banc3 bem regierungstreuen

^Ibmiral 93argaS in bie ioänbe fielen. 9tac()bem er fic

Dcr^aftet Ijatte, tclegrapl)ierte er freubig an £arran3ü,

roaö mit ber «'23rut" gefd)et)en folle, iDobei er bem

^röfibenten 3u oerfteljen gab, ba^ je^t ber QJugenblick

ber 9?ad)e für ibn gekommen fei. ©arauf antwortete

ber 'Präfibent: «6ofort in ^reibeit fe^en, Jebem eine

9lente auSfcbreiben, bamit fie roaS £)rbentIid)eS lernen

unb nid)t 9Körber roerben, roie ibr 9?ater!"

Unter (Earran3a loirb fid) gemiffermafeen ba^

9?egime Don ^orfirio ®ia3 roieberbolen, b. b- loenn

man bie guten 6citen beSfelben in 93etrad)t 3iebt.

(Earran3a ift aber cor allem unabbängiger 9Hefikaner

unb roirb biejenigen förbern, bie feinem 2anbQ: belfcn

unb nü^en. (Er ift ber 9Kann, ber ben beutfd)en 3nter-

effen in ^Heyiko roie kein 3n)eiter bie 'ißege ebnen kann,

er roirb ben ebrlid)en bcutfcben Kaufmann ftetö mit

offenen *2trmcn empfangen unb begünftigen, er roirb ba§

93anb ber 6pmpatbie nod) enger knüpfen unb im ^uS-

tauf(^ ber geiftigen ©üter, bie er oon S)cutfd)Ianb er-

bält, ibm ben 9^eicbtum unb bie 6cbä^e feinet Canbeö

bieten, ©er künftige ^eltfriebe aber roirb beroeifen,

inroiefern biefer 9Kann ben Sauf ber 9a}eltgefd)id)tc

Dorbergefeben unb ibn 3u (fünften feinet 9UoIkeö 3u

geftalten roufete.
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9?ia Srufi^. ©

faöcro mar gefangen, un6 id) bekam 5ie

'iöeifung, 5ie legten 9Kaörege(n 3u treffen,

um feine '^breife auf einem cubanifd)en

^riegöfdjiff üorsubereifen unb fo fein Ceben 3U

reffen. — ^ie fd)on oorbcr gefd)iI5erf, l^affen bie

unmenfd)Iid)en 9Kad)fbaber ibr SQJorf nid)f gebalfen

unb 9}tabero meud)Iingö ermorbef; meinen Heben guten

^reunb, mit toelcbem id) burd) eine ad)tiäbrige ^reunb-

fd)aft, gcgrünbet auf unfere gemeinfd)affficben 6tubien,

mit bem id) brüberlid) geiffig oerbunben roar. 3d)

konnte mit ber neuen 9^egierung nid)tö ©emeinfameö

baben, beöl)alb fanbte id) an bie feigen 9K6rber

felegrapbifd) bie 9?er3id)fleiftung auf mein Cebramt

an ber 9Keyikanifd)en Xlnioerfitäf. (E^ roäre mir unter

anberen Hmftänben aufeerorbentUd) fd)roer geworben,

biefe^ mir fo lieb geroorbene Qtmt auf3ugeben, taö

id) bod) 3u jener ß^it über beutfd)e 6prad)e unb

Citeratur, rooburd) id) aud) obne 3iD^ifßl öem £anbe

meiner ^äter ©eitere Qienfte bättc leiften können, in-

bem man bei bzn Hörern beutfd)e^ (Semüt, beuffd)en

Oeift unb beutfd)en 6inn tDedt. 5)od) angefid)tö biefer

t)immelfd)reienben 2at, burd) roelcbe für bzn Qlugen-

blidi alle ©runbfätje ber 9Kenfd)Iid)keif, ©ered)tigkeit

nnb ßioHifation auögelöfd)t 3u fein fd)ienen, roar e§

mir unmöglid), einem nod) fo ibealen 3roedie 3u bienen,

folange id) mid) babei aH 93eamter jener ©eroalt-

menfd)en i)ätte füblen muffen unb fo konnte id) nid)t

onber^, al^ unumrounben 3U erklären, ba^ id) unter

keinen Xlmftänben einem 9Körber unb 9?crräter bienen

rofirbe. 9tad)bem id) meiner liber3eugung in biefer

*BJeife Qlu^brudi gegeben \)aiU, roare e^ 9Babnfinn gc-
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iDcfcn, bcr brutalen 9Kad)t bicjer (Elenbcn SQ3ibcrftan5

3U Iciffcn, unb fo fal) ic^ mid) 3U meinem 93ebauem

ge3n)ungen, auf {)eimlid)e 9Bei|e meine ^lud)t auö bem
93ereid)e meiner ^einbe inö 'SQJerk 3u je^en.

Xlm üor 6pionen [id)er 3U fein, begab id) mid) 3U-

nädjff nad) Sampico. 6obalb fid) mir jebod) ©elegen-

beif bot ging id) über bie beute febr bekannten

'Petroleumlänbereien unb bie ^uafteca ^ofofina nad)

6an Cuiö "Potofi, um etroaö fpäter in ber 9Kinenftabt

©uanajuato ein Unterkommen 3u fud)en, too id) mid)

gegen oorläufige 9?erfoIgungen gefid)ert glaubte.

*3tod) ftanb id) unter bem (Einfluß ber 6d)redienö-

fage, unter bem ©rudi jener unerbörten (Sered)tigkeit,

unter ber Srauer um ben 9?erluft meinet liebften

(5'teunbeö, mit bem id) 6eite an 6eite burc^ bie 9?et)o-,

lution beö 3a|)re^ 1910 gegangen mar, fo ba^ für mid)

eigentüd) nur ein ©ebanke möglid) blieb, ber, all mein

^üblen iinb Senken, meine gan3e (Energie unb (Eyiftenj

ein3ufe^en, um bie reinen, ebten, auf ben Dor3üglicbffen

bumanitären ©efe^en gegrünbeten Sbeorien meinet
|

ermorbeten S'reunbe^ üor bem Untergänge burd) bie

Korruption jener 9?erräterclique 3U retten, fei eö ba-

burd), ba^ id) mid) mit ber ^affe in ber ^anb irgenb-

einer 'Partei anfd)löffe, bie fid) gegen bie Xlfurpation.

bilben toürbe, fei eö, ba^ id) burd) ^ort unb Sd)rift,

gegen bie 9Hörber kämpfen roürbe, bi^ biefe bie gan3e,

3iDilifierte ^elt gegen fid) bähten.

Kaum roor id) einige S^age in (Suanajuato, aB mir

loie oon ungefäbr ein geroiffer 6alDabor ßu^i^^ö be-,

gegnete, ben id) feit langer 3ßit kannte, balte er mir

bod) fo mancbmal feinen Kummer mitgeteilt unb faft

immer Sroft unb öilfe bei mir gefunben. ©iefer 9Kann
iDor früber ein einfacber "^Ingeftellter geroefen unb er-

f4)ien nun in ber funkelnagelneuen Xlniform eine^

;Öauptmannö ber ^öberalarmee, roorüber id) meiner;

9?errounberung ^uöbrudi gab, mie ein anftänbiger

9?tenfd) einer berartigen ©efellfd)aft angeboren könne.

3mmerbin nabm icb an, ba^ ber arme 9Kenfd) nur au^

9^ot unter biefe £eute gegangen fei unb fab in ibm ein

9öerk3eug, rDelc{)eö mir 3ur ^uöfübrung meiner 'Pläne

in ben ^eg gefanbt roarb. 5)urd) meine üielfo^eit
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Unfcrftüfjungcn unb burd) bie oorbergcgangcnc lang-

jäbrigc '23ckannt[d)aft ermutigt getraute id) mir, ben

9Kann auf bie £atfad)e aufmerhjam 3u mad)en, bafe ber

feit kur3er 3ßit fid) im "^ufftanb bcfinblid)e 93ürger

9?enu[tiano (Earran3a bie 9^ettung beä £anbe^ roäre,

bü^ baljer jeber anftänbige 93ürger 3U ibm überget)en

foUte unb ba^ id) oon \\)m, öababor ßu^i^^ö/ ^Sei^ilfe

erroarte, bamit mir für biefe 9^eDolution Elemente aller

^rt t)cran3U3iel)en Dermöd)ten. 6d)einbar ging id) auf

fid)erem "^oben, bad)te id) bod) niemals, bafe ber

9Kann, ben ic^ mel)rmalö uom Untergang errettet t)atte,

ein JOßud)ler fei, 3u^i^ta ging benn aud) auf alle

meine 3been ein unb Derfprad) mir ieglid)e Xlnter-

ftü^ung, ja er forberte mid) gerabe3u auf, öffentlid)e

*Propaganba 3U madjen. (Er organifierte fogar eine

fd)einbare 9Jerfd)U)örung unb roufete mid) oon ber SHot-

roenbigkeit 3U über3eugen, bie (Einn)ot)nerfd)aft ber

6tabt ©uanajuato burd) öffentlid)e 9?orträge für unfere

3n>cdie 3u geroinnen; l)ierfür ftünben foroot)l bie

^aferne, aB aud) baö 2l)eater 3ur 9Derfügung, fo bafe

id) nur 3ur fcftgefe^ten 6tunbe meine 9?orträgc 3u

I)alten braüd)te, ^ir roaren übereingekommen, unö

ber 6tabt ©uanajuato burd) einen (Seroaltftreid) 3U

bemäcl)tigen unb nad) gefd)el)ener (Einnabme roollten

iDir bie Gruppen in größter 6ile bem carran3iftifd)en

Oeneral ^anfielo 9tatera, roeld)er im 9torben erfolg-

reid) operierte, 3ufül)ren. . . . ©iefer ^lan l)ätte, roenn

Don (Erfolg gekrönt, ber reoolutionären Saä)z großen

93orfd)ub geleiftet unb roar fomit root)l beö Xinter-

nel)menö roert.

60 kam e^, bafe id) mit ^^reuben 3uftimmte, bie

oon mir geforberte ^ilfe 3u leiften, bie Sruppen forool)l,

oB bie (EinrocJ)ner oon ©uanajuato mit 3Ünbenben

Porten an3ufeuern, unö bei3uftet)en, ber 6ad)e ber

®ered)tigkeit unb beö (Semeinrooblä 3um 6iege 3u oer-

t)elfen unb nid)t 3U rut)en, biö bie 9Körber unb ^zx-

räter beö "Präfibenten unb ^reil)eitöapoftelä ^ran-

ciöco 3. 9Habero geftür3t unb ber rooblcerbienten 6trafe

fiberliefert fein roürben. 3d) roollte ben £euten ben

klaren 9Ueg roeifen unb it)nen begreiflid) mad)en, ba^

boö @efe§ ber ^ieberoergeltung fie unbebingt 3ur

©



9?eranftDorfung 3ict)cn iDürbc, rocnn fic 6cn gcforbcrteti

Q3eiftan5 nid)f Iciffcfen, öafe 5aö (Elcnb, tDcld)c^ für

9Kinioncn beoorffänbe, nur burd) cint)citüd)cö ^or-
gct)cn Dcrt)inbcrf rocrben könne, roenn fic gemcinforn

mit mir bic SQJaffcn ergriffen, um baö 9?törberregiment

3U ffüraen.

®ieö u)ar am ^benb beöfelben Sageö, an welchem

um elf Xlbr nad)fö laut üereinbartem 3ßi4)ßn ber 91uf-

ffanb ber Gruppen beginnen follte. 9?oU ^reube bar-

über, bafe bie 6funbe ber SQUieberoergelfung für btn

9Korb meinet t^^reunbe^ gekommen fei, unb in ge-

fpannter ^rroarfung ber kommenben 5)inge oerüefe ic^

ba^ ^beafer, um in meiner ^obnung nod) einige le^fc

^Vorbereitungen 3U treffen, aB \6) plö^Üd) oon rück'

toärt^ ergriffen rourbe. 3cb fab mid) um unb befanb

mid) meinem ^reunbe ßababor 3ubieta gegenüber,

roeldjer mid) für oerbaffet erklärte unb mir in

böbnifcber ^eife mitteilte, ba^ id) in eine ^alle ge-

gangen fei unb bie gan3e angebnd)e ^erfd)n)örung nur

ba3u gebient bätte, um mid) 3U überfübren unb bann

beö ^ufrubrö an3uklagen.

Qluf alleö, fogar auf ben Zob max id) oorbereitet,

nur an einen 9?errat oon feiten biefe^ 9Hanne^ bätte

id) nie geglaubt.

3d) rourbe alsbalb von mebreren Offiseren um-

ringt, bie mit fcbufefertiger *piftoIe auf mid) einbrangen

unb nid)t einmal 3U bemerken fcbienen, ba^ id) ooll-

kommen unberoaffnef roar unb nid)t ben leifeften

9Biberftanb 3U leiften imftanbe geroefcn roäre. 3iiTiöd)ft

iDurbe id) nad) meiner siöobnung gebrad)t, roo id) ber

3erftörung meinet (Eigentum^ 3ufcben mufete. '3llleä,

roaö icb botte, rourbe in 6tüdie gefd)lagcn, 3erriffen,

bcfcbmu^t ober auf fonft eine SQJeife unbraud)bar ge-

mad)t, roobei eö unaufbörlid) bie unerbörteften

6d)impfroörter b^rabregnete. 6d)liefelid) bzxanhtt

man mid) meiner 93rieftafd)e, roeld)e bie 6ummc oon

1500 ^efuö entbleit; ber kommanbierenbe 9Kaior nabm
ben 3nbalt an fid) unb nad)bem er in biefelbe blnein-

gefpudit batte, roarf er fie mir inö ®efid)t.

<?tatürlid) roaren roäbrenb biefer gan3en 3^lt

meine ^önbe gefeffelt; roar id) bod) für jene 9tiebcr-
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fräd)f{öen ein 93erbrcd)cr, bc[fcn ^nfd)auun9cn

IjajfcnätDcrt unb beffcn 9?crgc!)en nur mit bem Sobc

bcffraff roerbcn konnten. 9tun bracbfe man mid) benn

nad) berjelben ^aferne, in ©eldjer id) am Dorf)er-

get)enben Sage meinen 9?orfrag geljalfcn t)afte unb

roo id) je^f mit 5obngeIäd)fer üon ber 6oIbafe^ka

empfangen rourbe. 9Kan fül)rfe mid) in einö ber

©elaffe, meiere ben Opfern biejer 9Kenfd)en getoöbn-

Hd) 3um ^ufenf!)alt bienen muffen. 2)orf ange-

kommen, oerfe^fe mir ber 9Haior nod) einen ^ufefrift,

ber mid) berarf an bie 93Janb toarf, bafe id) mein @efid)f

blutig fd)lug unb infolge meiner gebunbenen ^änbt

Dornüber 3u ^oben fiel.

^I§ id) nad) einiger 3ßit einigermaßen fät)ig mar,

roieber einen klaren ©ebanken 3U faffen, begann id),

meine Cage 3u überbenken unb 3U meiner eigenen

Ilberrafd)ung fat) id) micl) mit einer nat)e3u oöUigen

©leicbgültigkeit gegen irgenbn)eld)eö mir brot)enbe

6d)idifal gewappnet, ©aran mag roobt bie große

hörperlid)e *2Ibfpannung 6d)ulb geroefen fein; l)atiz \6)

bod) feit mehreren *?täd)ten nid)t gefd)Iafen, benn id)

bereitete nicbt nur meine fo übel be3al)lten 9?orträge

Dor, fonbem rebigierte gleid)3eitig eine 3ßi^utt9/ «®t

QSarrotero** genannt, n)eld)e bie Aufgabe batte, bie

*3Hinenarbeiter jener Oegenb für ben "^lufftanb Dor3U-

. bereiten unb im allgemeinen bie öffentlid)e 9Keinung

3U beeinftuffen. 9tun roar eö aber gan3 anberä ge-

kommen; ©erraten, gefangen, oerböbnt unb gefd)lagen,

fat) \6) mid) \)\{\{o^ in ben ^änben meiner Sobfeinbe,

iDetd)e — unb baran roar kaum 3u 3U)eifeIn — alle^

baranfe^en roürben, mid) 3U erfd)ießen. 2)a mar kein

9Kenfc^, auf beffen ö^fß ober 9Kitgefübl id) t)ätt^

red)nen können, benn roenn aud) meine *^orträge oon

ben 6d)id)ten ber arbeitenben Älaffe lebhaft beklatfd)t

unb bejubelt roorben roaren, fo burfte id) bod) nid)t

onnebmen, ba^ ba^ 9?oIk fooiel 3ntereffe an meinem

6d)idifal nehmen follte, baß eä mid) auö meiner ®e-

fongenfd)aft befreien ober fonft irgenbeinen 6d)ritt 3U

meinen ©unften unternehmen roürbe. Xinb bod) fotlte

fid) gerabe auö biefen Greifen t)erauö ein mir günftiger

Einfluß bemerkbar mad)en.
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Ta5c3u roibcrlid) in öicjc "^fmofpbärc 3u kommen, in ^j^v

n)cld)cr alle 6d)cu&nd)keifen 5er $öUe fid) in ein ein- mm
3ige^ Obeur 3U Dermifd)en |d)ienen. 9^aud)!en bod) 5ie .=§:«.

6olbafen faff ol)ne '2Iuönat)me boö berüd)figfe ^raut

9Karif)uana, beffen Oerud) unb Wirkung gleid) entje^-

Jid) iff.

^aum bcitfe id) 3iDifd)en oier 6oIbafen mif auf-

gcpflan3tem 6eifengeroe^r ^Ia§ genommen, oB fic^

ber 3u9 in "^eroegung je^fe. ^ir fuhren nod) ben SReft

6er 9tad)f burd) unb kamen bei anbred)enbem 9Korgen

in bie ©egenb oon 6iIao.

(t^ mar ein großartiger 6onnenaufgang; burd) bie

offenen ^enffer ffrömfe eine t)errlid)e 9KorgenIuff her-

ein unb ert)öt)te fo3ujagen meine traurige Cagc. ^Die

^elf fat) fo fd)ön auä!

^lö^Iid) I)ielt ber ^uq. 9Kein 9tebenmann fagte

mir leife, bafe ber le^fe ^ugenblidi meinet Cebenö ge-

kommen fei. ^a[f gleid)3eifig gab ber kommanbierenbe

Offi3ier ben ^efet)I 3um ^u^fteigen.

3eber ein3elne fud)fe nun biefem 93efebl fo fd)nell

H)ie möglid) nad)3ukommen unb aud) id) rourbe auö

bem 3iige geführt, mä^renb fid) bie 6oIbafen 3U beiben

6eifen aB 3uic!)öuer um mid) gruppierten. S^ünf

9Kann trennten fid) oon ben anbern unb erhielten 95e-

fet)I, it)re @en)e{)re 3u laben unb fid) 3U meiner (Er-

fd)ießung bereit3ut)alten. 9Kan führte mid) in ben

6d)atten eineö nabeftebenben 93aumeö; bie oor-

€rn)ä|)nten fünf 9Hann ftellten fid) Dor mir auf unb

ließen mir keinen ß^eifel, baß id) im näd)ften "älugen-

blide erfd)offen ©erben roürbe. —
2roö ber fd)redilid)en Cage, in tt)eld)er ic^ mic^ fo

unerroartet befanb, kam keine rid)tige 2obeöfurd)t in

mir auf. 0aö 6terben mar mir gleid)gültig, nur roie

auö roeiter ^erne überkam mid) eine leife 9?orfteIlung

über ba^, roa^ nad)bßt fein roürbe. 9?iel met)r befd)äf-

tigte mid) ber Oebanke: „'^Jaö roerben bie 9Kenfd)en

fagen unb benken; roie roerben meine '2Inget)örigen bie

9tad)rid)t aufnet)men"; benn unroiUkürlid) ftanb iö)

unter bem (Einbrudi, baß eö immer eine äußerft be-

fd)ämenbe Wirkung auf meine ^amilie ausüben mußte,

ron meiner i5inrid)tung 3u boren unb biefe 3bee bradi)fc

.^ .*- .% ."1 j^ ,^ .™^ .^1 j^ .™1 vv



mic^ iDicber barauf, 5aö kur3 3UDor (Edcbfc oor meinem

Nyi flciffigen ^uge Dorüber3iet)n 3U laffen, um bie Ux\aö)t

v-^ meiner 6cbulb borin 3u finben unb meine linjd)ulb

flleid)fam mit meinem legten Ceben^funken 3u uer-

feibigen. 5)ocf) ein kur3er 9^ückblick genügte mir, um
mid) mn allen 3n)eifeln frei3ufpred)en; ic^ batte in

DöUiger tlbereinffimmung mit meinen 3been gebanbett,

roar treu ben Sbeorien meinet ermorbeten ^reunbeö

9Kabero gefolgt, um fd)Iie^Iid) ber (Srbärmlid)Keit eine^

llnbankbaren 3um Opfer 3u fallen. 3d) burfte berubigt

fein, benn ber Zob, ben icb erleiben follte, toürbe ber

cineö 93lut3eugen fein, unb toenn mein QSlut bie meyiko-

nifd)e (Erbe tränken follte, fo toürbe bieö, roie id) boffen

burfte, bei biefem 9?olke ein lautet (gd)o für (5^reil)ei{

unb ®ered)tigkeit b^toorrufen.

26) knöpfte meine ^efte auf unb bot meine ^Sruft

frei bar, 9Kein le^teö ^ort follte «9?ioa ^arran3o!'*^

fein, ber neue 9?etter 9Kerikoö.

^äbrenb biefe ©ebanken burd) mein öii^n 3ogen,

unterbielten fid) bie Offi3iere über meine Cage, unb

plö^li^) rourbe id) obne jebe toeitere (Erklärung

neuerbingä in ben ^agen gebrad)t, ber bie 9teife in

ber 9licbtung nad) ber meyikanifd)en ^auptftabt fort-

fcöfc.

*?tad)mittagö gegen brei Vi\)X erreid)ten wix eine

kleine 6tation, beren S?tamen mir entfallen ift, unb ouf

roeldjer bie 6olbaten (Eferoaren 3u erbalten fud)ten. 3»
biefem S^z<k forberten fie einen ^^remben, oermutlic^

einen (Englänber ober Amerikaner, auf, ibnen (Effen 3tt

oerfcbaffen unb aB ber 9Kann fid) roeigerte, roeil er

cinfad) ni(^tö batte, rourbe er, obne bafe er fid) etroaö

anbereö bätte 3ufd)ulben kommen loffen, kur3er ^anb
3nm 2obe oerurteilt unb oor meinen Augen fofort er-

f4)offen.

5)ie 6olbaten begnügten fi<^ nid)t bamit, btn

9Rann oollkommen unfd)ulbig ermorbet 3U baben,

fonbern ließen ibre ^ut nocb an ber £eid)e auö, bie

fle mit t5^ufeen traten unb in gemeinfter SQJeife be-

fcbimpften. ^eld) einen (Einbrudi bieö auf mid) mac^te^

kann ic^ ni(|)t befcbreiben, boc^ mußte icb in meinec
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ijüflofcn Cagc 6ic 901x36 63cnc natürlid) miöcrffanb^loä

mit erleben.

^aö) einiger 3^^^ Q^^Q öie 9^eife roeifer unö um
jccf)^ U\)x beäjclben 9tad)miffaflö erreid){en mir tnhllä)

die öaupfffabf 9Kefiko.

6oforf tDurbe 16) oon 5er ^ad)e umringt un5

3iDifd)en 3U)ei 9^eiben 6oI5a!en na4) ber 9Hilifär-

hommanbanfur gebrad)f. ^ad) ^effffellung meiner

'perjonalien rourbe neuerbingö über mein 6(^lckfal be-

raten unb bicrauf rourbe id) nad) bem ^n6)i\)QVL^ in

berfelben 9[Deife e^korfierf, roie 3UPor nad) ber ^abn.

9Kan benhe fid) meine körperticbe ^bjpannung

infolge ber ^nffrengungen uor unb nad) meiner 9}er-

baffung, ber 6d)redienö[3enen roäbtenb meiner Hber-

fübrung nad) ber i^aupfffabf, unb nun kam ber roeite

9Beg auf biefen fd)redilid)en ßfrafeen, obne öut vxit

einem balbfeud)fen unb oollffänbig 3erknifferfen ®eb-

rodi bekleibef, unb babei fo fofmübe, — e§ roar enf-

fe^Iid)!

(£nblid) kamen mir nad) bem oor ber 6fabf ge-

legenen 3ud)fbciuö, unb kaum roar icb im i5ofc beöjelben

angelangt, alö aud) fd)on ein reitenber 93ote mit bem

93efebl kam, mid) unDer3üglid) roieber in bie 6tabt

nad) ber (Sanoa-^aferne 3U bringen. "2lI|o roieber auf

unb nad) ber 6tabt 3urüdi!

^lö id) fd)Iiefelid) bort ankam unb in eineö jener

fp !ieblid)en ^erlie^e gefperrt roorben roar, fiel 16)

in einen 3uftanb oölliger ®rfd)öpfung auf ben "23oben

bin unb obroobi cö nur ber blofec 6teinboben roar, oer-

fiel id) aBbalb in einen betäubenben 6d)Iaf, auö roel-

d)em id) jcbod) fd}on nad) kurser 3^^^ in febr unjanfter

^eife gerocdit rourbe. (Ein 6ergeant batte, um midb

3U roedien, mir einen berartigen (5^ufetritt in bie 6eite

oerfe^t, ba^ id) mit einem lauten '2tuffd)rei in bie ^o\)z

fubr. 3d) bättc mid) ooller SQJuf über bie ^Hifebanb-

lung auf ben Äerl ftürsen mögen, bod) reid)ten meine

Gräfte nid)t ba3u auö; überbieö roäre aud) jeber ^iber-

ftanb unnü^ geroefen. 9Kan fübrte mid) einfad) roieber

ab, roobin, roar mir gleid)gültig.

9?or ber Äaferne ftanb ein reifefertigeö auto-

mobil, in roeld)cö id) einfieigen foUte unb roelcibcS



^
oBbalb in rojcnbcm £auf nad) bcm ö[tUd)cn Seil

Nyi 5cr 6fabt fut)r. 9tun hoffen aber bie i)uerfiftifd)cn

^;- ^ufoä benfelben 9?uf roie £t)otonö 2ofenjd)ifflein:

I
yf i 93?er barinnen mar, kebrfe nie toieber unb id) braud)fc

I

i i mir batjer ben Äopf nid)f lange 3U 3erbred)en über

baö, roaö mir beuorffanb. 3d) toufetc, baß bie^mal

fi(^er baä Snbe kam.

©aö (Snbe kam jebod) tounberbarerroeife aud) je^t

nid)t, benn bie^mal rourbe id) na(^ bem 9KiIitär-

jji

j

gefängniö üon 6anfiago SlaUeloko gebrad)f. 3unäd)fl

fübrfe man mid) in einen eftoa 3immergrofeen Kerker

obne S^enfter unb 9ItöbeI. ©iefer 9^aum, roenn auc^

fcbr feud)f, I)affe fd)Iie6Ud) bod) einen "^Srefferboben,

fo bafe id) roenigffenö einigermaßen unfergebrad){ mar.

^ ,,, Qlm näd)[fen 9Horgen öffnete ein Offi3ier meinen

Äerker unb fragte mid), ob id) etroaige ^ebürfniffe

Wtt, ^xo\), nur für einen Qlugenblidi t)inauö3u-

kommen, bejabtc 16) unb ließ mid) in einen ^bort

fübren. 0, bätte id) e^ bod) nid)t getan! 5)enn

nun rourbe id) in einen 9^aum gebrad)t, ber bo§

6d)mu^igfte, ßkelbaftefte mar, roaö man fid) oor-

^ {

[teilen kann, ©ie fd)eußlid)fte 3ciud)e unb (Sfkrementc

liefen unb quollen auö bem '33oben bcroor. 9Han bißfe

mid) eintreten unb fd)loß bie Sür binter mir ob. 5)er-

fclbe Offi3ier, ber mid) bingebrad)t batte, fagte mir oon

braußen 3urufenb, baß icb nun gleid) brinnen bleiben

könnte, bamit man mid) nid)t erft mieber 3urüdi-

3ubringen braud)te. 3d) glaubte erft, baö fei ein fd)led)tet

SQ5i§ geroefen; bod) 6tunbe um 6tunbe oerging.

5)a begriff id) mit (Entfe^en, baß eö 925irklid)keit

fei. 17 Sage brad)te id) in biefer 93ebürfniöanftalt,

in biefem elenben £od) 3U, n)eld)eö einen 9Keter

breit unb anbertbalb 9Keter lang unb ungeföbr

Dier 9Keter bod) ©ar, Jebod) in ber 9Kitte burc^

ein ftarkeö ©itter in 3n)ei Qlbteilungen getrennt

roar, um Dielleid)t einem ©eiteren Hnglüdilid)en über

mir "pto^ 3u geben. 6old)e Ääften roaren an brei oer-

f<I)iebenen 'Plänen oorbanben unb mit mir 3ur gleid)en

3eit oon ^wz'i meiteren Snbioibuen beroobnt. ßiner

Don biefen ftarb an (Entkräftung unb infolge ber auä-

^cftanbenen Ceiben; ber anbere rourbe irrfinnig. 3d)

1
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iDar öcr emsige, roelcber gefunb — 5. \). retatio

gcfunb — biejen gräfelidjen ^ufenft)aItöorf ocrlaffcn

foUfe. 9Kan ffelle fid) nur 5ie uoUffänbigc ©unkelbeif,

bcn fürd)fertid)en Ocrud) unb bic 3njekfen cor, baau

i^unger unb Surft, benn e^ mar nid)f einmal 'Jßaffer

rorI)anbcn. 2)aö 9Jort)anbenfein beö 3at)nojen llnge-

3iefcrä 3U3ang mid) 3u forfgefe^fem ^ra^en, rooburd)

fid) fc^liefelid) 9Bunben bilbeten. ^tber Dielleidjf baö

atlerfcbUmmffe roaren bie moralifcben Folterqualen,

bie auf mid) brüditen, roenn man bie 6orfe 9Kenfd)-

t)eit in 93efrad)t 3iet)t, ber id) ausgeliefert mar.

3n ber Sure roar burd) ba^ Fehlen einer ^iete

ein kleine^ ©udilod) enfftanben, burd) roelcbeS id) mid)

mit ber ^ufeenroelt in 9Jerbinbung fe^en konnte. 3d)

konnte bie anberen ©efangenen, bie auf bem $ofe beS

©efängniffeö jpa3ieren gingen, fet)en — unb roaö für

9Kenfd)en maren barunter! 2:ierifd)e 3tDciföfelßt in

beS Portes uollfter 93ebeutung, 9?erbred)er rot)efter

^rt, ein rid)tiger ^uörourf ber 9Kenfd)t)cit. — Sc^on

am 3tDeiten Sage fagte mir ber n)ad)t)abenbe Offi3ier,

ba^ id) nur ba brinnen fei, roeil id) eS fo baben roollte;

id) braud)te nur einen 91rtikel 3ugunften beS ©eneraB

Querto Derfpred)en 3U fd)reiben, um fofort auö meiner

©efangenfd)aft erlöft 3u roerben.

Zxo^ meiner pt)pfifd)en unb feetifd)en Ceiben t)abe

id) ©Ott fei ©ank ^raft genug befeffen, iebeö berartige

Qtngebot 3urüdi3utDeifen; ollerbingö oerlängerte bieS

mein Ceiben gan3 bebeutenb, aber mein ©laube mar

ftärker; id) mar ftol3, für eine gerechte 6ad)e bulben 3U

bürfen unb t)ätte nie, felbft nid)t um ben "PreiS meinet

CebenS, bie ibeale ßet)rc meinet ermorbeten ^^^reunbeS

Derleugnet. 3d) füllte, ba^ id) alö 6ol)n 5)cutfd)er

Derpflid)tet fei, (£t)arakterfeftigkeit 3u 3^19^" ""& ben

©cgnern 3U beroeifen, ba^ id) aB ^nl)änger ber

ft)eofopt)if<^en 2el)re ben Zob für nicbtö erad)tete.

©in eigentümlid)er 3ufall foUte u)äl)renb biefer

6d)redienötage geroiffermafeen meine 9^ettung fein,

benn ot)ne bieö roöre id) jebenfallö oerbungerf.

Unter bzn 9Kitgefangencn befanb fid) aud) Puerto

9Koraleö, ber fid) rühmte, ben entfe§lid)ften 93abn-

überfall Don Sicuman angeführt 3U ^abcn. GS rourbe

&
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ö bort ein ^crjoncn3ug Don 5cn aufffänbigen 3apatiften

mit ©pnamif in bic £uft gefprcngf unb eine grofee ^n-
3at)l Don 9Henfd)en in 6tücke 3ert)auen, nacl)bem

man [ie 3UDor aller i^rer ioabfeligkeifen beraubt ^afte.

5)ie £eid)en tourben bann nad) unb nad) oon 9Iaö-

geiern unb 6d)afealen gefreffen. 6old)e tlberföUe fin>

im 6üben roäljrenb ber mcyikanifd)en 9?eDoIufion

leibcr öfter 3U Der3eid)nen geroefen, unb eö kam fogar

Dor, ba| man 9Itüftern it)re kleinen Äinber Don ber

93ruft rife unb fie in tiefe ^bgrünbe roarf, bie grauen

aber einfod) n)egfüt)rte, genau roie bei ben ^ölker-

kriegen beö ^Itertum^, um fie 3ur 53eluftigung ber

6oIbate^ka 3u oerroenben.

5)iefer Puerto 9KoraIeö gab mir, n)af)rfd)einUct)

ou^ 93erounberung über meine ^iberftanb^fä^igkeit,

täglicf) eine ^pfelfine, meiere baö ein3ige 9Tat)rungö-

mittel bilbete, baö id) in ber gan3en 3ßii erhielt. 5)iefe

^ru(^t roarf mir ber 9Hann täglid) oon oben burct) boä

(Sitter meiner 6(^redienökammer, nad)bem er mir

3UDor burd? Klopfen ben ^ugenblidi ange3eigt t)olte.

3c^ ftanb bann ba mit aufgehobenen i^önben, um bie

^rud)t auf3ufangen, um 3u oermeiben, bafe fie in ben

6d)mu§ fiel.

9Itit biefem 9Kanne ^atte ict) täglid) eine 3iem-

lid) auögebe^nte lintert)altung über bie 9^eoolution;

id) gab i()m oiele 9lufklärungen unb gute 9lat-

fd)läge, unb baburc^ gelang eö mir, it)m eine fo t)ol)e

9Keinung oon meinen Äenntniffen bei3ubringen, bafe

er mid) einmal allen ^rnfteö um ba^ 9le3ept einer

6äure bat, bie 6teine ber (Sefängniömauern bomit

auf3ulöfen. (Er glaubte beftimmt, bafe id) ein fol4)eS

9Kittel kennen roürbe unb eö koftete mid) große 9Hüt)e,

ibn oon ber Xlnmögli^kcit feiner 3bee 3U über3eugen;

iDollte er fid) biefe (Effen3 bod) auä ber ^pott)eke oer-

fd)affen, um bamit feine S^lud)t 3U beroerkftelligen.

5)iefer 9Kann l)attc fid) 3u Anfang ber QiKtxta-

^^egierung mit all feinen Ceuten ergeben, mar bann

aber auö politifd)en ©rünben in bemfelben ©eföng-

niffe roie id) interniert roorben, auö n)eld)em eö it)m

nad) einigen 9Honaten gelang, 3u entfliegen. Sr

tourbc bann, nad)bem er neuerbingö bei ben 3opatift^w



engekommen mar, oon öiejen aH 9?errä{er erklärt, oor

ein ^riegägerid)f geffellf, für fd)uI5ig befunben unb oer-

urteilt, Don rückroärfö erjd)o[fen 3u roerben. 2)er

9Korbbrenner ffräubfe fid) jebod) gegen bie 93oU-

ffreckung biejeä Xirfeilö, inbem er erklärte, kein Ver-

räter 3U fein, fonbern in guter ^bfic^t unb gutem

©tauben 3u ben öuertiften übergegangen 3u fein, unb

at^ ba^ md)t^ \)a\\ unb man fid) anfd)idite, bie ioin-

rid)tung geroattfam 3U üoUffredien, fing er an, in einer

^eife <5öiberftanb 3u teiften, bafe bie Ceute, bie ibn 3U

erfdjiefeen bcitten, Don ben Waffen ©ebraud) mad)en

mußten. ^Ueö ba^ tjalf bem 9Kanne fdjliefelid) nic^tö,

er u)urbe im ioonbgemenge oon oerfdjiebenen 6d)üffen

getroffen, crbielt met)rere 6ti^e unb rourbe fd)Ue6lid)

an einem 95aume feffgebunben, roobei er äußerte, baß

er biefe ^ilten^ftärke unb 9Biberftanbökraft oon mir,

einem S)eutfd)-9Keyikaner, im ©efängniö gelernt t)abe.

60 ftarb er an bzn t^olgen ber bereite erbaltenen

9Bunben. "^In feiner £eid)c rourbe bann bie

paragrapbenmäßig Dorgefd)riebene $inrid)tung oor-

genommen.

93iö 3um 9Koment meiner (Sriebniffe im ©efäng-

Riffe batte bie I)uertiftifd)e 'Preffe meine ©efangen-

nabme oollftänbig t)erfd)n)iegen unb um biefe erbärm-

lid)e i^onblung nun einigermaßen 3U befd)önigen,

brad)ten nad) 14 Sagen bie S^i^unQ^" Q^^ß möglid)en

9^äubergefd)id)ten über eine oon mir beabfi(^tigte

9tieberbrennung ber Qtabt ©uanajuato, ba^ id) ben

9an3en 6taat in QIufrut)r gebracht, baß id) eine 6ummc
oon 150 000 'Pefoä für ben *2Iufftanb beigefteuert bätte,

baß id) ein außerorbentlid) gemeingefäbrlid)e§ 3nbi-

pibuum fei, tDeId)eö um jeben ^reiö unfd)äblid) gemad)t

lüerben muffe.

"Plö^tid) kam ioilfe. — ^err engen 9Hoö, ber

in feiner (Eigenf<^aft alö d)ilenifd)er ^onful be-

reite 6d)ritte getan batte, um meine ^reilaffung

3u erlangen, konnte biefelbe enblid) unter ber 93e-

bingung burd)fe§en, baß id) beö £anbe§ oerroiefen

iDcrben fotlte. (Eö roar ber ein3ige 9ajeg, mein Ceben

^ü erbalten, unb eö fei an biefer etelle meinem ^reunbe,

.^errn (Eugen 9Ko^, mein bcr3nd)fter Sank auö-
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Öcfprod)cn für alle jcinc '^cmübungcn, 5ic er in bicjer

6acf)e auf fid) genommen t)af, foroie für bie 93eiDeifc

feiner ^reun5fd)aff un5 Cieben^roürbigheif, bie mir

unoergeölid) fein ©erben.

3d) nat)m in biefem "^lugenblicke jene io^fß um fo

lieber an, aB (i\)\lz baö einsige Canb außer ben 9?er-

cinigfcn 6faafen mar, roelc^e^ bie iouer{a-9^egierung

nicl)t anerkannt i)atiz unb 30g fie in biefem 9Komenf

felbff berjenigen ber beuffc^en ®efanbffd)aft cor, roeil

eben ©euffc^lonb, burd) ben ungünffigen Einfluß beö

früheren '23off(^afferö ber 9?ereiniglen 6faafen, ö^nrp

Cane ^ilfon, oeranlaßt, aud) bie 9^egierung ^uerfaö

anerkannt l)atte unb baburd) 3U meinen 3been unb

^eftrebungen prinsipiell im Oegenfa^ ftanb.

^ineö Sageö nun erfd)ien, aB id) bereite alle

i^offnung auf 'Sefreiung aufgegeben t)atte, $err 9Ko^
im ©efängniö unb bebeufete mir, bafe id) ©ieber ein-

mal n)eggebrad)t ©erben follte. 6d)on glaubte id), bafe

ncuerbingä eine (Erfd)ießungöf3ene aufgefül)rt mürbe,

bod) beruhigte mid) bie *2lnn)efent)eit beö !Qzxxn 9Ko^,

foroie ber Umftanb, ba^ id) in einem "^luto nad) bem
•poliseigeböube gebrad)t rourbe. 5)ort angekommen,

eröffnete mir ber "poliseipröfibenf, bafe ic^ innerhalb

3roei 6tunben nad) 91?eracru3 gefanbt roerben follte, um
beö Canbeö oerroiefen 3u roerben. 5)iefer ^oIi3ei-

präfibent, ^err ßoaquin ^ita, ber einen febr fd)led)ten

*??uf batte, roar ber erfte 93eamte, ber roieber in einer

anftänbigen ^eife mit mir fpracb. 5)ieö fiel mir

fofort auf, ba id) mid) an bie gemeine ^ebanblung feit

meiner Oefangennabme bereite geroöbnt \)atit unb bie

korrekte "^Irt biefeö 9Kanneö mir rounberlid) oorkam.

3roei 6tunben fpäter roar id) auf bem ^ege 3um

^abnbof. öerr 9Ho§ begleitete mid); 3ufälligerroeife

kannte er ben Offi3ier, ber ben Slran^port komman-
bierte unb roeld)er, nad)bem id) it)m mein (gl)renroort

gegeben Ijatte, nid)t 3U entfliegen, mid) oollftänbig

«nbebetligt ließ.

%d)bem id) im "pullman-^agen untergebracht,

roar meine erfte '33efd)äftigung, mid) 3U roafd)en. *2llle

meine oorläufigen 9?erfud)e, mid) gleid) baö erfte 9ItaI

Don bm Saufen unb ^löt)en gönslid) rein3umad)en,
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roarcn umjonft, unb 3^»^ unö Oelb, mir einen neuen .

^naug 3U kaufen, baite id) nid)f, jo 5afe id) immer jY)j

nod) gearoungen roar, im felben ©ebrock unb obnc ^^
iouf einber3uffol3ieren.

9tun joUte eö enblid) roieber efroaö 3u e[fen geben,

aber beinabe roäre mir bie[er ©enufe teuer 3U ffeben

gekommen, benn mein 9Hagen ©ar fo entkräffef, bafe

er an eine rcgelred)fe 9Habl3eif gar nid)t mebr geroöbnt

roar. *2lud) b^tfe id) roabrfcbeinUd) 3u fd)roere 6peifen

geroäblt. 3m 6peifeiDagen rourbe mir gemetbef, mein

(Effen fei besablt.

5)em freunblid)en öpenber biefer 9Kabl3^iten, bcr

fic^ mir rDabrfd)einIid) auö ©rofemuf nid)f genannt \)ai,

fage id) an biefer 6teUe meinen roärmften ©anh.

^enn man fid) in folcber £age befinbet, lernt man

bie kleinfte Outtat fcbätjen, unb aud) ber geringftc

Ciebeöbienft roirb unoergefelid).

5)aö QSeftc kam nun: (SnbÜd), enblid) roieber ein-

mal in einem "^ett fct)lafen 3u können! 3d) nü^tc

benn aud) biefen langentbebrten ©enufe foüiel roic

rtiöqUd) an^, unb aB id) erroa(^te, ftanb ber 3u9 f^>>"

längft im 93al)nt)of oon 9?eracru3. ©er Offi3ier kam

unb forberte mid) böfüd) grü^enb auf, ibn an 93010

be^ 5)ampferä „9KonteDibeo" 3u begleiten, ber f^on

3um ^uölaufen bercitftanb.

5)ie 32i^uJ^9^Ti l)atten bereite bie 9^ad)rid)f

meiner beoorftebenben Qluöroeifung mit allen ^in3el-

beiten gebrad)t, roa^ 3ur ^olqz batte, bafe fid) eine

grofee 9Kenfd)cnmengc 3ufammenfanb, um biefe^

6d)aufpiel mit an3ufel)en. (Ein alter ^zxx, Domingo

Ceon, ber b^ute 'Präfibent tz^ ^riegö-*^pellation>i-

©erid)töbofe^ ift, konnte fid) nid)t bemeiftern unb, bie

6olbaten 3ur 6eite fd)iebenb, eilte er auf mid) 3u, mid)

oB 'Parteigänger beglüdiroünfd)enb unb feiner Spm-
patbie oerficbernb, roaö aud) balb feine 9?erbaftung

berbeifübrte. Scbaren oon Qlrbeitern folgten mir,

fo ba^ meine ^u^roeifung faft einem Sriumpb-

3uge glid). "^In ^orb angekommen unb nunmebr in

6id)erbeit oor ben bußrfiftifd)cn 6d)ergen, \)h\t id) an

bie Hafenarbeiter eine ^nfprad)e, roorin id) fie auf-

forberte, fid) bem g^übrcr ber 9?eDolution 9?enuftiano



daxtan^a an3u|d)Ue6en unb öcn 9Kör5cr 3U ftür3cn,

iOicrbci roar id) oon einer großen 6d)ar 3^itungö-

Icufen umgeben, 5ie mid) Don allen 6eifen pt)ofo-

grapbierfen, roaö mir 3ule^f red)f läftig lourbe.

6d)liefelid) fubr 5er ©ompfer ab unb id) fuc^fe meinen

*pla§ im 3ß>iid)enbedi auf.

SQJeld) ein ^ontraft! 3°>ci 3abre 3UDor auf einem

6alonbampfer, Cujuökabine, auf einer 9^eijc oon

9ten)-^ork nac^ £e ^aore fürfflid) oerpflegf unb nun

in biefem 6d)iffe im ^m\\(i)(inbz<k unfergebra(^f! Xlnd

bod) roar eö roie ein 'Palaff im 9?ergleid) mit ben

*piä§en, bie roätjrenb ber legten *^od)en meinem ^uf-

cntbalt gebienf batl^n.

^uf bem 6d)iffe roar im 3roifd)enbedi eine bunt

3ujammengeroürfelfe (Sefetlfcbaft beieinanber. 9)ier3ifl

oon ibnen roaren 9?er[d)roörer gegen ^mxia, bie [ic^

in aller ;ößiinlid)keif aufmad)ten, um an ber ouö-

bred)enben ^^eoolufion im 9^orben beö Canbeö teil-

3unebmen. 6ie baffen fid) auf alle möglid)e ^rt unb

<Iöeife auf ben ©ampfer gefcbmuggelf unb krod)en nun

au^ allen Q,ö^zn unb (Snben \)Zxr>ox, um fi^) um mic^

3u jammeln, um nun oereint gegen ben 9Körber

iouerta 3u 3ieben.

i-os



9?om ©cpäckfräger 3um ^Kajor. ö

ic 9^cije ging nun in jed)^ Sagen über ^uba

nad) 9^etD-'Sorh, roo id) mit 45 (Eenfiä in ber

2afd?e ankam.

53ekann!nd) mufe jeber ßinioanberer beim '25c-

frcfen 6eö £anöe^ fid) über 5en ^efi^ einer geroiffen

©elbjumme auötoeifen können, um 3ugelaffen 3u

©erben. Xlm nun bie ^ad)jamkeif ber (Sinroanbe-

rung^bebörben 3U fäufd)en, bat id) einen ^affagier,

feinen Koffer tragen 3u bürfen, maö er mir aud) gerne

bcroiUigfe unb \o banb id) benn bie 6d)öfee meinet

(Sebrodeö \)od), nabm ben Koffer auf meine 6d)ulfem

unb folgte einfad) bem 9^eifenben auf bie 6trafee nacb.

^ein 9Kenfd) sroeifelte baran, ba^ id) ein ©epädi-

träger üon ^eruf fei unb fo liefe man mid) ungc-

binbert burd).

9tun befanb id) mid) benn im fcbönen freien

5lmerika auf ber 6trafee. 3d) mar im Olauben, bafe

\6), bei meinen Äenntniffen Don neun 6prad)en, bocb

lieber Arbeit finben roürbe. *3lUein man kann in

bicfem bßtrUd)en Canbe bekanntlid) nur bann ein

Unterkommen alä Arbeiter finben, roenn man einer

Union, einer @en)erkfd)aft angebört, 3U roelcber ber

(Eintritt 20 ©oUar koftet. 92}o follte id) mir aber eine

foId)e 6umme ©e!be^ feit meiner ^reilaffung oer-

fd)afft baben! 3iittäd)ft ging id) in eine Kneipe, beren

cinlabenbe ^uffcbrift „Free Lunch" mir befonberö

3ufprad). 5)ort ftillte icb meinen intenfiocn junger,

fobann ging id) in bie ©egenb ber fecbften

5lDcnue, roo id) bei einem ^leiberjuben meine erftc

5Irbeit fanb. 3d) erbot mid), für ben ^zxxn

^5)aoib- ober Gokobfobn"* bie fämtlicb bort aui-

^ängenben Kleiber 3u reinigen, roenn er mir bafür

K^' l^' 1
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jgw' einen abgelegten öut geben roürbe, unb gerne roarb

(YfJ mein Angebot angenommen. 3d) mar bamif einer

großen 6orge enfl)oben, fürd)fefe \6) bod), ber ^oIi3ei

auf3ufallen, roenn id) längere 3^it ot)ne iöut uml)er-

laufen roürbe. 5)ie Oötfer mögen roiffen, roem ber

$uf get)örf t)aben mag. 3ßöenfallö l)äfte ber früt)erc

93efi^er fid) nie träumen laffen, bafe er mid) mit biejem

alten „©edier fo glüdilid) Ijätte mad)en können!

9tun kam eine anbere roi4)figc t^rage: '^o

|d)lafen? —
©ie ^ad)t oerfprad) nidjt kalt 3U roerben, |o bafe

ich e^ root)l unternel)men konnte, meine 6(^lafftätte

im freien auf3ufd)lagen, otjne bejonber^ baburd) 3u

leiben. 60 entid)lofe id) mid) benn, ben ßßntralpark auf-

3ufud)en unb bie 9tad)t auf irgenbeiner 93ank 3u „oer-

pennen". 3d) glaubte, baö fel)r leid)t 3U überftet)en,

benn roäbrenb meiner 3nkafor|d)ungen ^atte id) gans

(Et>ile unb "Peru 3u ^n^ bur(^roanbert unb monatelang

auf bem ^oben gefd)lafen inmitten beö abjd)eulid)ften

Mma^ unb ber roilbeften 3nbianerftämme. Slro^bem

roar eö bieömal nid)t fo einfach, aB id) bad)te; ba^

feelifd)e ©efüt)l, in ber menfd)lid)en @efellfd)aft fo

tief b^runtergebrüdit roorben 3U fein, roirkte gerabe3u

nieberfc^metternb. SamaB bei ben ^orfc^ung^reifen

roaren fold)e 6trapa3en 3roar, roie gefagt, an ber

STageöorbnung, rourben aber mit ber größten £eid)tig-

kcit ertragen, roät)renb id) je^t meine 6ituation

3roangöroeife auf mid) nehmen mufete. 3""^ erftenmal

in meinem Ceben bemerkte id), ba^ bie äußere ilnrein-

Iid)keit am 9Kenfd)en, foroot)l in be3ug auf ^örper-

bpgiene alä betreffe ber ^leibung, ben inneren
9Henfd)en ebenfo ungünftig beeinflußt.

9Tod) fd)limmer roar eö, aB id) am näd)ffen

9Korgen cor bem erftklaffigen iootel ftanb, in roeld)em

id) oor nod) nid)t langer 3ßit eine anfet)nlid)e 3ininißr-

flud)t innegehabt batte. ^\zx konnte id) fo red)t über

bie £aunent)aftigkeit be^ (Slüdieö nad)benken!

3mmert)in liefe id) meine iooffnung nid)t finken,

Arbeit 3U finben unb fomit meinen XInterbalt 3U oer-

bienen, biö ic^ auö 9Keyiko einige ©elbmittel erl)alten

roürbe. 9Hein ganse^ (Eigentum batte id) ja bort



jurücklüffcn muffen unö bic l)ucrfiffifd)c 9^cgicrung

t)affc mir allcö bcjdjlagnabmf. 26) bcfa^ in jenem

fd)önen ßanbc au^er einem 93ankkonto Cänbereien,

*PefroIeum-QIkfien, eine tjppofbßkenfreie 9Kietökajerne

mit 21 'iöUobnungen unö eine ^Jilla in 9Hifcoac, jo bafe

meine Hoffnung fid^erUd) bcred)figf mar, ba^ eine ober

anbere meine!^ (Eigenfumö mit ber 3^^^ 3" ®clbe

machen 3U können unb mid) eben fo lange über SÖJaffer

3U balfen, bi^ bie ponfifct)en 9?ert)älfniffe in 9Keyiko

fid) g^änberf baben iDürben.

3ct) Der|ud)fe nun 3unäd)[f alleä 9Kenjd)enmögIid)e,

um irgenbeine Arbeit 3U finben, konnte aber lange

3eit binburd) keinen Erfolg aufroeifen, unb roenn eö

mir aud) enblid) befd)ieben fein foüte, aB ö^ilg^bitf^

in einem ioofpital Olnftellung 3U finben, fo muJ3te id)

bod) 3unäd)ft baö gan3e (Elenb eineö Obbad)Iofen burcb-

koften unb oietleicbt oiele Sage lang mit ©efd)irr-

roafcben, ©epäditragen ufro. meinen Xlnterbalt oer-

bienen. QIB id) bann eine^ Sageö in meiner übel-

buftenben, abfcbeulid) auöfebenben ^leibung in einem

^ofpital Dorfprad), um eine ^nftellung aB ^r3t 3U

bekommen, Iad)te man mid) einfacb auö, benn erftenö

\)aüz id) keine Papiere, um meinen "QSeruf 3u beroeifen

unb bann fai) id) fo bcruntergekommen au^, ba^ jeber

mit ^zii)i einen ßanbftreicber eber in mir oermutete alö

einen ^r3t. 6d)Iiefelid) burfte id) aB io^itg^bitfc on-

treten unb tourbe einem 6aal gefd)Ied)t§kranker

9teger 3ugeroiefen. 5)aö anerbieten mar atlerbing^

kein großartigem, bod) mußte id) frob fein, enblid)

unter 5)ad) 3u kommen, "^tie roerbe id) jenen geroiffen

Oerud) oergeffen, ber in füblid)en Cänbern ben mit

6pargeln)ur3eln gefütterten 9KauItieren eigen ift unb

bier eine 9?eprobuktionmftätte gefunben 3U \)ahzn

fd)ien.

^aö mir gleid) 3u 93eginn meiner Tätigkeit auf-

fiel, mar bie faft unglaublicbe Unkenntnis ber amerika-

nifcben ^r3te. 5)ie 9Hobekrankbeit in "^tero-^ork

fd)ien bieSmal bie Appendlcitis (93linbbarment3ünbung)

3U fein. 5)ie 5>iagnofe jener io^tren 9Kebi3iner lautete

babin, baß jeber 9Kenfd), felbft ber gefünbefte, ouf

i)iefe ^rankbeit operiert roerben müßte, gteid)DieI, ob

&
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. Ä er darunter Uff ober nid)i ^aö babei gelciffet n)urbe,

nn iff unglaublid). ®ie ^axxtn ©okforen fd)ienen einfad>
^"^^

5a^ ^\d an3uffreben, einen 9lekorb ron fo unb fo Dielen

Saujenben oon Operafionen in biefer ^rankt)eif ge-

mad)f 3u f)aben; eö roaren mif einem ^orf bie reinffen

6d)Iacl)fbauöf3enen. Xlnfer ben fogenannfen ^apa3i-

täfen toaren Ceufe, bie in S)euffd)Ianb nid)f einmal als»

£anbär3fe 3el)nfer ^loffe 9?eru)enbung gefunben f)äffen,

aber \)izx roaren fie 6ferne am Fimmel ber är3flid)en

^iffcnfcbaff.

3n biefer 6feltung 3at)lfe man mir 20 ©ollar pro

9Konaf bei freier 6fafion. 9Iafürlid) mar id) noc^

gut geffellf im 9}ergleid) 3u oielen anberen, bie 3. 93.

aB ehemalige 9Hiniffer be§ "Präfibenfen 9Habero fi^

in jenen Sagen ge3iDungen fa^en, mif einem kleinen

^anbkarren, 6anbn)id)ö oerkaufenb, burd) bie 6tra|3en

t)on 9tett)-^ork 3U 3iet)en.

9^ad) 9?erlauf einer kur3en ^tit, mät)renb roeldjer

Ji^ ict) meine ^ennfniffe 3ur ©enüge beroiefen \)attz, gab

ä w man mir eine beffere 6orfe kranker, unb ^wax 'Prioat-

pfleglinge. Hnfer it)nen befanb fid) 3. 'S. ein 9Kiener

Bankier unb ein reid)er ßapon^i^. Qo ©ergingen

einige S35od)en, roorauf id) in ein iübifd)eä 6pifal ge-

fd)idif mürbe. 9Baö id) f)ier 3U fet)en bekam, roar

cinfad) t)immel|d)reienb! ßine fd)auberl)affe 6d)mu^-

iDirffc^aff l)errfd)fe, 3nfekfionen kamen fäglid) oor, unb

id) bofte reid)lid) ©elegenf)cif, ben 93egriff „Z^b^n-

fc^ute* f)ier prakfifd) kennen 3U lernen. 6d)liefeli(^

U)urbe eö mir aber 3u bunt, aB mir einer oon ben

6d)mu§finken gar nod) 3umufen roollfe, it)n 3U rafieren.

5Cro§ meiner ^rbeifäroilligkeif unb 9toflage, konnfe id)

mid) nid)f enffd)lieöen, bieä 3U tun. 3d) ging unb

kel)rfe nie roieber.

Olüdlid)ern)ei[e fanb id) balb barauf eine ^n-
ffellung in einem "priDaffpifal. öier konnfe jebermann

operieren obne 'Sefäf)igungönad)n)eiö. 5)a kam benn

ein reid)er ß^n^raianierikaner gerabe red)f, um mir

jj I

©elegent)eif 3u geben, nad) einer erfolgreid)en Ope-

flflpi rafion, nid)f allein mir, fonbern aucf) allen meinen

^reunben 3U t)elfen unb bie 9lüdireife nad) bem mefi-

feanifct)en 9leoolufionögebief an3ufrefen. ®ie 9leife



öou€r!c 3cbn iCagc, öa ic^ mir Dcrjd)iebeneö uon blejem

mcthroürbigcn £anbc nod) anjc^cn roollfc.

(tnbüd) ffanb id) auf bcr brücke Don 93roronä-

oiUe in Scyaö, unb tolc eine 9}ifion 3ogen bie €rleb-

niffc biefer legten 9a?od)en an mir üorüber. 9?ergeb-

lid) tud)fc id) ben ßinbrudi, ben fie bei mir binfer-

Hcfecn, mif ben (Smpfinbungen 3U Derglcid)en, bie id)

t)icr in früherer 3^»^ a^^ 93ertrefer unb ^reunb bcä

ermorbefcn 'Präfibenfen gehabt batfe. $)amal§ roar

alleö cifel Wohlgefallen; beute aber oom 6fanbpunkfe

bcr QIrmuf au^ gefeben, merkte id), bafe bieje fcbein-

bare g'einbeit nid)f^ roeiter roar aB eine mif etroaä

^öflid)keit überfün(^fe Korruption, foroobi bei bm
grauen aB bei ban 9Kännern. 5)ie amerikanifcben

S'rauen finb mancbmal rounberfcbön, gröfetenfeiB aber

ungebilbcf unb unfein bi^ 3ur Xlnoerfrorenbeif. 5)a§

golbeneÄalb ift berfoauptfloff biefeä
£ a n b e ö, "^luf meinen früberen 9?ei|en batfe i^

*Pari^ kennen gelernt, foroie ©elegenbeit gebabf, gc-

roiffc 6fabfteile uon Hamburg, fo 3. 93. 6f. 'Pauli, 3U

beobacbten, ebenfo in bie 93erbälfniffe oon 93ueno§

^ireö u. a. 'Plätjcn bcr 9Bclt ßinbliÄc 3U tun. tlberall

konnte icb feffffellen, bafe aud) baö liefer ftebenbe

Weib au^ bem 93olke ein geroiffcö menfcblid)eö 3art-

gcfübl befi^f unb fid) baburd) tro§ all feinen ^eblern

acbfungöroert mad)f. 9Iber in ben ^bereinigten 6taaten

iff bcr ©ollar bem Weibe ©off unb Unioerfum.

93ei ben 9Kännern iff cö ba^felbe. XIngebilbet bi^

3ur ^egrifföDcrroirrung, kann c^ üorkommcn, ba^ fie

eine bübfcbe 9Körberin fcbon be^ fd)öncn KlcibeS

rocgcn, ba^ fie trägt, freifprccbcn unb ibr für ba^ cr-

bulbefe Ceib obcnbrein nod) ba^ Hnfd)ulbögcroanb

eineö ßngeB rcid)en, benn ba^ rociblicbe Kteibungö-

ftüdi {ff \)m ba^ 9Kiftel 3ur iöcrrfcbaff fclt>ff in einem

6d)rourgerid)fäfQll.

2)ie llngefcbliffenbeif beö cd)ten ^ankee^ iff im

übrigen fafffam bekannt. (E^ iff nid)f^ 6clfene§, einen

Qlmcrikancr au^ ben rooblb^benben Greifen 3U feben,

roie er fid) in ©egcnroarf anbercr ^erfonen nid)t

fd)euf, bie ^üfee auf bzn 6cbreibfifd) 3U legen unb fid)

bem -^Guen einer mäd)figen ßJQQ^^^ 3" ergeben. '23alb

Ö
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öarauf können öic ^Inrocfcnbcn aud) bcobad)fcu, roelc^

eine ibung jolc^ ein 9Kenfd> im ^uöfpuckcn befi^t;

biefer $err roirb cor ibrcn klugen eine 2refffid)erbeit

enfiDickcln, 5ie einem beutjcben 'Slrfilleriffen die (^\)xc

mad)en roürbe. ©abei iff bic (Einbilbung cinc^ Surcb-

f<i)niffäamerikanerö biejenige cineö 'Prinaen üon Ge-

blüt; er umgibt fid) nur mit (Elementen, bic ibn

fd)meid)eln unb ibn berounbern, für anbcrc bot er

nid)tö übrig, ßr fcbeint oud) gänslid) 3u üergeffcn, bafe

er in ben meiften fällen ber Abkömmling bcr feit brei

ober böcf)ftenö oier Generationen eingeroonberten

Europäer aller ^Nationalitäten ift. ^enn nun aber

biefem 9Ilenfd)cn ein fold) neu eingeroanberter

ünglüdiörourm in bie ^änbc gerät, fo roirb er 3unäd)ff

roegen feiner Armut oeracbtet, bann, nad)bem er ibm

3ur Oenügc bie eigene tiberlegenbeit ge3eigt bat an-

geblid) auö reiner Orofemut, alö billige Arbeitskraft

angenommen. Cä^t er fid) nun nad) belieben aus-

beuten, bann ift er Dielleid)t ein «very good man'',

roenn nid)t nun ja, roaS liegt baran, roie fold)e

STTenfdjen über einen Angebörigen anberer 9tation?n

urteilen; man roeife eö bod) 3ur ©enüge!

Alles in allem, fpringt eS einem fofort in bie

Augen, bafe biefe 9Kenfd)bßit/ roeldje bic ^bereinigten

6taaten bcoölkert, eine auS allen 9^affen 3ufammen-

geroürfelte 9Kaffe ift, rocld)er bcr 93 c g r i f f

^^tation'' 3um größten Seil abgebt, unb

bie erft burd) ein grofeeS, allgemeines Xlnglüdi auf bic

rid)tige ^ö\)z beS nationalen ^üblenS, QcnkcnS unb

i^anbelnS roirb gcbrad)t rocrbcn können, ßrft bann

roerben bie ^bereinigten Staaten gciftigc Oröfeen

beroorbringen, bann erft roerben fie Mnftlcr, 5)id)ter

unb 9Kufikcr baben, bic ba^ Ceib unb bie ^reuben

eines empfinbenbcn 93olkeS 3u fingen beginnen; benn

roaS fie biS jc^t an 9Kufik unb 5)id)tung (Eigenes

baben, ift kaum roert, crroäbnt 3u rocrbcn.

es ift erffaunlid), roie Icicbt baS große 6ammel-

bedien ber 9?crcinigfen Qtaat(tn ben geroaltigen 3"-

ftrom frember (Elemente oerbaut. ^ajanbern 3. '25.

©eutfcbc ober Angebörige irgenbeiner anberen 9tatio-



nalifät bort ein, fo crrocrben fic 3unäd)[t die in

liür3e[fer S'^it 6ie ^et)ter bicfeö Canöeö. 6ie beginnen

genau fo 3U jpucken un6 fid) Iümmelt)aft 3U benehmen

un5 erjd)einen bann baburd) alö bie roiberiDätfigften

Zi)pzn ber 9teu3eif. 3d) roerbe meinem Oefd)ick etoig

bankbar fein, roenn id) nid)f mebr in bie Cage komme,

in ben ^bereinigten 6taaten leben 3u muffen. 9Kan
kann allerbingiä bort fetjr luyuriöö roobnen, fiebt alle

^ajerke ber großen 9Kenfd)t)ßit kopiert, roobei einem

eingerebet roirb, baß bieö Originale feien, oon rDetd)en

fid) bie S?tad)al)mungen in (Europa befinben; benn im

äußeren 6d)ein unb in ber 9Jorfpiegelung einer ge-

miffen ©röße ift ber Amerikaner 9Keifter. 5)od) bzn

empfinbenben 9Kenfd)en roibert ein folct)e^ (gebaren

gar fet)r balb an, fo ba^ er fid) in einem fold)en Canbe

niemals roirb rid)tig b^iinifd) fül)len können.

'5Ö03U ein "^Imerikaner unter limftänben fäl)ig ift,

baö lebrt folgenbe roal)rl)eitögetreue @efcl)id)te:

5In einem europäifd)en ^ofe roaren l)ot)e ^zxx-

fct)aften gelaben. Diplomaten unb 'Prin3en trugen

ibre Orben 3ur 6d)au. ^nd) ein amerikanifd)er

6eifen-^önig ^attc fid) ein3ufd)muggeln gciöußt. "^uf

feiner 93ruft funkelte ein ungeroöbnlid) großer 6tern,

unb alle (Säfte 3erbract)en fid) ben ^opf, roaä ba^ root)I

für ein außergeroöl^nlid^er Orben fein möge. S)er

©aftgeber, oon berfelben 9teugierbe getrieben, na\)m

fid) fd)ließlid) ben 9Kut, 3U fragen: «Ad), entfd)ulbigen

6ic, Don n)elcl)em Canbe rourbe 3bnen biefer Orben
Derliel)en?" Vorauf ber ^ankee gan3 trodien, aber

mtt Dollem 6elbftbeu)ußtfein 3urüdigab: T h a t i s

my own invention! ®a^ ift auf Seutfd):

5)a^, meine Ferren, ift meine eigene (£r-

f inb un g

!

ßc^t amerikanifd)! SQJenn ein Amerikaner ba^

bot)e 3i^i feiner 92}ünfd)e auf bequemem unb natür-

lichem 'iöege nid)t erreicht, fo get)t er geroaltfam üor.

S?taturgemäß babe id) aud) in ben amerikanifd)en

6taaten fet)r oornebme, reelle, l)Oct)gebilbete 9Känner

unb grauen kennen gelernt, bie mir beneiben^roerf

unb üorbilblid) erfd)ienen finb. 9Kein l)kx gefd)ilberteä

! ^ 1



ö
(Erlebnis bcfrifff nur einen gen)if[en, aber fct)r be-

kannten roeifocrtrefenen 2ppuö. (E^ toärc ja aucfe

nie6erfräd)tig, eine 9an3e 'Jtafion für 5ie fc^lcd)fen

joanblungen eineö 9Kenjcbcn ober einer Oruppe ^Hen-

|d)en, bic ibr angeboren, Dcrantroorflicb 311 mad)sn unb

barauö 6cblüffe auf bie (Eigenfcbaffen beö gan3en 9?olkc^

3u 3iebcn. Qlud) möcbfe id) nid)f bic grofee Abneigung,

Kjcldje in 9Kefiko gegen bic 9)ercinigfen 6faaten be-

ftebf, bie feilroeifc 3um $a& geffeigcrf iff unb burd)

bic fd)äbigen ö^nblungcn gciDiffer (Sruppen 9torb-

amerikaner bcroorgerufcn iff, nod) mebr ffeigcrn. SQJo

Diele 6d)o!fen finb, muß au^ oiel £id)t fein unb fo gibt

c§ aud) in ben 9?crcinigfen Staaten 9Hänner unb

9nenfd)engruppcn, bic ibre 'pfU<i)^ ^^^ 9Kenfd)bcit

gegenüber in ibealer ^eife auffaffcn unb bama^
banbeln.

<Eö ift leiber immer fo in ber 9BeIt getoefcn, bofe

ba^ ©emcine fid) breit mad)t unb anfd)einenb bic 3«-

ftönbe bcberrfd)t, wogegen ba^ Oute befd)eiben 3urüdi-

gefc^t im 9BinkeI ftebt. 9BciI bieö fo ift, muß man
ba^ 9^icbrige unb 6d)Icd)te fo kenn3eid)ncn toic cö ift,

um bie '^al):: für ba^ ©utc frei 3U macbcn. 9tun genug

Don ibncn.

(Gegenüber lag mein mejikanifcbcö 9?atcrlanb,

unb meine neue Tätigkeit folltc beginnen. 5)cr kom-

manbicrenbe (Scncral ermartctc mid) bereite, um mir

meinen 9Kajor^bcgcn roieber 3U überrcid)en unb mid)

in meine mir 3uffcbGnbe ^ürbe 3urüd^3ui)crfc§en.
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9a3ie5er auf meyifeanifdjem ^o5en. ö
TT

un tag alleö loic ein roüffcr Xraum hinter mir

un5 in 5er 9Hiffe öer QSrücke nat)m id) für

immer ^bfd)ie5 Don biejcm £an5e, loelcbe^

im ©lauben an [eine Xlnüberfrcfflid)keif eine io^im-

ftätte 6er 9lol)eif geroorben i[t. 9?or mir lag 9Kata-

moroö, unb bamif 9Keyiho, oor mir roaren meine

Olaubenäbrüber unb guten ^reunbe, unb binter

mir ein „'Periat!" alt bcm, roaö binfer

mir tag. .

9Kafamoroä, cinff eine reiche 6tübf mit einem für

bie (^tußfct)iffabrt günftig gelegenen .^afcn, bod) nun-

mebr infolge 9?ernad)lüjfigung ber 2)ia3fd)cn 9?egie-

rung, iDelcl)e in ber Qtabt eine Oegnerin 3U erblicken

glaubte, nal)e3U oerarmt, 3äl)lt beute ungefäbr

18—20 000 ßintDobner, u)eld)e 3um größten Seil Don

Ackerbau unb 9?ieb3ucbt leben, ^ie lanbeöübtid), be-

finbef fiel) ein freier 'Pta^ in ber 9Kittc ber 6tabt, eine

i^ird)e im alffpanifcl)en ^olonialffil, baneben nod) 3rDei

ober brei äbnlidje (Sebäube, fonft aber bstrfd)t bic

9leid)e Einförmigkeit, bie man überalt in fotd)en

6täbten antrifft. 3n jenen Sagen rourbe 9Katamoro^

gerabe oon ben Sruppen beö (SeneraB £ucio 93lanco,

rDeld)er abberufen roorben toor, oertaffcn unb bann

u)äbrenb ber gan3en 9^eDotution alä ^auptauörüftungö-

bepot für bie (Sarran3iften 3u bienen, 3umal bort für

anö alle Waffen oon bcn ^bereinigten 6taaten ein-

gefübrf roerben konnten. 9?on jeber oB ^uörüftung^-

(peid)er aller im 9Torb begonnenen *^ufftänbe bekannt,

mar cö natürlicb, ba^ bort alle "^Infübrer biefer 9^eD0- «Jj

lution 3ufammenkamen. 9Xun Rotten bie 3<^it"ngen

ber 9leoolution bereite meine Ankunft angekünbigt



«nb QÜcö erioarfefc mid) DoUcr ^^reube. 2f^t\ ©cne-

rale roarcn antocjcnb: ^ablo ©on3alc3 unb bcr fpäfcr

qB 9KärIprcr unfercr gcrccl)fcn 6ad)c um^ ficbcn ge-

kommene 3ßfuö' (Earmnaa. (5)em beuffd)en Cefer mag
pieneid)f ber 9?orname 3ß|u^ fonberbar erfcbeincn, bod)

iff biejer 9Tame in 9Kcj:iko fe^ir t)äufig.) 9Kif offenen

Firmen rourbe id) begrübt unb bekam aud) foforf ein

^ommanbo: ®ie Ceifung beö ^etbfpifal^ „(Sl 9?erbo

^ncarnabo" mit bem 9?ange cineö 9Kaiorö. ßin netter

frcunblid)er Xlnferfon t)ßrrfd)fe t)ier unb mir oerlebfen

mand)e oergnügfe 6tunbe, roenn roir an ber langen

Offi3ierö{afe! im Hauptquartier beifammen jafeen unb

alte Erinnerungen auöfaufd)ten. 3cb roar 3ufammen mit

bem früheren Xlnterftaat^fekretär Xlrquibi einquartiert,

einem feingcbilbefen 9Kanne, mit bem id) mand)en

^benb beutfcbe, fran3öfifd)e unb englifcl)e 6prod)e

repetierte. 9Hein 6pital „El 9?erbo (Encarnabo" roar

ba^ früt)ere ^lofter beö gleichen 9tamenö, t)atfe einen

rounberbarcn EJarten unb mir bet)agten über aUc§ bie

freien unbefangenen Ximgangöformen, bie bort, roie

überall im '^torben 9Hefikoö b^rrfcben. 9Hau füllte,

ba^ biefe Ceute alle eine gute 6ad)c üerfod)ten, ber fie

mit £eib unb 6eele ergeben roaren. 26) batte bort

brei- bi^ Diert)unbert kranke unb konnte infolgebeffen

eine 9Henge Operationen oornebmen, meiere mid) 3ur

Oenüge in bie Ebirurgie einfüt)rten. "Salb erroarb id)

mir aud) Diele ^reunbe, ba ben meiften meine freie

^rt aB ©eutfd)-9Kef{kancr febr bebagte. 9?erfd)iebene

meiner Operationen rourben oon kinematograpbifd)en

Oefellfd)aftcn aufgenommen unb t)ernad) in ben 9?er-

einigtcn 6taaten aufgeführt.

^ur3 barauf roar id) bei bcr erften 6d)lad)i an-

roejenb. 6^ roar bie (Sinnal)me uon 9Konterrei). 9Kit

einer 2^apferkeif fonbergleid)en batten roir bie ©iejgerei

unter ^^euer genommen unb gar balb mufeten bie

V^öberaltruppcn ouö biefem 'Pla^c roeid)en, roäbrenb

roir jd)rittroeife in ber Qtabt uorbrangen unb fie nac^

kur3er 3^1^ 9ai^3 in unferen ioänben batten. 9tun be-

gannen aber unglüd^feligerroeife unfere 6olbaten bie

bortige 95rauerei 3U plünbern unb bitten fid) balb fo

Dollftönbig betrunken, ba^ roir fie mit ©eroalt beraub-



fd)Icppcn mufefcn. 2)icö crfut)rcn unfcrc Ocgner unb

kamen augcnblicktid) 3urück, fo bafe roir Icibcr nac^

i?ur3cm Kampfe bic 6fabf roiebcr aufgeben mußten.

9tun kam bo^ 9?oru)ärtöffreben ber *3?eDoIufion,

bic ^uöfübrung ber Sakfik, ba^ 2anb mit Sruppen

3U überfcbioemmen, biejelben fo 3u uerteilen, bafe fie

icber3eif rafd) 3ufammcnge3ogen roerben konnten, um
3ünäd)ft bem (Jeinbe foilf^QU^Hen 3u ent3ie|)en unb fo-

öann unfere £eufe rafd) gegen eineö ber (5^ortö 3U wer-

fen, bic unfcrcm 9}orroürtöftrcben im 6taafc Samau-
lipaö ein ernfteä ioinbcrniö bilbefen. 2)er ffratcgifcl)

n)icf)figc 6tü§punkt roar bic ioöuptftabt beö 6taateö

iTamautipaö, ©iubab 9?ictoria. ^or3ügIid) gefid)ert

unb burd) bic 5'eftung ©uabalupe, bic auf einem fteilen

'23erge liegt, gefct)ii§t, ferner burd) eine große ^a)^{

äußerff forgfältig au^gcroorfener 6d)ü^engräben,

U3cid)c fid) in brci- ober üierfad^cr £inie um ben 93erg

3ogen unb beren oerfd)iebene Sektoren mit 9Kaf4)inen-

gciDcbrcn bcfe^t roaren, nabe3u uneinnetjmbar gc-

mad)t, mar bic geplante ßinnatjmc eine *2tufgabe, auf

bic aud) europäifc^e Offi3iere bätten ftol3 fein bürfcn,

um fo mebr, alö ber bußrtiftifd)C Ocncral 9?äbago fogar

in europäifd)cn 9Kiliiärfad)bIättern aB au^gc3cid)ncter

6trafegc Anerkennung gefunben bötte. 2ro^ biefer

llmftänbc rourbe ber Angriff auf baö ^^^ort unb bic

6fabt Dorbcrcitcf unb in folgenbcr ^eife au^gefübrt:

^n 3ogGn mit größter 93orfid)f oon 9torbcn gegen

bie 6tabf unb fro§ ber Xlmfid)t beö oben crroäbnten

(Scneralö gelang e^ un^, bi^ auf einen Kilometer an

bic Qtübt bcran3ukommen, roo unfere ^ort)ut bei ftodi-

finfterer ^ad)t ein Cager be3og unb ot)nc ^cuer an-

3umad)cn, bcn 9Horgen erroarteie, fo baß alle Sruppen
in C5efed)t^ftellung gcbrod)t roerben konnten. 9Itit

cnbrcc^enbcm Sage begann baö ©cfedjt, roclcbeä uon

Oencral 'Pablo @on3alG3 geleitet rourbe. Xlnfere Grup-

pen griffen mit großem (Slan an unb nal)mcn ein ^an^
nad) bem anbcrn, bic (^^öbcraltruppcn überall 3urüdi-

brängenb. §icr trug e!^ fid) 3u, baß in einem, einem

Amerikaner gebörigen 9^and)o eine (5^lafd)c mit oer-

giftetem Kognak auf bem Sifd) gefunben rourbe, too-

x>ün unfere Solbaten tranken unb in 3icmlid) großer
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^n3QbI ün öen (folgen 6cr Vergiftung [tarben,

$)ie|eS 9?orhommniö rei3fe unferc Gruppen jum

^ußcrftcn an unb fic griffen angeficl)fö ber pergiffefen

Opfer öen ^einb ouf^ neue an unb nahmen tro^

f4?redilic^er Verlufte bie 6fabf unb baö ^orf am briffen

Soge. (Seneral 9?äbago l)afte oerjprod)en, bic (Ein-

iDobner in jeber SQJeije 3u j^ü^en unb rooUte bie

umliegenben "^erge befcffigen, bocb roaren roir ibm

3uoorgekommen. 6d)Ue6Üc^ baten oiele ^unberfe von

grauen, oon S^urc^f getrieben, ibn auf feinem ^b3uge

begleiten 3U bürfen, roaä er ibnen 3ufagtc. €r ucrliefe

fie jebocf) fpäter in f^mad)DoUer 'iöeije. ^uf ber 9?er-

folgung fanben roir bann biefe XInglücklid)en in

crbarmungöroürbigem ßuftanbe. (Einige roaren von

^rübgeburten befallen, anbere roicber fd)leppfen ftc^

mit blutenben (Jüfeen auf ben ffeinigen 925egen mübfam
babin unb oiele anbere roaren uor 6rfd)6pfung liegen

geblieben.

5)ie (Einnahme ber t5^eftung bebeutete für un5 einen

großen moralijcben (Erfolg, benn nun bel)errjd)ten roir

eine Cinie, roelcbe oon ber amerihanijcben ®ren3e bi^

gegen ben sroeitgröfeten ^afen ber ^lepublih, Sampico,

jlcb binftredite. 2)iefer le^te ioafcn follte ebenfalls bolb

eingenommen roerben.

S2Jie man fi(^ roobl benhen kann, roar ei off

unmöglicb, bie öolbaten bei biejem 9lad)ekampf oon

ber *piünberung ber ©ebäube unb (Sefcböft^bäufer

einiger unferer auöge|prod)enften ©egner 3urüdi-

3ubalten. QSalb fab man unfere 6olbaten mit *^eute-

jtficken belaben, ben einen mit einem ßP^inberbut ge-

fcbmückt unb 3roei, brei ober mebr 6toffbaUen unter

5cm ^rm, einen anberen mit einer *Petroleumlompc

unb oerfcbiebenen Vorbängen, unb roomöglid) mit 3rod

linken ober 3roei re(^ten 6d)uben in ber öanb; ein

onbcrer roieberum {)aitt gar ein ^rauenkleib, roelcbes

einer böb^ren "^ürgerbame aB 6onntagöftaat gebient

^oben mo(^te. 93efeberte g'rauenbüte roaren alö Äopf-

bcbcckung bei unferen 6olbaten fcbr beliebt; kur3 unb

gut, cö roar ein '25ilb, roelcbeö bie fran3öfifd)e *^eoo-

Mon in (Erinnerung brachte, ßinei 9?orfalle^ möchte



icb bei öic|cr Qö)laö)t noc^ crtoäbncn; ein älterer \J\h
bcutfc^er ^x^t, öer in Giubaö 9?icforio fd)on jaI)relQng (J_y

anfäffig mar, lie^ fic^ 6urd) ©eneral ^kbaqo oedeiten,

5cm ©encral (Eaballero einen ^rief 3U fd)reiben, in

xDz\ö)zm. er it)n bat, ßarransa 3U oerlaffcn un5 3u ben

!nicrtiffi|d)en Siruppen über3uget)en. ©iefer ^r3t

iDuröe, obiDo^I t)crfd)ieöene ^^Inge^örige anberer

Lotionen toegen äbnlicber Vergeben erfdjoffen rourben,

auf ^ür[prad)e bin begnabigf, roeil man ber beufjd)en

Kolonie, bie febr gead)fef unb beliebt roar, eine foId)e

6c^mad) nid)f antun rooUte.

^ei jebem nod) fo ern[ten 9Jorkommniö ber Oe-

f(l|)i(^te iff auä) immer eine b^itete ^ote oerireten, bie

bo^ 9?orbanbenfein be^ 6d)aIkteufeB oerrät unb auö

ber Tragik bie ^omik gebiert. 60 in ber 6(^lad)t

öon 6anta 3ngracia.

9tad) ber erfolgreid)en ^innabme oon dmbab
9?icforia fd)ickte man unä ben berüt)mten Oeneral 9^ubio

^Taoarette naä), unb sroar rückte biefer febr langfam

cor, fo ba^ mir reicbüd) 3^^^ Ratten, unö auf baö kom-

menbe ®efe(^t oorsubereiten. ^uf einer 6eite beö

2)orfe^ 6anta 3ngracia ftellten mir unö auf, um bzn

'ijeinb 3U empfangen. Stßir baften nid)t lange 3U ©arten,

bcnn nad) kurser ^z\t erf(^ien bie 9?orbut, bie fid) fo-

fort mit unferen ^ufklärungötruppen in ein ©efcd)t

ücrroidielte. 5)aö (Sefecbt l)aitz vooijl eine balbe 6tunbe

gebauert, al^ plö^lid) auf beiben 6eitcn ber 9?uf

ertönte: „^ix finb umgangen!** —
©er mejikani]d)c 6olbat kämpft febr tapfer, bo6)

mufe er feine (flanken frei feigen, ba er fonft bie 9?ube

oertiert. $ier paffierte eä nun, bafe beibe Seile ibre

Kaltblütigkeit in bcmfelben Qlugenblidie cerloren unb

mit bem 6c^redenörufc: „^ir finb umgangen!" au^-

riffen. 5)ie panikartige ^lud)t Doll3og fid) mit einer

fotc^en ®efd)minbigkeit, ba^ beibe Armeen faft ibrc

gefamte ^u^rüftung megroarfen.

9tun ftellc man fid) einmal oor: 3n ber 9Kitte ba^

0(^lad)tfelb unb ba^ 5)orf uon 6anta 3ngracia, auf

beiben 6eiten 3roei ooneinanber roeglaufenbe $eereö-

obteilungen! 3" unferer (Ebre mu^ id) gefteben, bajj

unfcre 6olbaten roenigcr rocif liefen, alö bie 55uertiften,



i üJ ;

ü3oI)l öcöljalb, mcit toir keine ^al)n 3um SRücksug 3ur

(Yn 9?erfü9ung I)affen, n)äl)renb 6ic anbcren auf it)re 309«

^:;-^ [{legen unb bQDonfu{)rcn, fo bafe roir gleid) toicber auf

;

baö 6d)lad)tfelb 3urückkel)r{en, um bie Äriegöbeufe in

Gmpfang 3u nehmen, u)eld)e auö einer ungel)eutcn 3a^t

von ©eroe^ren, Kanonen unb jogar bem 5läppi be§

©eneraB 9?ubio ^taoareffe beffanb. 9Tafürlicb maren

iDir 6ieger. 5)er ©egner roagfe aud) nid)f mebr, 3urüdi-

3ukommen, ba er an einer foId)en Dernid)tenben 9tieber-

lage fd)on met)r alö genug botfe.

60 enfffebcn bie neuen „ö^toen'*!!

3n ber 9täbe üon 6anta 3ngracia brad)fe ic^

fpäter längere ^z'it auf bzn umliegenben Dörfern 3u,

um neue Sruppenmufterungen Dor3unebmen, unb

möi^fe id) bem Cejer nod) einige 91JoIköfi{fen unter-

breiten, bie il)n intcreffieren roerben.

5)aö mefikanifd)e 9L>oIk ift ungebeuer mufikaUjc^

oerantagf unb oertritt \)m ba^ koftjpielige Planier bie

üolkö{ümIid;e ©itarre, 3U beren klängen man 9?olfeö-

lieber unb (Saffent)auer fingt. 9tun möd)te id) \)m
einen (Sebraud; fd)ilbern, ben id) bitte mit (£rnft 3u

lejen, toenn er aud) feines tragikomifd)en 93eigefd)mack^

roegen entfd)icben nid)t ben *23eifan aUer finben

roirb. (Sä banbelt fid) um bie 9Jeloriofefte. ^enn in

einem armen ^aufe ein kleine^ ^inb ftirbt, fo oer-

fammeln fid) bie dompcibxS^ (©euatfer), bie 9tad)barn

unb ^reunbe in bem Srauerbauje, um einer eigen-

artigen Srauerfeier bei3uroobnen. 5)cr 6arg roirb mit

93IumenDafcn unb brennenben ^er3en umftellt

üUeä ift ernft unb traurig geftimmt, man roeint unb

betet, "^läbann roirb bie £eid)e gut begoffen, b. b- ntan

beginnt 3U effen unb tüd)tig 3u trinken. ^a\b ^olt

man bie ©itarre unb bie 6timmung änbert fid). 0ie

9Hufik roirb luftiger unb man tan3t um bie £eid)e roie

beim toUften karneoal. 5)en "Slbfcblufe bilbet meift

eine auögicbige Seilerei, an beren 'Verlauf au4) bie

£eid)e unfreiroillig teilnimmt. 5)cnn roie oft kommt eö

Dor, ba^ einer im 9^aufd)e feinen ©egner ben 6arg

um bie Obren fd)Iägt, bafe bie t^^e^en nur fo fliegen

unb ber grauenbe 9Korgen, 93etrunkenc, bemofierfe
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9Köbcl un6 öic Ccid)c fricblid) auf einem Raufen

finbet 2^, eö kommt fogar Dor, roa^ bemat)e märd)en-

i)aff klingf, 5afe man fid) bie 2eid)e borgt, um 3U

to{ct)en ^eftlid)keiten *21nla§ 3U baben.

^alb foUtc iä) roieber 'Puber ried)en, eö mar

bei bem (Sefed)t Don ßarebo. ©er Oegner mar

um bie Qtabt \)zxüm in ftarken 9}erfd)an3ungen auf-

geftetlt unb mir botten auf fo ungünftigem Serrain

an3ugrcifen, ba^ mir unö ocrgeblid) bem ^einbe ju

näbern jucbten. 9Kebrere fd)ncibig angcfübrte ^aoat-

ierieatfacken brad)en unter bem furd)tbaren 9Kafd)inen-

gcroebrfcucr 3ujammen. ßnblid) gelang eö unö, and)

unjererfeitö mebrere 9Kafd)inengeroebre inö ©efedjf

3u bringen, um ben |d)on Don allen 6eifen oorrückenben

3'ßinb in 6ct)ad) 3u b^ltcn unb unferen 9^ück3ug 3U

bccken, bcnn unfere 9?erlufte roarcn aufeerorbentticb

grofe.

3)urd) biefe 9tieberlage mar jebod) unfer 9Hut

nur gemacbfcn. 3mmerbin Der3id)teten mir 3unäd)ft

auf einen meiteren 9}erfud), fonbern ftationierten

einige Sruppenkörper in ber ©egenb, bie ben t^einb

1äufd)en follten unb manbten un^ nun in größter 6ilc

^egen ben ^a^zn Sampico.

Sompico ift eine mobernc 6tabf, \)at bübfdje breite

üfpbaltierte 6trafecn unb bietet burd) ben riefigen

^etroleumreid)tum feiner Umgebung einen ioöuptftü^-

punkt ber 9?egierung. ^enn bie (ginnabme iCam-

picoö gelang, fo bebeutete ba^ bie '23rad)legung ber ge-

famten (Sifenbabnlinien, benn ba^ Qzl^matmai ber

ßokomotioen 9Hejikoö beftebt ouö Petroleum. "^lufeer-

5em befinbet fid) in Sampico baö bebeutenbfte 3oUamt,

beffen (Einnabmen eine erroünfcbte (^inan3queUe für bie

9?eDolution mar.

©leid) nad) ber Eroberung ber (^^eftung diubab
j

./;

Victoria bitten Seile unferer ^rmee einen Angriff ! !||

auf Sampico unternommen, ber jebod; fomobl an ber

aufeerorbcntlid) günftig angelegten ^Sefeftigung biefer
j
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6tabt, alö aud) an unfercm 9Kunition^mangel fcbeiterte. '
^

9iun follte jebod) Sampico um jeben ^reiö genommen

roerben unb follte e^ aud) bm le'gten 9Kann koften.



^ö niuö ^i<tt bemerkt ©erben, bafe bie 6tQbt S^ampico

oon bzn (Jlüffen 'Panuco unb 2amefi geiDiffermafeen

umgeben ift, unb baß fid) bieje S^Iüffe, beoor fie bie 6tabt

erretd)cn, 3u 3n)ei 6een crroeifern, babei aber nur eine

Canbengc übrig laffen, burd) iDeId)e roir ge3U)ungen

loaren, bie 6tabf an3ugreifen. "Sluf ber für bie Artil-

lerie günftigften 6eite beö (?lu[feö Samefi roaren in

Kiellinie bie brei Kanonenboote «9?eracru3% „93raoo''

unb «30^00030'* aufgefabren unb bel)err|d)ten mit ibren

roeittragenben ©efcbüfjen bie gan3e (Segenb, bie [ie

aufeerbem genau kannten, ba fie bort roieberbolt 3^^^-

übungen abgebalten bitten. 9?or unö mar bie 3n-

fonterie in 6d)ü^engräben eingegraben unb babinter

roar nod) eine gan3e bleibe oon 6cbnellfeuergefd)ü§en

aufgeftellt, fo bafe mir oor einem ri(^tigen ^öllenracben

ftanben.

5)ie i^ußtliflsn mürben oon ©eneral 97torelo^

3arago3a angefübrt, roäbrenb auf unferer 6eite ®enerd
(Saballero befebligte. Xlnfere Gruppen begannen aucb

bier ben ^affentans unb toaren balb im ^efi§ ber

Dorberften 6d)ü§engräben, bie fie jebod) infolge bes

beftigen Artilleriefeuerö roieber aufgeben mußten. 9Hif

unferer "^Irtillerie roaren roir bebeutenb im '3taci)teit

roaren roir bod) roäbrenb ber gan3cn 95elagerung nicbt

imftanbe geroefen, aud) nur einen Treffer auf einem

Kriegöfcbiffe 3U Dcr3eicbnen. ^ir mußten alfo nur

burcb 9Haffen oon 3nfanterie erbrüdienb roirken.

9Beld) eine 9Ke§elei ta^ roar, kann man fid) oorftellen,

roenn man bebenkt, baß unfere Gruppen ad)tunboier3ig

3^age binburd) nabe3u jeben Zaq 6turm liefen, roie

fiberbaupt bie 6d)lad^t roäbrenb ber gansen 3^^^ "i<^^

3um 6tillftanb kam.

ßiner unferer ioauptleute, ber großartig Signale

blafen konnte, untemabm baö ^agniö, mit einem

S^nipp meiner ßeute binter bie feinblicbe Cinie 3U ge-

langen; bort angekommen, blieö er ben Offi3ier^ruf ber

(^öberalen unb aBbalb kamen fiebenunb3roan3ig Offl-

3lere an, bie natürlicb fofort niebcrgemad)t rourben.

»j^y ®er Krieg roirb in ßuropa blutig gefübrt, barüber

berrfi^t kein 3n)eifel, bod) bicr rourbe er nabe3u immer

obne 'parbon gefotbten unb keine ©cfangenen gemacht.



Qlber baoon Qbgcfcl)cn bottcn roir aud) jonff allerlei

6c!)auerlid)eö auö3uffel)en. 9Kan beöenke, 6afe 6qö

.^lima Don Sampico enffe^lid) bcife ift, unb bafe bei ber

iäglidjen 6d)lad)fung für bie 9?erforgung ber Gruppen

mif S^lcifd) eine ungeheure 9Hcngc Unrat liegen blieb,

ba3u roor bo^ ^elb meilentoeif mif 2ierleid)en unb

gefallenen 6oIbafen bebeckf, bie nicmanb beerbigte, unb

^ic einen gerabc3u fcl)auberbaften ©erud) üerbreitefen.

©a3u kamen nod) alle roeiferen Abfälle, bie bei einem

fo 3ablreid)en ^ztx^ unDermeiblid) finb. ^U baö rief

einen (Seffank b^roor, ber nid)f 3U befcl)reiben ift.

3d) baffe mein ^elbfpital in ber 9täl)e beö 6d)lad?f-

fclbeiS unb mu|3te au^erbem nod) beinabe jeben 3iDeifen

%aQ nad) (Siubab 9?ictoria, um Sd)iDerDeriDunbefe im

(Ejfra3uge 3u transportieren. 9tacb meiner 6d)ä^ung

^abe i«i) toäbrenb bcä gansen ^elb3ugeö nabesu 3800

Operationen gemad)t unb tro§ mangelbafter 'Pflege (eä

QQb ^ugenblidie, in roclcben roir jetjr roenig 9?erbanb-

3eug baffen unb oft fo gut roie gar keine ioilfc leiffen

konnten), kamen faft gar keine 3nfektionen cor. Xlnb

6od) batfen roir auS ^QJaffermangcl böufig alle 9^egeln

btx 9?einlid}keif au^cr Qlcbf laffcn muffen. 9Babrlid),

i)äiiQ: id) als 9Kilifärar3t irgenbroo in Guropa fo

fd)auberi)aff gegen bie elemcnfarffen 93egriffe ber

Öpgiene üerftoJ3en, roie icb an 9Kangel an S[Dafcb-

gelegenbeif off tun muötc, mein europöifd)er 9?or-

gefe^ter bäfte mid) fid)er in feiner (Snfrüffung geobr-

feigf. allein unferc inbianijcben 6oIbaicn 3eigtcn 3um

©lüdi fabelbaft 3äbc ^iberftanbökraff gegen 3nfek-

tionen. 95iele Don ibnen lebten im (Stauben, bü^ ein

gutes 9}erbanb3cug burd) ^ferbemiff geroonncn roerbe,

fo ba^ fie fid) biefeS 9Hittel in ber S^olge cinfad) in bie

6d)ufelöd)er ftopffcn. ^ic üielc Europäer roürben roobl

unter gleid)en 9^erbälfniffen gcfforbcn fein! — 2)er

inbianifd;e 6oibat bält jebod) alle biefe „"^ioPuren"

in gerabe3u Derbliiffenber 9a}eifc auS. 9aS erklärt ficb

obnc 3roeifel barauS, ba^ bie Ceute ibr gan3eS Ceben

l)inburcb im gröbffen 6d)mu§ gelebt büben, fo ba^

babuxö) eine geroiffe 3mmunität eingetreten ift. 6ie

finb auf 9red bud^ftäblid) geeidjf.
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9Hif!lcriDciIc bauerfc bie 6d)lad)f fort unl>

rouröc mit einer (Erbitterung geführt, bie gerabei«

gräfelid) roar. (Einmal trieben unfere 6oIbaten ein

Kanonenboot 3urück. 6ie Ratten fid) bemfelben fd)n)im-

menb 3U näbern getoufet unb fcI)offen nun bie 6teuer-

leute l)erunter, fo bafe ba^ 6cbiff in kuraer S<^it jum

3urückget)en ge3U)ungen rourbe.

Unfere Cinien batten fid) in3n)ifd)en immer roeiter

oorgefct)oben unb konnten burct) bie 6d)iffögefd)ü^e

nicl)t mebr 3urüdigetriebcn ©erben, ©er (^all ber 6tabt

mufete alfo balb erfolgen.

(Serabe mar id) mit ber (£inrid)tung eineö 2anb-

t)aufe^ befd)äftigt, um barin 9?ern)unbete unter-

3ubringen, alö auf einmal eine Abteilung 6oIbaten

3urüdikam mit ber ioiob^botfd)aft, bafe roir in einem

g'Iankenangriff gefd)Iagen roorben feien unb baö gan3e

^eer im 9^üdi3uge begriffen fei. 5)aö roäre in meiner

bamaligen Cage entfe^lid) geroefen, benn ba^ gan3e

Sauö lag üoU 9?ertDunbeter, fo bafe kaum mebr ein

"Pla^ wax, um fid) 3u rühren; alle biefe roären natürlich

oertoren geroefen, benn roären bie ^öberaltruppen oor-

gebrungen, fo t)ätten fie keinen 9?ern)unbeten am £eben

gelaffen. ©lüdilid)ern)eife ftellte eö fid) balb beraub,

bafe ber ^larm falfd) mar, benn unfere Gruppen

brangen immer roeiter oor. @leid)3eitig fe^te unoer-

bofft ein fürd)terlid)er 'Platjregen ein, ber bie 6d)ü^en-

gräben ber ^öberalen coli 9Baffer laufen liefe, fo ba^

mix biefelben unter treuer nehmen konnten, roorauf

unfere ^einbe allefamt bie ^lud)t ergriffen. 93ei eben

biefem ^pla^regen brangen bann unfere Sruppen in

bie Qtabt cor, roeld)e nun, allen SKiberftanbe^ unfäbigf

ficb bem 6ieger auf ©nabe unb Xlngnabe ergeben

mufefe. 2)abei fielen unö alle Kanonen beö ^einbe^,

eine ungeheure 9Henge 9Hunition unb *2tuärüftungen

in bie öönbe. 3roei ber Kriegöfdjiffe roaren auf bie

6ee ausgelaufen; bie „9?eracru3" jebod) fut)r, anftatf

ben anbern 3u folgen, flufeaufroärtö unb rourbe borf

Don ber '33efa§ung oerfenkt. 3d) roar ber erfte, ber

baö gefunkene 6d)iff erreid)te unb traf bort ein, alä

bie 93efo§ung ungefähr fünfsig 9Heter baoon entfernt

mar.
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5)rci Sage nad) bicfcm (Ereignis Ijaftc id) einen
;

bcr unangenet)mffcn ^ugenblidte meineö Cebcnö 6urd)- {^
gemacht. 5)aö hont jo: ber englijdje ^reuaer „Olaö- J"?^
goto" mit 6em bvitifd)en ^bmiral 6ir ^briffopber

(Erabok an 93or5 roar im io^fcn Don Sampico ein-

getroffen unb nabm bie klagen ber 9Tid)tkombattanten

entgegen. Obmobt aud) anbere frembe ^riegöfc^iffc,

iple 3. 93. bie ^©re^ben" unb ocrfcbiebene amerika-

ni|d)e 6d)iffe gcgenroärtig roaren, nabm ^bmirat

C^rabodi alö bicnftälteffcr Offi3icr baö ^ort unb bat

foroobl bei (Seneral 9Hore!oö 3Q^ögo3a, aB beim

©eneral Gaballero um einen ^affenftillftanb. ^lö

©runb für biefeö 9?orgeben roar angegeben roorben, bafe

bie 6d)üt5engräbcn ber beiben Parteien fo nabc bei

ben großen ^etroleumtankö eingebaut feien, baß hzi

einem oorkommenben Sreffer eine ©efabr für bie gan3c

6tabt entfteben roürbe, unb fd)Ueßlid) oerlangte ber

gute 9Kann, ba^ mir bie fo beiß erftrittenc 6teUung

aufgeben unb eine anbere, roeiter 3urüdiliegenbe bafür

einnebmen foUten. 3d) mar ber ein3ige, ber im gan3en

$5'elblager engtifd) fprad), unb fo mürbe nun mir ber

Auftrag, mit bem ^bmiral 3U oerbanbetn, bod) batte

id) fd)on Don oornberein 3nftruktionen im negatioen

6inne für ben (Snglänber erbalten, fo ba^ biefe Unter-
j
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rebung nur ^ormfadje mar. 5)ie ^öflicbkeit erforberte,

ba^ id) biefen 9ffi3ier bi^ an fein ^oot begleitete unb

id) bofftC/ nod) früb genug 3urüdi3ukommen, ebe baö

feuern mieber beginnen mürbe. ®od) kaum roar id)

3roifcben beiben Cinien, at^ plö^Iid) ein ©efd)ieße ant)ob,

ülö ob bie ööUe losginge; id) mußte nid)t, foUte id) mid)

nieberroerfen ober laufen; enblid) entfd)Ioß id) mid)

für^ Ce^tere unb rannte eine kur3e 6tredie meit, biö

id) mid) binter einer Cokomotioc bedien konnte, ©ort

©artete id), bi^ mid) ein 3u9 ^on unferer Partei ab-

bolte unb in 6id)erbeit bxaö^ta.

5)er 9?erluft an Offiaieren unb 9Kannfcbaften mar

3iemlid) groß, unter anberem mar barunter ein mir febr

lieber ^reunb gefallen, ben id) gerne unter Aufbietung

aller meiner ^ennfniffe gerettet bötte. (E^ mar ber

bilbbübfcbe, junge Oberft Alfreb 2erra3aö. ^r bat mid)

nod), fein Ceben fo lange 3urüdi3ut)atten, biö mir in ber

I 7, »



u

t

6fabt toarcn, boä) honnfc id) feinen ^unjd) leibcr

nic^f erfüllen; menfd)Iid)e ^ilfe mar \)\tx umfonft.

6eine £eid)e babe ic^ unter I)errnd)en tropijd)en

tarnen oufba^ren laffen unb perjönlli^ fd)Icppfe id)

fo Dicic "iBIumcn bcrbei, alö id) nur 3ujammenbekommcn

konnte unb pflan3fe bann bie mejikanifd)c t^^laggc

neben ber Ceic^e auf, um jebcm 3U 3eigen, ba^ id) mit

biefcm Zoim büx6) innige ^reunbjd)aft oerbunben

mar . . .

*2Iud) auf ber gegnerifd)cn 6eife roaren bie *^er-

hifte fet)r grofe. 3d) allein l)obe ben legten Sag mit

meinen 93egleitmannfd)aften etroa 360 9?ern)unbete

aufgelefen. 5)ie Oegner toaren nämlid) immer gteid)

bereit, unjere 9?errounbeten nieber3ume^eln unb unö

bie it)rigen einfad) 3ur 9?erpflegung 3U fiberlaffen.

^ier gab eö nun unfere erfte Cöbnung, bod) oon

frembem ©uf rourbe heine 6fedinabel angerührt unb

qH id) abenbö an bie \)a\b betrunkene 6olbateöka eine

^nfprad)c l)ielt unb fie bat, nid)t mebr unnü^e 6alut-

fd)üffe ab3ugeben, rourbe biefer ^itte in bcrounbem^-

roürbiger ^eije t^^olge gelciftet.

3eber fud)te fid) nun begrGiflid)crroeife \o gut roie

möglid) oon ben QInftrengungen unb ßntbcbrungen ber

legten fieben ^od)en 3u erl)olen unb bie ^eereöleitung

ging baran, bie oerfcbiebenen Sruppenkörper neu 3u

formen, bie cntftanbenen ßüd^en auö3ufünen unb für

rocitere ®efed)te in 93ercitfd)aft 3U fe^cn.

^ct)rcnb roir bie Qiabi belogertcn, \)attQ, fid) bie

buerfi[fijd)c Q^egierung alle^ 9Köglid)e geleiftet. ®a
mar 3unäd)ft ber bekannte amerikanifd)e 3roifd)enfoü,

roegen 9}erroeigerung beö üblid)en 6alutroed)feB, ber

oBbann 3ur 93efeöung oon 9)eracru3 fübrte. ®ann
battc ber beutf«ä)e ©ampfer «2)ania" bamaB 3ur felben

3eit bie üon i^uctta in ®eutfd)lanb beftellfen <5öaffen

in 9?eracru3 lanben roollen, rourbe aber baran burd) bie

omerikanifd)en ^riegäfd)iffe cerbinbert unb roar nun

nad) Sampico gekommen, roo er, aB roir bie 6tabi ein-

genommen bitten, fid) roeigerte, bieje 9Baffen an unö

au^Sulicfern, unb sroar infolge ber carran3a-fcinblid)cn

Öaltung beö einflufercid)cn bcutfdjen !^zvxn (SoeriS-

bufd). 53ätte id) nid)t beutfd)C^ ^lut in meinen Qlbem,
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fo tDürbe id) bicjcm ^crrn an bicjcr 6fcUe über 5ic

bamaligcn 9?orkommni[fc eine kleine 'pt)ilippika

ifaltzn, 6ie [ein 9?erbatfcn eigenf(id) oerbienfe. $äffe

bcr 9Kann/ 5er gar keine ©efa!)r met)r taufen konnte,

unö 6ie Waffen ausgeliefert ober roenigftenS nid)t an

Öuerta übergeben, fo roäre ber 9^cüoIutionökrieg fo3u-

fagen 3U (Enbe geroefen. "^llerbingS bättc (EoerSbufc^

Dielleic^t kein ®efd)äft gemad)t, aber immerhin barf

er Derfi4)ert fein, ba^ toir bie Waffen bod) auc^ gekauft

bätten; — aber nein, ^err (EoerSbufd) berief fid) auf

feine ^ürbe atS 6d)iffäagent unb ba er obenbrein

oon einem ^riegSfd)iff unterftü^t rourbe, fo mußten

roir bei ber für unS red)t unangenebmen "^luöficbt, mit

bem größten 9Hilitärftaate (Europa^ in 5?onfÜkt 3u

kommen, untätig 3ufeben, loie unfer Xobfeinb oon

neuem mit 'BJaffen cerforgt rourbe unb neue 97tenfd)en-

©pfer oerfcblang. 0amit batte natürlid) ber taktooUc

^err "^Igent bie fämtnd)en 2)eutfd)en unS gegenüber

in eine 6teUung gebrad)t, bie gerabe nid)t beneibenö-

roert mar unb nur bem burcb unb burd) biplomatifd)en

€infd)reiten beS neuen kaiferlidjen ©efanbten, Qzxin

Ö- Don (Ediarbt, ift eS gelungen, bie (folgen Jeneö

nnangenebmen 3iDif<^ßnfalleS 3u befeitigen. 9tad)

^uSfagen üerfd)iebener 2)eutfd)er ift aud) an biefen

@efd)äftökombinationen ein 2)eutfd)er, namenä

*2tleyanber ioolfte, mit oerroidielt. ©erfelbe rourbe auf

Oenerat 93lanquetS QSefebl in einem ^jtra3ug nad)

^Puerto 9Kefico gefanbt, um bort bie ^Baffen für bie

iOuertiften in (Empfang 3u nctjmen.

^uö Dankbarkeit erbielt er für feine roertoollen

©ienfte ein altbekannte^ gelbeS automobil, in rDeld)em

er bßute nod) in ber Qtabt t)erumfäbrt unb oerfuc^t

©efd)äfföDerbinbungen mit unä an3uknüpfen.

3d) perfönlid) bin febr gerne bereit bieö öffentli^

3u roiberrufen, falls bie betreffenben jo^rten mir baä

©egenteil 3u beroeifen imftanbe finb. Qm banbelt eS

fiel) ja nur barum, bie Zat\a(i)t l)iftorifd) feft3uftellen.

3ntereffant bürfte eS fein, an biefer Stelle einen

93erid)t 3u bringen, ben große beutfdje STageSseitungen

über biefen 9?orfalt brad)ten. 9Itit bem gelben biefer

9
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93crid)tc, 5cm in3n)ifd)cn für fein 9)aferlaub gefallenen

'Jregaffenhapifän Äöt)ler, t)abe id) aB 9?erfrefer

meiner 9^egierung an ^oxb ber „©ania" Derfd)iebene

^ert)onblungen gefüt)rf.

0ie por 2^ampico befinblid)en amerikanifd)en

5\riegöjd)iffe unter bem 93efet)l beö Äonferabmiralf)

9)Iapo erhielten Don ^lefd)er am 21. ^pril ben ^efebl,

ftufeabiDärfö auf '^zzbc 3U geben unb jebe 9?erbinbung

mit bem Canb ab3ubred)en. $ier aber batte bie 93e-

je^ung Don 9?eracru3 toie eine '25ombe eingefd)lagen,

eine gren3enlofe ^uf bemäd)figfe fid) ber (Einroobner

gegen bie Amerikaner, bie gerabe in biefer krififd)en

Sage beö 6cbu§e^ ibrer ^riegöfd)iffe beraubt rourben.

3)er bamaB oor Sampico 3um öcbu^c ber beutfd)eit

3ntereffen ankernbe kleine Äreu3er „©reiben" unter

V^regattenkapitän Nobler, bem fpäteren ^omman-
banten ber unüergcfelicben „^arl^rube", fomie ber eng-

lifcbe ^reu3er „^ermione" nahmen ben 6d)u^ ber

^remben unb befonberö aud) ber am meiften gefäbr-

beten Amerikaner in ibre !Qanb. Ce^fere t)atten [id)

mit SQJcibcrn unb 5linbern t>or ber Sajut be^ ^öbeB in

einigen ber größten ^otelö ber Qtabt 3ufammen-

gefd)loffen jeben Äugenblidi geioärtig, t)on ber erregten

9?olkömenge, bie bereift bie iootcB mit 6teinen bom-

barbierte unb aud) befd)0J3, ergriffen unb ermorbet 3u

u)erben. Kapitän Nobler entfanbte fofort 3rDei Offi-

3iere an Canb, bercn umficbtigem (Eingreifen e^ mit

^ilfc ber 'Poli3ei gelang, bie Amerikaner 3u entfe^en

unb fidjer an 93orb ber „©reiben'' 3u geleiten. 9Itit

$ilfc üon Offi3ieröpatrouillen rourben aufeerbem nod)

3oblreicbe Amerikaner, bie teiB in ber Qtabi, teiB in

ber Umgebung fefetjaft roaren, auf bie ,,5)reöben" in

6id)erbeit gebracbt b3ro. roeiter ftromabroärtä an 93orb

5er auf 9^eebe liegenben 6treitkräfte beö AbmiraB
9Hopo überfübrt. 5)urd) ba^ energifd)e, 3unäd)ft auä

eigener 3nitiatiDe, bann aber aud) auf ^Sitten beä

Qmerikanifd)en ^onfuB 9Hiller erfolgte (Eingreifen beä

5eutfd)en ^ommanbanten rourben über 900 Ameri-

honer befd)ü§t. Abmiral 9Kapo gab am 23. Apri!

feiner Anerkennung ber Haltung bcö bcutfci)cn
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^rcu3cr^ burd) ein 6d)rcibcn an b^n ^ommanöanfen
bex „5)rcööcn" ^uöbruck, boö \)m in tibcrfc^ung folge:

„3d) bobe bie (Ebte, 3bnen mif3ufeilen, bafe id)

, mit roabrem 9)ergnügen meiner 9^egicrung berid[)ten

roerbe über bie energifd)en unb erfolgreicben 9Ka6-

nabmen, bie 6ie unb 3bre Offi3iere 3ur 9?effung

amerihanifd)er Xlnferfanen in biefer krififcben 3^^^

ergriffen boben. 3d) biffe, 3t)nen unb 3bren Offi-

3ieren meinen befonberen ©onk unb meine "^Iner-

kennung auäfprecben 3u bürfen.

9Kif Dor3ÜgIid)er öod)ad)fung

9Ka9o,
^onferabmiral."

öoroeif ber Hergang auf Orunb eineö bienfflid)en

^ericbfeö, ber burd) obigen ^rief be^ amerikanifd)en

.^IbmiraB feine oolle 93effäfigung finbef. 3n ber (^olgc

macbtc fid) in ber amerikanifd)en treffe eine 3u-

nebmenbe abfällige Ärifik über bie ioa^tung ber oor

^^ampico oerfammelfen amerikanifdjen 6freifkräffc

gelfenb. 9Kan roarf bem Qlbmiral 9Kapo oor, bafe er

im gefäbtlicbffen 9Koment mit feinen 6d)iffen bie

6fabf oerlaffcn unb bie 9^etfung ber amerikanifd)en

-Bürger beuffd)en unb englifcben 6d)iffen überlaffen

l)abe. 9Kan fprad) fogar oon t^^eigbeif unb Hnfäbigkeit

ier amerikanifcben 6eeoffi3iere. 3m «"^Irmp anb

v^taop Goutnal" oom 14. Oktober 1916 roirb nun eine

Xtnferrebung mifgefeilf, bie ^bmiral 9Kapo bem ^orre-

fponbenfen ber „^tero "^ork ^orlb^geroäbrf, in ber

btx '^Ibmiral feine bamalige ioaltung 3« begrünben

i)erfud)f. (Er babe auf 93efebl feinet 9?orgefe^ten, beö

^bmiralö ^lefcber, am 21. *2IpriI bie 6fabf oerlaffen

unb auf 9^eebe ankern muffen. 3n ber 9tad)f aber

!)abe er alarmierenbe "^tacbricbfen über bie ©efäbrbung

ber amerikanifcben 93ürger infolge ber Haltung ber

öufrübrerifcben 93en)obner Sampicoö erbalfen. 6eincn

3unäc^ff gefaxten (Enffd)Iufe, foforf ffromaufroärfö 3tt

geben unb baö £eben ber 5Imerikaner nöfigenfatlö mit

^affengeroalf 3U fd)ü§en, babe er aber aufgegeben, 6a

,
er fid) gefagf babe, bafe bei ber nun einmal t)errf4)cn-

^en (Erbitterung gegen feine ßanb^lcute ber erjte

ö



& 6d)u6 öaö 6iflnal 3u einem allgemeinen 9Haffacre

"yf* nic^f nur 5er Amerikaner, fonbern aud) aller anöeren

^remben in Sampico fein roürbe. (Er t)abe baber ben

9?orfd)lag beö Äommanbanfen beö nocb in Sampico

liegenben englifdjen Ärcu3er^ „ioctmione" ange-

nommen, ber, Don benjetben (Erroägungen au§get)enb,

il)n erjuc^f \)Q,ht, auf 9?eebe 3U bleiben unb eö ibm 3u

fiberlaffen, für bie 6icl)erl)eif ber Amerikaner 3ü

forgen. ^5)iefer 9^af/ fo fä^rt 91tapo mörflid) fort,

.f^ien mir auöge3eid)nef, unb id) telegraphierte on

Abmiral ^letcl)er folgenbeö: «9tebme qH le^teö 9Hittel

in Auöfid)t, ftromaufmärtö 3U geben unb bie Ameri-

kaner 3u bolen. '23in aber faft ficber, bafe bie§ bm
offenen Au^brud) ber ^einbfeligkeiten 3ur ^olge baben

iDirb. 5)er englifd)e Äommanbant bat micb, aB icb'

ibm meine Abficbt mitteilte, im 3ntereffe aller ^remben

gebeten, nicbt bßtauf3ukommen. €r felbft übernebmc

cö, bie Amerikaner berauö3uf4)affen. 3cb babe biefem

9?orfcblag 3ugeftimmt/

®rei 5Eage lang, fo fcbliefet ber Abmiral, bauerfe

baö 9?ettungön)erk, über 2100 Amerikaner rourben in

6icberbeit gebracbt.

9Die man fiebt, erroäbnt 9Hapo bie Tätigkeit ber

,©reiben" aud) nicbt mit einem 9a?ort. 9Kan mag
über bie ^Q^lung beö amerikanifcben Abmiral^ in ber

6acbe felbft ocrfcbiebener Anfiel fein — in einem

*Punkte roirb aber ba^ Xlrteil in Seutfd)lanb nicbt

Sroeifelbaft fein. ^alB nicbt eine falfd)c ©arftellung

feiten^ beö ^orrefponbenten ber „^tc© ^ork ^orlb'
oorliegt, bat Abmiral 9Hapo bie b^rDorragcnbe 93e-

teiligung an ber (Errettung amerikanifcber Q3ürger

feiten^ ber „5)reöben", bie er in feinem 6cbreiben an

ben i^ommanbanten unb in feinem 93erid)t an feine

9?egierung au^brücklid) anerkannte, in feinem — roic

er bod) roufete — für bie öffentlid)kcit beffimmten

Q?ecbtfertigungöinterDien) oöllig i)erfd)tDiegen.

9tad)träglid) möd)te icb nocb anfübren, ba^ roir

roäbrenb ber "Belagerung bie ^afferleitung ber Qtabt

obgefcbnitten ballen, unb baß roäbrenb ber legten fieben

Soeben keine 6trafee mebr gereinigt roorben roar, biefc



iü !

nwrcn |o fct)muöig, roic 5ic gcjamfc ärmere 93ei)ölke- ^r

rung; fd)H)ar3c 93laffem roaren bereift epibemifd) ouf- jYK
getreten unb eö mar bie t)öd)fte ^üi, bafe öilfß kant. ,^^
6ofort erbat id) mir militärijcbe Gräfte unb erl)ielt fo

Diel ßeute, aB id) nur n)ünjd)te. ©anße Bataillone

mußten mit 6d)aufel unb ^Sefcn antreten, um an ber

9?einigung ber 6tabt teil3unet)mcn. ^lö nun bie ganse

6tabt |o3u|agen geiDafd)en mar, begann id), bie um-

Hegenben 6cen mit Petroleum begießen 3u la[fen, um
bie 9Koökito^, meld)e an ben Xlfern brüteten, 3u oer-

nid)ten, 3u n)eld)em 3^5^^^ ^^^ öi^ t)erfd)iebenen

'petroleumgefen|d)affen öl im Überfluß 3ur 9?erfügung

ftellten. (E^ bauerte aud) ni(^t lange, fo mad)te fic^

biejc Oeneralrcinigung in fet)r erfreulid)er ^eije be-

merkbar, ^ein S^ieber, kein ^all uon jct)roar3en

Blattern roar für lange ^^\t 3u Dcr3eid)nen.

llnfer Erfolg fanb, roie Dorauö3u|eben roar, in ben

ro€ite[ten 5lrcifen ^iberball. Bon allen 6eiten

ftrömten g^reiroilligc b^tbei unb 9?egiment um 9legi-

ment rourbe gebilbet, fo bafe gan3 Sampico ein großer

9?ekrutierung§pla§ fd)ien. 9tun batte aber auc^ bie

iOuerta-'Partei bie Waffen erbalten, bie ber fcbon er-

roäbntc 5)ampfcr „2)ania* unb 3UDor bie „^^piranga*

im 5afen oon (Eoa^acoalcoö enblid) gelanbet batte, unb

ba ^ucrta nun mebr (Seroebre \)attz, olö 6olbaten, fo

balf er bem Ilbcl in ber ^eife ab, ba^ er einfach in

allen oon ibm bcberrfd)ten ©ebieten bie Canbleute oom
"Pfluge ober auö ibren Käufern boten lie& unb fie unterä

TOlitär ftedite. ^uf fold)e "^Irt \)aüz ber Sprann etroa

150 000 9Hann 3ufammengebracbt unb bei ben glänsen-

bcn Berfprccbungcn, bie er ben Offi3ieren mad)te,

fanben ficb genug Ceute, bie ibm folgten, um fo mebr,

oi^ Biele, burd) bie 3citungen irregefübrt, nid)t an

unfcren C^rfolg glaubten, ^ie oiele oon biefen aB
unglüdilicbe Opfer einer oerlorenen 6ad)e fielen, kann
man fid) benkcn, baben bod) einige taufenb 9Kann
"Puebla erreid)t, um fpäter ber gepflogenen überein-

k^unft gemäfe cntlaffen 3u roerben. ^llerbingö mu^ man
aud) 3ugeben, bofe ein großer llnterfd)ieb 3roif^en

unfercn freiroilligen 6olbaten unb ben 6klat)en beä

Stpranncn $uerta bcftanb, oon roelcben natürlicl)

r?|



& oußerorbenfüd) oictc bei bcr erffcn fid) biefcnben ©e-

legenbeit entliefen.

3n3n)ij(^en batfen [id) 6ie bauptjäd)Ucb[ten 6freit-

bräffe 5er 9^eoolufion oerjammelf unb eö ergab fict^

bie ^Totroenbigkeif, baö gan3C £anb foftemafijcb 3u er-

obern. 3" biefem 3n)ech unb auf ^norbnung beö erffea

Gbßf^ ber 9?eDoIution rourbe baö gan3e io^cr in brei

Seile gefeilt unb ben Derfd)iebenen Operationöplä^en

3ugeu)iejen. 3m Offen kommanbierten nun 3unäd)ft

bie ©eneralc ^ablo ®on3ale3 unb ^guilar. 2)ic

•Slrmee be^ ß^nfrumö follfe ber fpätere 9?erräfer ^ran-

ciöco ^Jilla 3ufammen mit ben (Seneraten (^aftro uni>

Cara fübren unb bie SEDeffarmee befehligte ber allen

gcnugfam bekannte Oeneral '2IlDaro Obrcgon, unter

beffen ^ommanbo ber beutfcbe Offi3ier 9Ka3: ^lofe 3u-

nä6)\t qH Oberft unb fpäter aB Oeneral ber "^Irfilleric

bicnte.

(Slei4)3eifig brad)en bie brei Armeen auf; bie

3enfrumöarmee 3unäd)ft gegen 6an Cuiö ^otofi Dor-

ftofeenb, bie SKßeftarme nad) ber (Segenb ber pasifijcben

Mffe 3iel)enb unb bie Oftarmee bie 6taaten 9?erocru$

unb ^ibalgo befe^enb, mit ber ^auptftabf beö Canbe^

alö ßnb3iel; — roie man fiet)t, ein geroaltiger ^ngriffö-

plan, ber oiel (Energie erforberfe unb grofee *^n-

ftrengungen koftete, um auögefübrf 3U ©erbend 6d)ritt-

iDcife ging in3n)ifcf)en bie 3ßntrumöarmee auf ber

93abnlinie Sampico—6an £uiö ^ofofi oorroärfö, roelc^

Ic^fere Qtabt mir nad) kur3em ®efed)f gegen unge-

nfigenb gefid)erte organifierfc ^öberalffreitkräffe

nabmen.

*5tun bätfe ^ranci^co 9?iUa einen energijcben ^etb-

3ug im 6faafe 6an £uiö 'Potofi eröffnen follen, bod>

mar er fd)on im (Einoerftonbrnö mit allen 9"cinben ber

9?eDolufion, geroiffen %nerikanern foroobl aB üvlÖ^

bcm Äleruö unb ben ^Reaktionären einer früheren 3<JJt

fo bafe er ficb, anffaft entf^loffen Dor3ugel)en, einfac|>

barauf befdjränkfe, Seile feinet io^crcö nad) Derfd)iebe-

nen 'Punkten 3u jenben unb fie bort untätig fteben ju

laffen, in ber 9Jorauöfe^ung, ba^ er, jobalb fi<^ ibm

eine günftige ©elegenbeit bieten roürbe, mit feinen 6ol-

batcn 3u jeber beliebigen ^(^it 3um S'^inbe übergeben
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könne. 5)icä gcfd)a() aud) kur3 öarauf, alö mir mit 5cr

Oftarmee bereite öie ioaup^ftabf 6eö Canbeö genommen
!)atten un5 im fc^önften 9Jorrüdien begriffen toarcn.

^ir roerben fpäter nod) barauf 3urückhommcn.

5)ie (^öberalen toaren 3um großen Seil bereits

bemoralifiert, bod) leiftetcn Seile berfetben immer nod),

heftigen ^ibcrftanb; u)iu überfielen fie tagtäglid) unb

fd)Iugen fie in jebem ßin3elgefed)t. 60 batfcn roir oon

6an Cuiö 'Potofi bi^ 9Kejiko acbt3ebn (äefed)te. 5)iefe

fpielten fid) geroöbntid) in ber ^eife ab, bafe un^ bie,

^öberaltruppen Dor ben Ortfd)aften ertoarteten, burc^

u}eld)e mir bann immer 3u ftürmen bitten. 3n ber

9^cgel beteiligte fid) ber ^leruö an ben @efed)ten unb

f(|)o6 auf un§ mit einer ^ut, bie man eigentlid) bei

ben ^rieftern ber 9?eIigion ber 9täd)ftenliebe nid)t

I)tltte oermuten foUen. '^ßurben fie babei ertDifd)f, fo

iDurben fie geroöbniid) mit anbern gefangenen ^n-

fübrern oor ein i^riegögerid)t gefteUt unb erfd)offen.

S)a gab eö benn mand)mal fel)r rübrenbe unb Iebf)afte

Hnfd)utböbeteuerungen unb natürlid) rourben roir

gelegentlich mächtig angefd)roär3t, unb 3roar nid)t nur

in ber ^ampf3one, fonbern in ber gan3en 9^cpublik, ja

fogar biö inä "^lu^Ianb brangcn bie beroegten Etagen

ber io^rren üon ber ©eiftlid)keit. Sie "^efcbroerben;

n)eld)e bie 'Priefterkafte in bzn ^bereinigten 6taateu

gegen unö Dorbrad)ten, roaren jebod) in jeber ^eife

onbered)tigt, benn biefe 6orte Ceutc mar grunbfä^Ud)

gegen unfere Partei unb nad)bem fie unö auf alle mög-

nd)e ^rt gefd)äbigt botten, riefen fie bie ganse '^elt

an, um gegen un;? 6timmung 3u machen, unb ba fie

bann immer bie eigenen Säten 3U befd)önigen ober 3U

bemänteln pflegten, bagegen bie bafür erlittenen

6trafen in ben grellffen S^arben fd)ilberten, fo kam es,

ba^ Dor allem g'rauen it)re Partei nabmen unb fie al§

bie Opfer roüfter ^uöfd) reitungen l)inftellten. Unb bod>

finb fie biejenigen, bie oon jeber ba^ 2anb au^gefogen

ijaben unb burd) beren i5ßtrfd)fud)t bie fran3öfifd)c

3ntert)ention unb bie nationalen Ceiben auö ber 3^^^

9Hayimilian^ bcroorgerufen rourben, benn aud) 9Kaji-'

milian ift fct)liefelid) bod) nid)t§ roeiter aB ein unglüdi-

Iid)cö Opfer ber klerikalen 6pekulationen biefe^ ßanbc^

©



* gcmcfcn. 3d) tocrbc fpätcr einige 6d)il6erungen foId)er

^effrafungen folgen laffcn, Dorerft roill id) aber einen

befonberen ^oll erroäbnen, ber eö oerbienf, ongefübrt

3U roerben.

92}ar ba ein gan3 junger ^rieffer, ber erfd)offen

loerben follfe, unb ba mir fein Ganimern leib faf, fo oer-

fud)fe id) il)n 3U retten. 5)a^ mar jebod) nid)t fo ein-

fad), qB man glauben möd)te, mufete bod) ein 9}erget)cn

gefüt)nt roerben, beffen ftrenge QSeftrafung alle 9leüo-

lufionäre unerbittlid) forberfen. 5)ie meiften t)atten für

bie STobeöftrafe geftimmf. (Selang e^ mir, it)n mit

irgenbeiner anberen 6trafe loö3uliriegen, fo konnte

ber 9Hann l)eilfrol) fein, überl)aupt mit bem Cebcn

baüongekommen 3u fein.

"Jtun brad)te id) irgenbeinem ber Xlnfrigen bie

3bee bei, bem 5tir€l)enmann ein 9Hauttiergefd)irr um-
3uf)ängen unb ibn oB 6tangen3ugtier an eine Äanonc
3U fpannen. 5)ie gan3e Sruppc fd)rie unb üergnügtc

y V^ fid) mit bem neuen 3u9tißi^ uni> ^^ mufete ungefähr
^ ^^

3n)ölf 9Keilen in biefer unangenehmen 6ituation mit-

3iet)en, tourbe bann aber freigelaffen unb fein £eben

voav gerettet, ©aiä mag ja febr ungemütlid) geroefen

fein, aber id) fanb kein anbere^ 9Kittel, um ba^ Ceben

beö 9Kanncö auö btn ^änben ber DoUftänbig beredjtigt

erregten 6olbaten 3u retten, llnö \)atW man anä)

nid)t auf 9^ofen gebettet unb icb beifpieBroeife toärc

frot) geroefen, loenn mid) bie ioucrtifta^ fo gelinbc

bebanbßlt bitten.

3n Queretaro, ber biftorifcben Btabi, wo einft

5\aifer 9Hayimitian erfd)offen rourbe, batten roir nadb

Dielen (Sefed)ten mieber einige ^tit ^n\)t, bort rourbcn

brei Offi3iere erfd)offen, bie com Äriegögerid)t roegcn

Unterftü^ung ber bucrtiftifd)en 9?erräterei oerurteilf

iDorben roaren. 9?erfd)iebene klerikale 5errfd)aften

iDurben ge3n)ungen, bie Qaö)t mitan3ufeben unb 3itter-

ten gan3 erbeblid) im ©lauben, bafe nunmebr aud) ibr

le^te^ä 6tünblein gefd)lagen babe; bod) rourben fie frei-

gelaffen.

3u biefer S^ii bitten ©ir bie 9Hebr3abt ber

^öberal-6treitkräftc überrounben, fo bafe bem (Sin3uge
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unfcrcö crffen (^üt;rcrö in bic be3n)ungcnc ^auptftabt

bc^ Canbcö nid)t^ mct)r im SQJcgc ffanb. ©cn mciffcn

crfd)icn bic "Slnkunff bc^ ©cncraB 9)cnuffiano (Ear-

ranaa atä eine (Erlöfung, l)affe bod) bcr ^arfeitjafe unb

die burd) bie 9?eDoIufion Ijcroorgerufene Neuerung bic

£ciben oielcr aufö t)öd)fte geffeigcrf, unb iebermann

tiofffc, bafe nun bic 9?CDolution 3U ßnbc fein roürbe.

XInfer (Ein3ug in bic Canbc^bauptffabf mar groß-

artig, ^ir rourben mit 93(umen überfc^üftcf, bie ganse

(!tinu)o|)nerfd)aff mar auf ben ^Seinen unb ba^ ©e-
örängc an cinselnen 6feUcn faff lebenögefäbrlid), oB
roir unter bem 3ubcl bcr *^eoöIkerung burd) bie fcftlic^

gefd)müdifen 6trafeen marfd)icrtcn unb manchen unter

iin^ entfd)äbigtc biefer große Sag für fo Diele unfag-

bare Ccibcn unb (Sntbebrungen, bie er im ©ienfte ber

9^CDo!ution ftill, aber l)elbenbaft ertragen botte. "^lu^

id) bätte biefe erbcbcnbc 6tunbe doU unb gan3 au§-

gekoftet, roenn nid)t ein tüdifd)er ^ü^aü gefügt böttc,

öaß fid) mein Ciebling^pferb an bemfclben 9Korgen

einen 9tagel in ben S^uß trat unb bamit alle meine forg-

famcn, rood)enlangen Vorbereitungen für ben (Ein3ug

ücrcitcite. Sro^bcm roar e§ für mid) eine ungemein

große (Genugtuung, an ber 6cite 9?cnuftiano (Ear-

tan3a^, unfereö gefeierten unb umjubcltcn ^übrcrö,

toieber in 9Kejiko cin3U3ieben, roo id) nod) cor kursem

|o tief Dcracbfct au^geftoßen roorben roar.

3m 9tationalpalaftc angekommen, umarmten roir

tin^ alle, bic roir oon 'Einfang bt^ ^ricgeö an 3ufammen

9efod)ten, 3ufammen gelitten unb 3ufammen gcfiegt

fjatten. 5)ann ging alle^ nad) ^aü\<t. 9tur id) nid)t.

3d) haü^ mir ba^ Oelübbc gemad)t, al^ erfte^ in

!*cr 6tabt Sßteyiko baö ©rab 9Kabcro^ 3u befucbcn. 60
pilgerte id) alfo nad) bem ^riebbofc binauö, in glüdilid)-

©cbmütige ©ebanken Dcrfunken. — 9tun ftanb id) Dor

htm ©rabmal. ^ie berrlid)! 93ebedit mit 93lumcn

unb Ärän3en lag e^ oor mir, eö roar ber ^allfabrt^-

orf für Saufenbe geroefcn. 5)ie 9Kad)t ber S^prannci

!)otte mit all ibrcn 6pi^eln unb 6d)ergen n\ä)t oermoc^t

biefc freiroilligen Tribute eine§ geknebelten, aber ^-^^
getreuen unb boffnungöoollen 9?olkeö 3u unterbrüdicn. m\^\

97Tand)er politifd) 9?erfolgte, mand) armer 'Proletarier, .0:]

137



ö
maiKJ^e 5)ulöcrin 5cr nicbercn klaffen \)attzn {)m in

fKIIcr '2tnbad)f cor 5cm Orabc ibreö^poffelö befcnb

öcffanben unb roarcn gcfröffcf, in it)rcn 9Hcinungcn

gcfeffigf roiebcr fortgegangen, ^ud) id) füt)Ife bie 9täl)e

meinet 'SSruberö unb S^rcunbeö, bie mir nun auö ber

6fiUe beö Orabet 3urief, bu t)Q[t mir unb ber 9Kenf4>-

l)cif gegenüber beine 'Pflid)! erfüllt.

5)u t)aft beutfd)c (EI)tIid)keit unb Streue mit

beiner ßiebe 3um meyikanijd)en 9?olKe 3u üerbinben

flcroufet.

ioalt nun freu 3U <EarrQn3a, er iff mein roa^rcr

7lad)folger.

9^un kamen nafürlid) auc^ oUe jene 9Kenfd)en

iDieber \)<ixvox, bie mid) bamalö oerleugnef t)atfen, atö

mid) ber 9Körber iouerfa Don feinen 6d)ergen mife-.

I)anbeln liefe, ^ber anbererfeitö burftc id) aud) oiete

93en)eije t)er3lid)er, aufridjtiger 3uneigung feiten^ oieler

meiner alten, treuen g'reunbe erfahren, bie mir einen

begeifterten (Empfang bereiteten.

3n3rDifd)en roaren in ber ioauptffabf Diele äufeerft

infereffante ©inge oorgefallen, bie eigentlid), um ein

Dollftänbige^ ^ilb ber 9^eDolution 3U geben, nidjt oer-

fd)n)iegen toerben bürfen unb id) kur3 roieber^olen mufe

9tad)bem ©enerat ioußrto niit feiner oerket)rten

*politik bie bereinigten 6toaten mit ber beroufeten

©rufeüerroeigerung^-'^lffäre gegen fid) aufgebrad)t \)attQ:

unb 9tote auf 9^ote mit ben gemeinften "^eleibigungen

objanbte, ot)ne auf bie üon ben 9?ereinigfen 6faafen

geftellte ^orberung feiner ^Ibbankung ein3uget)en, kam
cö enblid) 3um '33rud) 3n)ifd)en ben beiben ^Regierungen.

€in ftarkeö amerikanij^eö ®efd)n)aber \)atU, nad)bem

c^ einige ©ranaten nad) 9?eracru3 bineinroarf unb bort

I)ouptfäd)lid) bie militäri|d)en (Sebäube be|d)äbigte, *23e-

fi^ Don ber 6tabt ergriffen. 3" i^^^i^ anberen 3^^^

I)äfte baö bie gan3e meyikanifcbe Station aufgebrai^t^

aber in biefem ^ugenblidi roaren bie 9Keinungen 3er«

fplitfert (benn daxtan^a^ 93emüt)ungen oerfolgten ge-

robe baö ©egenteil Don bcm, roaö ^uerta roollte), ba&

ber Aufruf beö OcneraB Querto an baö 9?olk fo gut

mic gar keinen (Erfolg ^atfe. *?tatürlid) mar boö bei
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dem \o ftark ausgeprägten ^atriofi^mu^ 5cr 9Kefi-

baner gleidjbcbcutcnö mit einem großen 9Hifetrauen^-

t>otum un6 öcr le^tc 9^eft oon ^njet)en, öcn 5ic

9?egierung ^ucxta^ nod) genoffen batte, toar gc-

fc^jrounöen. g'reier erbob 6ie SReooIution ibr öaupt

auf allen 6eiten unb alle nocb fo graufamen 3ufti3-

nnö anberen 9Korbe unb 5infd)lacbtungen ber Opfer

konnte bic ^Hörberclique nicbt oor bem ^all retten.

^m 15. 3uH 1914 Derliefe enblicb ber Sorann in 'Be-

gleitung feineö ^rieg^minifterä 93tanquet, beä 6cbat3-

mcifter^ <£. 'Parebcö unb anberer politifcber "Perfön-

lid)keiten, befonberö feiner fogenannten ^zxtzn

9ninifter, bie ^auptftabt, um fi(^ in Goa^acoalco nacb

€uropa ein3ufcbiffen. ^lö interimiftifcber 'präfibcnt

ocrblieb ^err S^ranciöco (Earbajal, ber ebemalige ^räfi-

bent beö böcbften £anbe^gerid)te^, ber fid) alte 9Hübc
gab, um in baö fcbauberbafte Sbao^ ber i5ucrfa-9^c-

gierung Orbnung 3u bringen.

©teicbseitig kam bie für un^ erfrcuUcbe ^unbe, baß

drei ber größten 6täbfe, (Eolima, Ouapma^ unb

^guöcaliente^, Don unferen Sruppen eingcnomraen

iDorben feien.

^m 20. beöfelben 9Honat^ rourben oon ber ^aupt-

flabt 9He|:iho bie ©eneräle 9?inar unb ©utierres

^nenbc mit einer (^^rieben^miffion an bzn erften

^ü.l)xcx unferer Gruppen, 9?enuffiano daxxan^Q, abge-

fanbt. ©ie delegierten reiften über 9)eracru3 urib

Sampico nacb 6attiUo. 9Im 29. 3uH kam bie Äunbc
Don ber (Einnabme Qucrctaroö. ^m 3. *2luguft trafen-

(Sin3elbeiten über bo^ Ergebnis ber llnterbanblungcn

in öaltillo ein; roie Dorauö3ufeben, loaren fie ge-

f^citert. 3n ben fotgenben Sagen kam bie ^ady-

ricbt Don ber €innabmc Pacbuca^, am näcbften Sage

biejennigc 9Ka3atlanö, am 8. ^uguft bie Solucaö unb

am 11. bie ber 6tabt Slajcata. '^tn biefem Sage

kcbrte aucb bic ^rieben^kommiffion uon ibter erfolg-

fofen 9?eife 3uriidi.

3n bcrfelben '^tacbt ocrließ ber intcrimiftifcbe!

*!Prclfibent Garbajal bie ^auptftabt, um fid) am'

17. ^uguft in 9?eracru3 nacb ben 9?ereinigten 6taaten.

cin3ufd)iffen. 3n 9Kefiko roaren at^ 'Bebörben bie
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^crrcn ßöuarbo 3furbibc unb bcr ©cncral ^^cfugio

iVn 9?cIoöco Dcrblicbcn. 3n biejcn krififc^cn Augen-

blicken fud)fen natörüd) alle unjere (Segner, bie efmaß

gegen bie inaberi|fijd)e 9^egierung unternommen

bütfen, ba§ ^eife. ünfere S^ruppen brangen on-

aufbalfjam oorroärfö unb am 13. Auguff tourbe 3U

ßuaufiflan bie Übergabe bcr ^anp^tabt 3n)ijc^en

Oeneral ©uffaco "^l. 6alaö, bem linfer[faaf^|ekretöt

beö ^riegöminifferiumö JOuerta unb unjcrcm 5)iDiflon§-

general Aloaro Obregon oerbanbelt. 93ei bieget

Übergabe mürbe au^bebungen, ba^ bie ^öberd-

truppen bie 6fabf 3u ocrlajfcn bötfen, um ber 93abn-

Ünie 9Hejiko—^uebla entlang in ein3elnen ©nippen

cntroaffnef unb entlaffen 3U roerben. 2)ie Oamifonen

ber 6fübte Gorboba, 3cilapa unb ber 6taaten GbiopaS,

Sabaöco, (Eamped)e unb ^ucatan follfen an Ort imb

^ I

6telle enttoaffnet unb aufgelöft roerben. ®ie meyi-

kanifcbcn ^ricg§fd)iffe im ©olf bitten fid) im $afen

Don (Eoa^acoalcoö unb bie oom 6tillen 03ean fi(^ in

bemjenigen oon 9Kan3anillo 3U kon3entricren unb oaf

roeitere 9?erfügung beö 9leüolution^fübrerö/^cnu|tiono

(ifarran3a 3U roarten. Am 15. Qluguft enbli^, nad)bem

Oeneral 9^efugio 9?ela§co bie ^auptftabt frfibmorgenä

oerlaffcn batte, um ber ^erabrebung gemä^ mit feinen

S^ruppen in bcr 9?id)tung 'pucbla ab3umar|cf)ieren anb

fie bort 3u entwaffnen, 30g ©enerat Olloaro Obregon

mit feinen fiegrcid)Gn Gruppen in ber i^Quptftabt ein.

Alöbalb rourben alle ^kit ber i^u^i^ta-Tlcgicrung für

null unb nichtig erklärt unb carran3iftifd)e Beamte xwh

QSebörben ernannt.

^ic bereite früber erroäbnl rourbc, kam nun ber

erfte ^n\)xtx, ©cneral 9?enuftiano ^axian^a, nad) ber

iOauptftabt unb iibernabm bem 9?eDolution^programm

gemäfe fofort bie proüiforifcbe 9legierung bcö Canbeö.

9Tacb ber ßinnabmc oon Sampico rourbe iö) oom
©encral ©on3ale3 3um Oberftleutnant beförbert anb

beim (£in3ug be^ proDiforifd)en ^räfibcntcn Sarranjo

rourbe biefe Ernennung beftätlgt, 3ugleid) bekam i<^

bie 95crufung 3um ©eneralbircktor aller militärifdben
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lintcrrict)föQn[faltcn, um 5cn mbianifd)cn 6olbQfcn 3ur

\o nötigen 6c^uIbU5ung 3u Dcr^clfcn, ^abeffcn- unö

Offi3icr^fc^ukn cinjuric^fcn ufro. "^luöcrbcm \)aiit lö)

micf) Dielen ebrenooUen Aufträgen im 2)ienffc unferer

6act)e 3u roibmen, mit benen mid) bcr crffe ^^ü^rer

€arran3a für gut fanb. 60 lag aljo ein unenbUd)

reic!)eö g^clb ber Tätigkeit uor mir unb mit "Segeiffe-

rnng ging id) an meine neue 9Irbeif.

-.1 ifric:

!;'^/!
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& 9teue Ärifiö öer 9leDoIufion.

«1^

|ut)e joUfcn mir bennod) nid)f I)Qbcn, immer

regten fid) b^imlid) unfere alten ^einbe.

®ie iopbra 9Hefikoö, be[te!)enb au^ Säbct-

n)irtfd)Qft, 'Siriftokratie unb ^leruö, ert)ob toieber ibt

3üngelnb 6d)langenbaupt unb unternabm cifrigft bic

einleitenben 6d)ritte, um mit ioitfe ber jogenanntcn

^Kilitärkonoention bie ^rüd)te ber 9?et)oIution 3u oer-

eiteln. 3iinäd)ft rourbe bie ^onoention in ber iooupt-

ftabt 3ujammengerufen, unb oB unjere ^einbe jaben,

ba^ fie bei ber unontaftbaren 9?ed)tlid)keit ßarran3a^

ibr S^d nicbt errcidjen mürben, oerlegte man bie Sion-

oention nad) ^guaäcaliente^. ©ortbin kam ^Jilla mit

feinen ilruppen unb obroobi bie Qtabt a\^ neutraler

'Pla^ erklärt morben mar, follten bie ^bgeorbneten,

benen man gemifferma^en bie ^iftole auf bie "^ritft

fe^te, alleö beftätigen, roa^ ^Jilla oon ibnen forberte.

9?illaö Sruppen maren 3u jener 3^^^ ^t^Q 15 000

9Kann ftark, bie barauf gebrillt maren, mit geroaltiger

6tofekraft unb llngeftüm Dor3ugeben. llnjer *pian mar

nun ber, ben (Segner unb 9?erräter 3unäcb[t 3«

fcbroäcben unb barum 3ogen mir unö langjam gegen

9Kefiko unb jpäter nad) 9?eracru3 3urüdi, um 3U uer-

anlaffen, bafe 9?iUa alle Orte mit ©amifonen bejetjcn

mußte, bie mir bann oon ber flanke aufreiben roollten.

5)iefe Saktik oerftanben nun nid)f alle 9Hilitärö uni

auö ^ngft gingen Diele gleid) anfangt 3U 9?illa über,

fo bafe beffen Gruppen auf nabe3u 60 000 9Kann an-

n)ud)fen unb unfere, b. i). alfo bie carran3iftifd)cn

SEruppen roeit fd)roäd)er roaren. ©od) batte (£arrGn3<i

auf feiner 6eite ba^ SRed)t, unb biefeö brid)f fid) fd)lie^-

licb immer 93abn; barauf oertrauten mir feft unb blidiien

babcr rubig in bie 3u^unft.



ßij fd)ien nur nod) eine S^rage 5cr 3^1^» ^^fe [id?

f; aud) bie ^rcmbcn 3um großen Seil auf 6ic 6cifc ^iUaö

= j(^Iagen roüröen, uon bcm man crroarfen burffe, ba^

•er ja wo\)l ba^ 9^aub|pffcm bc^ alfcn "Porfirio ©iaj

•,iDicbcrt)er[fcncn roürbc. Saffäc^Hd) rourbc ^^illa :nif

.' offenen ^rmen in ber öaupfffabf empfangen unb aljo-

' gieid) begannen aud) bie famofen DiUiftifd)en Orgien,

bie Dielen ^amilienoäfern, n)eld)e babei ben 9?erluft

ber (Et)re it)rer 2öd)fer 3U beklagen Ratten, unoergejg-

Hd) bleiben toerben.

5)ie llnfid)erl)eit auf ben 6frafeen ber ioauptflabt

roar bermafeen grofe geroorben, ba^ tiberfälle, Sln-

brüd)e, 9Korb unb Soffcblag an ber Sageöorbnung

loaren. 6elbff ber beuffd)e @efd)äfföfräger, >3err

' Dr. ^. Don 9Kagnuö, einer ber füd)figffcn unb be-

Uebfeffen Diplomaten in 9Keyiho, rourbe auf offener

Strafe angefallen unb mit einem 6tilet oertDunbef,

unb 3tDar gefcl)at) bie 2at ettoa bunbert 9Kefer oon ber

beutfd)en ©efanbtfdjaft entfernt. 5)ie 93eftür3ung unb

^ntrüftung über biefen nieberträd)tigen Überfall roar

in ber beutfcben Kolonie ungeheuer, 3umal, ba fid), roie

fd)on gejagt, ber bctreffenbc $err feinet lieben^-

roürbigen ^efenö bolber großer 93eliebtl)eif in allen

Greifen erfreut.

5)abei gelang cö faft nie, bie Säter bingfeft 3u

mad)en, unb roenn ja einmal auf energif(^e§ 93etreibcn

ber Opfer ber eine ober anberc biefer 6trafeenräuber

unb (Sinbredjer btn 93et)örben 3ur ^eftrafung über-

roiefen ©erben konnte, fo konnte man fid)er fein, bie

6d)ulbigen fdjon nad) menigen Sagen roieber frei

umberlaufen 3U feben. 5)aö biplomatifd)e Korpö bot

otleä auf, um roenigftenö bie ^uölänber oor ben ©e-

,iDalttaten unb Übergriffen 3u fd)ü^en, konnte aber in

. ien meiften fällen nur roenig auörid)ten unb mufete

fid) oft Singe bieten laffen, bie anä Unglaubliche

flren3en.

9?illa trat alö abfoluter 0etDaltberrfd)er auf; et

jeigte fid) aufeerorbentlid) bcirat§luftig unb obroo^l er

. icreitö eine Xln3abl (grauen \)aüe, raubte er fid) ©amen
<iu§ ben g'rembenkolonien, bie nur burd) bie rec^t3eitige
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Gmfprad)c it)rcr bcfrcffcnbcn ©cjanbfcn r>or öcr

|4)mad)DoU[fcn ßnfcbrung bctoQtjrf blieben. 9tafürlid>

konnte ein joId)eö 9legiment nid)f von 5)auer fein.

QBöbrenb l)ier in ber i^aupfffabf Orgien Qbgel)alicn

iDurben, ging ben ^JilUffen ein feffcr ^la^ nad) bem
anbeten oerloren. 5)ie Sd)lad)fen rourben oon nun on

mit joId)er ©raufamkeif auögefod)fen, bafe nid)f einmal

<^ertDunbefe gefd)onf rourben. 3ßöe "Partei roufetc:

roenn fie oedor, roar altcä, Ceben, (Efiftens jebeö 6in3el-

nen mitoerloren. 2)ie 6d)rcckenö|3enen, bie roät)renb

ber ^Decena tmgica** in ber iOQuptftabt geljerrfcbt

batten, breiteten fid) nun über ba^ gon3e £anb auö.

6ö roar ein rid)tigeö C^^aoö, jeber mißtraute bem

cnberen. ^m 1. ^tooember roar unjer (Rubrer,

93enuftiano (Earran3a, nad) Slajcalo abgereift, am 6. be^

gleicl)en 9Konatö übernabm ber oon ber ^onocnfion

ernannte ^räfibcnt, ber berüchtigte (Euialio ©ufierrc3,

bie proDiforifd)e 9^egierung, um ad)t 2age fpätcr auf

unbeftimmte 3ßit fcft in biefe^ ^mt eingefct^f 3u

roerben; man Ijatte bie üon £arran3a oeröffentlid^tcn

©ekrete übert)aupt nid)t hta6)Ut unb bie 9?erfic^crung,

ba^ er unter allen limftänben an ber 6pi§e ber 9^cg5e-

rung bleiben roürbe, a!ö Iäd)erlid) b^txad)Ut

3n3roifd)en roar bie 5)iDifion beä 9torben^ gegen

ba^ 3entrum beö Canbeö Dorgerüdit unb Ijatte fid) auf

ibrem 3^9^ bank einer eifrigen ^ropaganba beträd)tlict>

oerftärkt. ^m 23. ^tooember üerliefeen unfere Sruppcn

bie bi^berige i^auptftabt beö Canbeö, um fiel) nac^

'Puebia 3urüdt3U3ie{)en. 9Kit ber ®ioifion beö 9Iorben^

kam aud) ber fogenannte ^räfibent ßulalia Cöutierrej

nact) ber ^auptftabt unb bilbete mit ©Ieid)gefinnten

ein Kabinett, roal)rfd)einlid), um bie Ceute an eine

fortbauernbe 9Kad)t feiner kur3en 9^egierungöi)crrÜd)-

keit glauben 3u mad)en. 9tun erreid)te bie Korruption

i^ren i^öbepunkt, um fo met)r, aB unfere gefd)roäcbtc

Qtrmec fid) langfam 3urüdi3ief)en mufete, um oon ber

nacI)foIgcnben Übermad)t nid)t erbrüdit 3U roerben.

^m 25. 5)e3ember roar bie Qtabt Slaycala gefallen,

unb nur fünf Sage fpäter folgte *PuebIa. 3ebermann

glaubte, bie (Earran3iften feien oerloren unb man ocr-

breitete fcf)on bie 9tad)rid)t, ba^ unfer rect)tmäöiufer
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nic5cr3ula[fcn. ^bcr mittlerioeilc batte [id) aud) unjcte (J_J)

^rmcc jo iDCit uerffärkf, bafe toir einen Offcnfio-

*3?orffo6 unternehmen konnten, um jo met)r, alö roit

forin)ät)renb jebe [ic^ bietenbe ©elegent)eit benu^tcn,

um ben g'einb in ben flanken 3u beunrubiflcn.

Xibrigcnö oerbalf un^ aud) baö 9?erbalten unjeret Oma-

ner 3um (Erfolg, benn bieje begannen bereite, Don ibtet

9Kad)t beraujd)f, fid) untereinanber um bie 9?orberr-

fd)aff 3U ftreiten, fo ba^ ein roirkungöooUeö 3uiommen-

arbeiten auf ibrer 6eife auögefd)loffen mar. (EulaÜo

Oufierre3 konnte feiner 9Bürbe alä ^räfibent bcä

fianbeä nid)t ben nötigen 9tad)brudi oerfcbaffen unb

öer unge3ügelte ^^ranciöco 95iüa mar fo mafeloö ge-

roorben, ba^ er oft in Unfällen üon Srunkenbeit feine

eigenen Offi3iere erfcbiefeen lie^, roenn fie fic^ er-

laubten, ibm ^Jorftellungen 3u mad)en.

linfere Operationen begannen, Erfolg 3u babcn*

(Seneral Obregon gelang eö, bie ^onoentioniften mit

Ungeftüm 3urüdi3ubrängen, unb fd)on näberfe er \iö)

i>er öauptftabt.

3n3n)ifd)en roar ber 6treit im Äonoentioniften-

lagcr 3u einer Klärung gekommen, inbem ber bi^berige

fogenannte ^^räfibent" (Eulalia ©utierres am 16. Ja-

nuar bcinilidb auö ber 6tabt oerfcbroanb, nid)t obnc

babci eine anfebnlid)e 6umme ©elbeö mit3unebmen.

(Er batte aUerbingö einen geroiffen 93etrag in 'Papiet-

fd)£inen in ber 6taatökaffe 3urüdigelaffen, aber bei

näberem 3ufß()^n ftetlte e^ fic^ \)Q.xan^, bafe biefe 9toien

falfd) roaren.

9cad)bem bie ^onoention auf biefeö 93orkommnlä

bin ben Derjd)n)unbenen ®utierre3 aB 9?erräter erklärt

batte, ernannte fie an feiner 6teile ben ©eneral ©on-

3ale3 Oar3a, ber nunmebr fofort ein neueö Kabinett

bilbete. ©od) kaum l)atten eö fid) biefe neuen ^zxxtn

in ibren Ämtern bequem gemad)t, alö fie aud) fd)on

burd) bie *?tad)rid)t oon ber ^nnäberung Obregon^

alarmiert rourben. 9tid)tö roar bereit, um unferen

ficgreid)en ©eneral auf3ubalten unb alle Projekte, bic

man je^t eiligft entroarf, bitten keinen anberen ^ert
mebr, aB böd)ftenö ben, fie ein3upadien unb nad) einem
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(yV? lieferen Ort 3u bringen, bcnn nad)bcm am 4. 3önuar

\-^ iic 6ta6f ^ucbla oon unjcrcn Sruppen nad) einem

Yf tcifeß" ®efed)f erffürmf morben mar, konnte Oenerol

Obrcgon jeben Augenblick cor 5er öaupfffabf er-

fd)einen. ®ie geringen Gruppen, 5ie man ibm otlen-

fallö enfgegenffellen konnten, bätten bei roeitem nid)f

üuögereid)t, ibm 9Biöerffan5 3U leiften un5 9?illa roar

mit leinen £euten roeg, um ©uabaljara, jpäter 6a!-

tilla unb Sorreon 3U beje^en unb roomöglid) 9Honferrei>

3u nebmen.

3n ber 6tabt roar ba^ 6tanbrecbt für permanent

erklärt roorben. ©a kam bie 9tad)rid)t, ba^ unfer

©eneral 9Kanuel 5)ieguc3 bie 6tabt ©uabaljara roiebet

genommen bobe, nadjbem [ie Dom 14. ®e3ember bi$

3um 19. 3anuar, aljo etroa^ über einen 9Konat, im

93efi§ beö ^einbeö geroefen.

•^Im 27. 3anuar enbli(^ roar unfer ©eneral

Obregon ber ^auptftabt fo nabe gekommen, ba^ e^ bie

6treifkräfte ber ^onoention für geraten bißtten, bai

9Deite 3u fucben; bie fogenannte fouoeräne ^onoen-

tion ging nad) (Surnaoaca über bie 93erge. ^m nöcbften

2age, bem 28. 3anuar, 30g Oenerat Obregon in bie

i5aupt[tabt ein. Unfer Rubrer 9?enuftiano ßarransa

bafte Dorber bereift bie 6fabt 9Hefiko 3ur ßaüptftabf

beö neugefcbaffenen Qtaata^ bei 9?alle ernannt; 9?era-

cru3 bagegen rourbe 3ur öauptftabt beö £anbeö ge-

macbt. ^Ile 9Hinifterien roaren bei jener ©elegenbeit

nad) 9}eracru3 beorbert roorben unb bitten fid) bort

cingerid)tet. ©er fd)neUe Xlmfd)Iag 3U unferen ©unften

trug natürlid) ba3U bei, unö ebenfo rafd) roieber \)0Ö)-

3ubringen, aB uorber unfere ^einbe geftiegen roaren.

llnfcre ^rmee begann neuen 3uflufe 3u erbalten,

roäbrcnb ^illa^ ßeute 3U febr 3erftreut roaren, um mit

9?orfei( operieren 3U können. 5)a3u kam, baß üiele erff

jc^t einfaben, roie unüberlegt fie gebanbeU bitten, aB

fic 3ur ^onoention überliefen. 5)ie meiften biefer lln-

bcftänbigen fielen roieber oon ^illa ab.

STro^bem roar unfere 'Partei nod) nid)t ftark genug,

um ben oereinigtcn 3apafiffen unb 9?iUiften (roeld)e bie

famoje „^onoention" bilbefen), 6tanb 3U balten, benn

roenn biefelben eö aud) nicbt fertig gebrad)t batten.
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einen cnfjdjeibenöen 6icg über unjere ^rmce baoon-

^ufragen, fo liefen loir 5od) ffönbig @efal)r, uon unjerei

Operafionöbafi^ abge|d)niften ober im Glücken be-

unrubigt 3u roerben, roaö für unfer geplante^ fpätercs

9?orrüdien Don aufeerorbenflid) großem 9tad)tcil ge-

loefen märe. 2)aö toar ber io^upfgrunb, JDZ^\)a{b

Oeneral Obregon bie 6fabf 9Hejiko roieber üerüefe, um
fobann mit genügenber 9?erffärkung bie oiUiffifd)c

^rmee fpffemafifd) nacl) 9Iorben 3urück3ubrängen.

Xinfere g'einbe fuc^fen 3rDar ibre neuerlicbe, am
11. Februar erfolgte ^ieberbcje^ung ber 6tabf

9Kejiko alö enbgüttigen 6ieg auö3ubeuten, aber oielen

Ceufen begannen bie "klugen auf3ugeben unb man fing

an, bie faffäd)Iicf)e £age ber Singe 3U erkennen; mit

anbcren 'Porten: bie 6cbeinerfoIge ber i^onoention

Dermod)ten bie cinfid)töDoUen £eute nid)t met)r 3U

täufcf)en unb unfer (Bnberfolg roar klar Dorauö3ufeben,

5)a3u kam, bafe jebermann einfat), bafe ba^ prooi-

forifcbe "Papiergetb ber ^onoention einen oölligen 9?er-

iuff für jebe (Scfcbäftöoperation bebeuteie. 5)a&

*Pubtikum mißtraute mit 9^cd)t ben 3tDeife!|)ciften

'Papierfd) einen unb fd)licölid) mußten bie Ceute burd^

Qlnbrobung ber Sobe^ftrafe ge3n)ungen roerben, biefe

im 9?oIkömunbe „Dos Caras" (3roei @cfi(tter) unb

,,Sabanas'* (QSettücoer) genannten 9toten an3unebmen.

*?tod) beute befi^t voo\){ jeber (Einroobner 9Kejikoö eine

größere ober kleinere 9Kenge biefer 6d)eine als»

fcl)mer3tid)eö ^nbenkcn an jene traurigen 3ßiten.

9tiemanb kann befcbreiben, roaö biefe ^arteifübrer u)ic

f^mxta, 3apata, 93illa ufm. für fd)recklid)e (Seifeein für

ibr Canb gemorben finb. 3m Caufe ber (Ereigniffe

tnurbc bie Cage ber ßinroobnerfcbaft immer entfe^-

lieber, iounger^not unb 6eucben muteten in ber un-

ölücklid)en 6tabt. 9?iele ftarben an (Entkräftung,

unb roabrbaft berounberömert mar bie ftille (Ergebung

ber ärmeren klaffen in ibr 6cbickfal. Qlber tro^bem

iff ba^ eine gemife: 'iöäre e^ bem 9?olköberoufetfein

klar gemorben, ba^ bie breiköpfige ^pbra 9Keyiko$

bie Xirbeberin biefer ^rmut, beö öungerö unb (Elenbä

roar, bafe bie einftige 6äbelberrfcl)aft auö ber 2)ia3-3cit

3ufammen mit ber 9lriftokratie unb bem Äleruö roeft-

&

10*



Ä eiferte, um 5ie ^Inffrengungen beö ^onftifutionaliömu^,

frn Orbnung in baö baniebediegenbe £anb 3u bringen, 3U
^""^

Dcreifeln unb baö (Blenb nod) 3u 6pekulationö3tDedien

auö3ubcufen, ftefö neuen Xlnfrieben 3u fäen unb ben

^ruberkrieg biö 3um internationalen 93ranb au:»-

3ubet)nen —, id) fage, ©äre bie^ alle^ bem "33etDufetjein

ber unteren 6d)id)ten klar geiDorben, n)at)rlid), ber

9?oIkön)iIle roärc mit fo fur(^tbarer ©eroatt 3um *2lu^-

brud) gekommen, bafe in ber 6tabt 9Kefiko kein 6tein

ouf bem anbern geblieben unb oon jenen üerrud)ten

^Parteigängern kein ein3iger mit bem £eben baoon-

gckommen loärc.

llnfere <5öiberjad)er ^aben aud) Derfud)t, bem

'Präfibenten ber 9}ereinigten 6taaten in beroegten

Sajorten ibr Ceib 3U klagen, aber roie ungered)t-

fertigt bie ^ejd)U)erben beö ^leruö uor biejer 3nftan3

fmb, mag ber ein[id)fige Cefer felbft beurteilen, benn

un|ere "Partei roollte unb roirb nie etmaö anbereiä

roollen, alö bie ^bjd)affung ber 5lon3ej|ionömonopole,

bie burd) bie gan3e 5)ia3fc^e 3ßil t)inbur(^ bas "Priüile-

gium eineö kleinen ^reijeö oon 6pekulanten roaren,

bie ßinfüt)rung einer einroanbfreien, bem 9?olkö-

empfinben entjprect)enben SRe(^töpflege unb bie (Er-

3ie^ung ber 9Hittel- unb nieberen klaffen 3u menf4)en-

iDürbigen, unabt)ängigen 93ürgern. ©ieö i[t, mie ber

'plan Don ©uabolupe klar 3eigt, oon "Einfang an erftrebt

roorben unb roirb aufrecht geljalten roerben bi^ 3um

^ufeerften.

3e^t ftanben mir enblid) cor bem "Punkt, welcher

bie enbgültige (Entjc^eibung bringen follte. Xlnjere 6ol-

baten roaren bereit, \\)x 93efteö 3U leiften unb roaren cor

^ut über bie Verräter kaum 3U 3ügeln. 'BJir t)atten

burd) anwerben frifd)er Ceute namhafte 9?erftärkungen

erhalten unb oon nun an rourben Überläufer überbaupf

nid)t mel)r bei unö aufgenommen, ba von un^ oor

6pionen in ad)t netjmen mußten. "Sluf beiben 6eiten

roar bie (Erbitterung grofe; "parbon rourbe roeber ge-

geben no(^ oerlangt. 'SJö^renb ber 6cf)lad)ten kamen

63enen Dor, bie grauenbaft roaren: 5)ie 6olbaten

konnten in eine jold)e SttJut geraten, baß fle bie SÖJaffen



roegroarfen, um fid) mit 6tcincn im ^Tabkampf 3U 3er-

malmcn, ober fid) mit 5cn 3ät)ncn 3U 3crflcifd)cn.

5)ic beginncnbcn kämpfe 3eigtcn 3unäd)ft 5aö ^iib

cincö gciDiffcn ^in- unb i5^tfd)icbcnö bcr *2Irmcen, aber

fcblicfelid) gcroannen unfcrc Ccufc bic Obcrbanb.

®cncral Obrcgon \)<ii^^ bic Qlufgabe übernommen, bie

^einbe in langfamer llmfaffung uor fid) bßt3ufreiben

unb fie aUmäblid) nad) 9^orben 3urüdi3ubrängcn.

9teuerbingö kamen unfcrc Sruppcn in bie Umgebung

bcr 6fabf 9Hefiko unb mieberum rourben bic ^onoen-

fioniffen quo bcr einfügen ^aupiftabt binauögeroorfen.

6fabf um 6fabt unb alte bebcufcnben Orfc rourben

im 6furm genommen. 6elbft bm 9?erffärkungen,

u)eld)e 9?iUa im 9^orben bcrange3ogen batfc, um bei

(Sclapa ben Offenfioftofe unferer Gruppen 3U bred)cn,

mal c^ unmöglid), auf bic Sauer ^ibcrffanb 3U leiffen.

3)ie 6d)lad)f oon (Eelapa mar bie gröfefe, bie roäbrcnb

bcr gan3en 9^CDoIufion gefd)Iagen rourbe, bauerfc

mebrere Sage unb roarb mit einem ^anafiömu^ au^-

gefod)fen, bcr einfad) unbcfcbreibUd) iff. ^icr iff be-

fonberö bcr ©cncral ^lo^ bcrDor3ubeben, bcr fid) bei

biefem ^nla^ ben ©cncraBrang ücrbicnfe unb bcr mit

bcr Xlmficbt bcö beuffd)en Offi3icr^ bie ^rfilleric

auf ber gan3en Cinic leifefc unb mit einem Qlufroanb

oon 150 Kanonen b^n ^clnb in allen feinen öfcltungen

mit 6d)rapncllö unb (Sranafen belegte, ^unbertc oon

9Kafd)inengen)ebrcn feuerten obne Unterlaß unb allein

auf 6eiten 9Jilla^ roirb bcr 9?erluft auf 6000 9Kann

angegeben.

©ic Qö)la(i)t 30g fid) ring^ um bic öiabt (idai)a

berum. ®cr 'Plan ^illa^ roar, un^ in einer eifernen

Umklammerung 3U umfaffen unb unfd)äblid) 3U mad)cn.

QBäbrenb ber ^ampf am bßi6<^flßn tobte, trat in einem

äufeerft kritifd)en ^ugenblid bei einer 3icmlicb auä-

gcbebnfen 6d)ül3cnlinic 9Kunitionömangcl ein unb

unfcrc 6olbaten begannen auf einer breiten 6tredic

3urüdi3uflutcn, aB Ocneral öbrcgon, bic (Scfabr er-

kcnncnb, felbft oorging unb 3um Angriff blafcn lie^,

looburd) bie ^cinbc ftu^ig rourben unb unö fo 3^*^

gaben, unfcrc 6turmlinien gegen fie an3ufübrcn. 9?on

biefem 97tomcnt fcheitertc ibr ^ibcrftanb an bem (Elan
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A unfercr Ceufc unb kur3 banad) fd)on ]a\)e:n von, roic

lYr} ficb 9on3c 9?eil)cn unjcrcr ^cinbc in regeltojcr ^lud)f

^^ 3urü<^3ogen. llnjcre ^aoallcrie t)affe an bemjclben

TjT

!

9Korgcn bic ^einbc in ber flanke 3u fa[fen bekommen
unb bicb nieber, roaö \\)x Dor bic klinge kam.

9Kif biefcr 6cr)!ad)f bat unfer Oeneral Obregon
ber konffifufionellen 6ad)C 3um enbgültigen 6iege uer-

bolfen. Xlnfere Kriegsbeute beffanb ouä bcm gtöfefen

Seil ber ^uörüffung unferer (5'einbe. 3n3tDifd)en t)atfc

fid) ©eneral 'Pablo ©on3aIe3 aufgemad)f unb bie gan3c

9^egion oon ber ©rcn3e biS Sampico üon ein3elnen

kleinen 93anben gejäuberf, rDeId)e bie Ocgenb unfid)er

gemadjf Raffen. 0Ieid)3ei{ig befe^fe er mit feiner

^rmee bie ®arnifon ber t)aupffäd)li4)[fen Orte unb cer-

I;inberte baburd) bie 6d)U)äd)ung ber ^rmee ObregonS,

bie nunme!)r bem ^einbe auf ben Werfen folgte unb it)m

keine ^tit 3ur 9teuorganifierung ließ. 9tun fat)en

unferc ^einbe, ba^ keine Hoffnung metjr blieb. 3br

SKibcrftanb roar üöltig gebrod)en; nad) 3ähcm '^luS-

barrcn unb t)eiöen, blutigen Kämpfen triumphierte enb-

lid) biejenigc ^Partei, bie baS SRcd)t unb bie ©efe^-

mäfeigkcit auf ibrcr 6citc {)atfe.

(Sin merkroürbigeS ßreigniö beroeiff bie OeifteS-

gegenroarf unfereS jßtjigen Kriegöminifters in bicfer

6d)lad)t. 5)er Kanonenbonncr tobte mit faft nod) nie

bagcroefcner io^ftigkeit unb bic 93erlufte mel)rtcn fid)

Don 6tunbe 3u 6tunbe. "SSalb botten mir Saufenbc

Don Soten unb bic Artillerie unter Ceitung beS

OeneraB KI0I3, roic fd)on gefagt, konnte infolge be^

|d)n)ierigen ©elünbcö nid)t |d)neU genug 3ur 6tellc fein

unb eö gab "^lugenblid^c, too loir unfere 6ad?c für oer-

lorcn bicltcn unb bic 97lannfd)aften 3um 9?üA3ug

bröngten. Q,^ roärc eine fel)r folgGnfd)rDGre ^ticbcrlage

für unö geroefcn, beren 9Tad)teilc unabfebbar roaren.

3n bcm fd)roierigftGn 9Itoment ritt ber General Obregon

pcrfönlid) Dor unb befat)l bem il)m am näd)ften ftel)en-

ben 3^rompeter 5)iana, ba^ öicgcöfignol 3U blafen.

Kaum erklangen bie erften 2önc, oB eine ©ranate ben

linken Arm bcS braoen Oeneralö abriß.

9tocl) blutenb unb Ijalb 3U S^obe DcrtDunbef,

feuerte er bie umkebrenbcn 2!ruppen an, unb mit bem
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neuen 9?uf: «(Eö lebe Obregon!", „(E^ lebe Carransa!*

ftfirmfen unferc ßeute bie gegnerifd)en *Pofitionen un5

Ceon rourbc bonk beö Ijelbenmufigen Obregon unjer

bebeufenbffer 6icg, ber uielleid)! über bie gan3e Kam-
pagne enffdjieben bot 3m 9?olkömunb nennt man feit

biejcr 6d)Iad)f Obregon ben «ö^Ib oon Ceon".

Obregon i[f ein 9Hann, ber 9^apoIeon gleid)3u-

ftellen i[f unb bem ber mejikam|d)c ^Sürgerkrieg Diel

3« Derbanken bat.

^a4) biejem allgemeinen gejcbid)tlict)en ÜberbliA

loill iä) nun 3u meinen perjönlidjen (Srlebniffen 3urü(k-

feommen, unb 3U)ar mu^ id) bi^^bei auf bie 3ßit unfereä

trffen 9?ück3ugö auä 9Kefiko 3urückgreifen.

3d) baffe mic^ gerabe gan3 bebaglid) in meinem
neuen 93erufc aB ©eneralbirekfor ber 9Hilifärj(^ulen

eingearbeitet unb glaubte meinem Q3eruf al^ '^r3f be-

feereitä Ceberoobl jagen 3u können, alö lä) neuerbingiä

93efebl bekam, ben 6anität^park auö ber öauptftabt

p transportieren. (Ebe ber 3ug obfubr, rourbe id) noc^

einmal 3u meinem früberen S^reunbe, bem ©eneral

£ucio 93lanco, ber bie 3urückbkibenbe 93efaöung ber

Giabt befeblen follfe, gerufen. (Er bot mir einen bob^n

poften an, menn id) in ber Sfabt bleiben roürbe,

roaö id) natürlid) Derroeigerfe. ^tS roir bann abfut)ren,

üDurben roir bereifö Don ben einrüdienben 3öpotiften

üufS beftigffe befd)offen. 3d) bätte natürlid) meinen

eblen (Ebef Gorran3a auf keinen ^^^all Derlaffen, unb

a)cnn man mir bie böd)ften (Ebrenämter angeboten

l)äih, benn id) fd)ä^te (Earran3a perfönli<^ febr \)oö)

unb roürbe ibm unter keinen Xlmffänben unb um keinen

Prciö ber sajelf untreu geroorben fein. Xlnfere Cage

loar, tDie man fid) benken kann, febr kritifd) unb bötten

unfere ^einbc boDon eine ^Ibnung gebabt, fo roären roir

alle oerloren geroefen. ®od) 3um ©lüdi uerga^ man
Dor lauter 6iegeöfreube unö 3u oerfolgen. S^ünf 2^age

lang lagen roir bei ßfperansa unb fürd)teten Don einem

^ugenblidx 3um anberen überfallen 3u roerben, bo6)

5ad)fe anfd)einenb niemanb baran, biä bie (Sefabr für,

im^ Dorüber roar,
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3unäd)ft janbfc man mid) na^) ZamauUpaö, roo idi?

roicbcrum 5aö öaniföf^mcfcn 6cr 5trmcc organifierfe

nnb fpäfcr rourbc id) 3u einer 6pe3iaIkommijfion ge-

rufen, bie einen 9Konaf lang in 9}eracru3 oerbUeb.

^äbrenböeffen oerjucbfen 9?iUiffaö nod)matö, fidj

5er 6fa5f SEampico 3u bemäd)figen, bie ibnen einen erff-

Woffigen 6fü^punkf für ibre ©eiferen Operationen ge-

geben bätfe, bod) roar ibm ©eneral Sreüino bereift

3ut)orgekommen unb bicr rourbe nun bie grofee Qä)laö)t

bei (EI (Ebano ge|d)Iagen, bie für bie QJiUiftoä ebenfalls

fcbr unglüdlid) enbefc. hierbei toirkfe befonberö

unfere £ufffd)iffer-^bfeilung mit ibren ^Iug3eugen

febr erfolgreid) auf ben ^einb.

Xlm biejelbe ^ait roar eine 'SIbfeilung üon 8000 9Itann

nad) 9Itatamoroö, gan3 nabe ber amerikanifcben ©rense,

entfanbt roorben, um bie (Jeffung roieber 3u erobern.

€arran3a botte mir für biefen 3roedi einen oB i5ilf^-

hreu3er auögcrüfteten ioanbel^bampfer 3ur 9?erfügung

geffellt, um bie 9^eife unternebmen unb mir eine batt>c;

^Rillion 'Pefo^ in 'Papiergelb unb S£Ded)feIn mitgegeben,

um bort bie 6oIbaten auö3uI6bnen.

9tun kannte unfer Kapitän bm i5afßn Don 9Hata-

moroö n\ä)i, aud) roar berfelbe feit 25 3abten ge-

f(^Ioffen geroefen, unb fo kam eö, baß roir beinabe bei

einem £eud)tturm an ber ^üfte ber ^bereinigten

6taaten aufgefabren roären. öelbftoerffänbüd) kamen

foforf bie "^ebörben, unb um unnötigen (fragen 3u ent-

geben, fagten roir, ba^ unfere 9Itafcbine üerfogt bätte

unb oerlangten abgefcbleppt 3u roerben. ©en 9?iUiftad

roar jebod) burd) bie^merikaner meine^nkunft bekannt

gcroorben, unb nun fradjteten fie mit allen Gräften,

mid) in ibrc Oeroalt 3U bekommen. 9tacbbem id) unter

ungebeurcn 6d)roierigkeiten enblid) gelanbet, fab iä^

mi<^ alöbalb üon ^einben umringt. 9tun galt eö, fd)ncl!

3U bonbeln. 6ofort 30g id) meinen 9?eDoIoer unb

feuerte auf bie Angreifer, bie fid) burd) meine ©eifteö-

gegenroarf einfd)üd)fern ließen, fo ba^ eö mir gelang,

meine ^leibung ab3uroerfen unb mid) in bzn ^io..

93raoo 3U ftfir3en, ber mid) allein cor meinen 95er-

folgern retten konnte. 6d)roimmenb erreicbte id) roobl-

beboltcn ba^ anbere Xlfcr unb rubte nun in 6i(^erbeit
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i>on bicfer 'SInftrcngung auö. 9Kciu ödju^cngcl batfc

mir aud) jc^f bcigcftanbcn, r>on bcn Dielen mir nad)-

gcfanbfen kugeln tjaffe aud) nidjt eine itjr 3iel erreicht,

©clö unb Dokumente, öic id) mir oorforgüd) fd?on

ipcgen eincö möglid^en ^enfcm<ä 5e^ "^oofeö auf 5en

^opf gebunben \)attz, roaren gereffet.

5)od) roer befc^reibf mein (Srffaunen, al§ id), fobalb

id) mid) bei meiner Abteilung noieber einfanb, bie 9tad)-

rid)f bekam, ba^ id) roegen 5)efertafion erfd)offen

werben jollfe. *2Iüe meine "^Sefeuerungen t)alfen nid)fö,

umjonff fucbfe id) meine ioanblungäroeife burcb bie

9?erkeffung ber Hmffänbe 3U red)fferfigen, oergebeniä

mar ber ioinroeiö auf meine biö^er geleiffefen ©ienffe;

man be^anbelfe mid) aB ©eferfeur unb bäffe mid) and)

o()ne 3roeifel er|d)offen, roenn nid)f ein Amerikaner

mid) gereffet unb nad) ben ^bereinigten 6faafen mit-

genommen bäffe. ^ünf 9Hinufen nor meiner öin-

r{d)fung rourbe id) gerettet. 9Kein ®rab roar fd)on

Quf ^efet)I angefertigt roorben. — 6elbfft)erffänblic^

roar meine Gntfäufd)ung grofe. 9Kan bebenke, roieoiel

id) für unfere Qadjz fd)on gelitten {)atfe, unb nun

rourbe id) ol)ne jeben ®runb aB ©eferfeur unb 9?er-

röfer bcbanbelt. 5)iefer ©ebanke roar anwerft nieber-

fd)metfernb.

Al^ (Sarransa bie 6ad)e erfuhr, foU er betslid)

geIod)f baben unb roieö mir einen neuen ^irkung^krei^

in bzn 9?ereinigten 6faaten 3u; id) foUfe bort au^-

füt)rnd)e 9?orträge über bie 3beale unb Orunbfä^e ber

meyikanifd)en ^^eoolufion I}a!tcn.

©egen meinen Tillen muJ3fe id) roieber nad) bcn

Don mir fo gefja^ten bereinigten 6taaten 3urüdi, kam
jcbod) 3ur fd)önen ^rüt)ling^3eif borfl)in unb glüdilid)er-

roeife in einen 6faat, in bcm 9Kinionen 9Heyikaner,

9HiUionen 2)eutfd)e unb roeniger amerikanifd)e Ele-

mente Dor!)anben roaren. 3«^^^^^" ^^ifft ^on Qtabtc,

bie 3u 80 "Prosenf beuffd) finb. Sro^bem

finb bie ©euffd)en, bie fid) bort anfiebeln, in einem

gleichen ab{)ängigen 9?ert)ältni^ gehalten, roic bie

9Hcfikaner, bie fid) bafelbff nieberlaffen ober nod)

an§ frü!)erer 3ßi^ oon ben urfpriingnd)en ßin-

roobncm übrig geblieben finb. ®ic oon ft)rem ma^-
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lojcn 6pchulafion^geift getriebenen Amerikaner boben

V^ cö üB Ferren 5eö Canbeö oerftanben, bie einffigen

großen mejikanifd)en ^acienba^ aB Anfieblungägebiet

3U oertDerlen, inbem fie barauö bie berüd)figfen £umbet-

unb £anbgefell[d)affen in^ £eben riefen. ®en bort

einroanbernben ®euffd)en roirb unter fd)einbar gün-

ffigen 93ebingungen ßanb 3U ^oIonijationö3tDecken 3U

perkaufen gefud)f unb bobei roirb nun alleö t)erjpro(^en,

rt>aö fid) ein Anfiebler nur n)ünfd)en kann. Aber bei

ben mangelbaften gefe§Iid)en 3ufiönben mar eö ein

Ieid)feö, üon geroiffenlofen Abookoten 93erträge auf-

fegen 3U laffen, tDeld)e geroiffe ^laufeln entbißlten,

bur^ bie mon ben Anficbler gan3 unb gar in

ioänben t)at. ^attz nun ein fold) unerfatjrener armer

Seufel llnglüdi unb geriet in 3oMung^fd)rDierigkeiten*

fo roufetc man bie 6ad)e fo 3u bretjen, bafe man i^m

mit fd)einbarer 9KiIbe unb i5ilf^t)ereitfd)aft Triften ein-

räumte, in SaJabrbcit liefe man ibn jebod) nur noc^

etroaiä roeiter arbeiten, um ibm im entfd)eibenben

Augenblide alleö meg3unebmen unb baö £anb ein

sroeiteö 9ltal 3u oerkaufen, unb 3tDar 3U böb^rem

*Preife, olö früher, ba bie ^Vorarbeiten ja fd)on gc-

leiftet unb ber ^oben urbar gemacht roorben roar. 60
werben bie 5)eutfd)en unb bie 9Kefikaner, ober toct

immer ben geriebenen ^ankceö inö ©arn läuft, aus-

gebeutet unb in oielen fällen fogar 3um 6eIbftmorb

getrieben. 5)enn maö foU ein foId)er 9Kann, ber dlleS

oerloren Ijat unb bem ber 9?ückn)eg in feine früheren

^erbältniffc obgefcljnittcn ift, anbereö beginnen. (£ö

iff fd)on Diel über biefe ungefunben 6pekulationen ge-

fc^rieben roorben unb bie fogcnannten 9?eüolutionen

finb in jenen ©ebieten nicbt^ anbereö, als momentan

aufflackernbe 9?ad)eaktc, bie unter bem furchtbaren

5)rudi ber Xlmftänbe bßrt)orgerufen roerben.

5)ic 9Hejikaner beroabren in ben ^bereinigten

6taatcn ibrc 9Kutterfprad)e unb n>erben mand^mal oon

ben amerikanifd)Gn Farmern auf alle möglid)e 9Beife

betrogen: Äommi ba ein Farmer, ber einen Arbeiter

anwerben mill, unb finbet einen 9Kc2:ikaner, fo fpric^t

er ibn in beffen 9Kutterfprad)e an unb bingt it)n für

einen Dollar ben Zaq. S)er 9Kann nimmt baS An-

Tmi



gebot im guten ©tauben an unb roenn er nad) getei[teter .-.

Arbeit feinen £oI)n baben roiti, fo fagt man ibm, ba^ Nrt
er nur für einen mefikanifd)en Sater, gteicb 50 ßentö, ^i^
angefteltf mar. Oebt ber 93etrogene bann oor Oerid)t

|

unb htagt, fo nü^t ibm ba^ aud) nidjtö, benn ber anbere
j

fcbroört, ba^ ein 9Ki^Derftänbni^ uortiege unb ber arme
Seufel oerliert. ©e^roegen ift ber ^a^ aud) fo grofe

gegen bie Amerikaner unb rocnn ein 9Heritianer Arbeit

bei einem ©eutfcben finben kann, fo 3iebt er biefen bei

rocitem bem Amerikaner oor.

3ntereffant bürfte nod) fein, bafe id) meine 9?or-

träge in üier 6prad)en bauten mufete, um alten An-
forberungcn gered)t 3u roerben, benn ba^ ©ebief um
9ten)-0rteanä \)zxüm ift früber fran3öfifd) getoefen,

roäbrenb in anberen ©ebieten nocb bie fpanifd)e

G\)xa<i)(i: gefprod)en roirb. SQJieber in anberen ©iftrik-

ten finb bie 5)eutfd)en fo 3ablreid) oerfreten, baß id) in

biefer Qpxa(i)<i: oortragen mufete, roäbrenb id) fcbliefe-

tid) 3U ben Amerikanern roieber engtifd) fpred)en

mufete.

Am meiften beiniette e§ mid) an, in ben beutfd)en

6iebetungen bie 9tamcn ber ötteften beutfd)en 6täbte,

roie ^eibetberg, ^ertin, ^ötn iifro. an3utreffen. ßö iff

bieö bod) ein guteä S'^\ä)m bafür, ba^ bie Anfiebter

oud) in ibrer neuen Heimat bem atten 9?atertanb ibr

(Bebenken beroabrt baben.

9tad) unb nad) bereifte id) fo ba^ gan3e ©ebiet

biö 3ur SQJcttauöfteUung dou 6an ^ransi^co. 5)ort

roaren antä^Iid) biefer fo pompös geplanten Auö-

fteltung, bie bann infolge be^ 6uropäifd)en ^riegeö oiet

oon ibrem erbofften ©lans eingebüßt botte, grofee

9Itenfd)enmengcn 3ufamnicngeftrömt, fo ba^ ba^ ^etb

für meine 9?ortrcige febr günftig 3u roerben oerfprad).

3n biefen 6täbtcn bi^ii^n fid) oiele ber au^

9Kefiko entftobenen i^iicrtiftaö auf, bie natürlid) atte^,

roaö id) oorbracbte, öffenttid) 3u roibertegen fud)ten, um
ftaö "Publikum gegen mid) unb bie Qa&)(t, bie id) uer-

trat, ein3unebmen. ©od) gelang e^ ibnen nid)f, mid)

unter3ukriegen, benn felbft roenn fic in alten funkten
9?ed)t gebabt 'oatttn, fo bötfe bod) immer nod) ber

fcbeu^fid)c 9Korb bc^ Gtaat^oberbaupte^ gegen [ic ge-
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ö
3cugf, roic benn ba^ 9icd)f ffefö I)immein)cif Dcr|d)icöen

iff oom Xlnrcd)t unb bicjc ^luff nie unb burd) keine

nod) fo geroanbfe 93erebfamkeif überbrückt roerben

yf" kann. SßJer ^abrt)eit unb 9^ed)t auf
feiner 6eife loei^, ber barf überall unb
jeberseit frei unb mutig fein ^aupt er-
Ijebcn; bie moroIifcI)e ^raft, bie biefed
93en)uöM<^iTi Derteif)t/ trägt ftetö ben
6iegüberaIle©egnerbat)on. 60 befa^ ic^

eine unübern)inbUd)e Sa?affe gegen bie ^einbe unferer

gered)ten 6ad)e unb benu^te fie aud) in einer ^eife,

bie mir t)erfd)iebene ^nerkennungöfd)reiben (EarransaS

eintrug.

©obei nabm meine 3ubörerfd)aft töglid) 3u. 9Benn

i6) früber oor 2000 ober roeniger 9Kenfd)en gefprod)en

batte, fo iDoren eö balb mebr benn 20 000, unb oft \)M
\6) meine 9?orträge in bemfelben £okaI, in benen tag^

3ut)or (Efpräfibent 'Jvoofeoelt unb 6faatöfekretär ^xx)ün

gefprocben batfen. 3d) mar ftol3, oor bemfelben

^ubitorium 3U ©unften unferer guten 6ad)e fprecben

3u können. ®aburd) geroann id) nad) unb nad) bie

llnterffü^ung ber größten 3ßiiung, bie 3uerft für ^Jilla

eingenommen mar unb nun angeficbtö feiner Säten

anfingen, auf unfere 6eite über3ugeben. 9nein gan3e§

6ebnen unb 2;rad)ten ging barauf auö, ba^ unfere

'Partei oon bzn ^bereinigten 6taaten alö 9^egierung

anerkannt roerbcn möchte, roaö fcbtiefelid) aud) crreid)t

iDurbe.

*2Jäbrenb biefer 3^*^ ^<^^ bie 6tabt 9Hejiko oon

unferer *2Irmee roieber, unb 3n)ar bieömal enbgültig,

eingenommen roorben, unb nun rief mid) (Sarransa nac^

ber öauptftabt, roo neue *2Irbeiten meiner warteten,

bie für bie 9teueinleitung unferer 9?egicrungöperiobe

nötig roaren.

ßebenfall^ ift eä red)t be3eid)nenb, ba^ anbere,

roeniger aufgeklärte unb ^ortgefd)riftene, unb baber

oon unö aud) roeniger gead)tetc unb beliebte Stationen in

oiel bärterer 9Beife für ibre unangebra(^te Seilnabme

büßten, roäbtenb man eö geroiß für ein guteö 3^i<^ßw

aufrid)tiger 6pmpatbie für bie beutfd)e 9^affc unb ibr

Canb nebmen barf, ba^ von ben reoolutionären Lou-

ise



ftitutionaüffen im großen unb gan3cn jo fc^onenb mit

allen 5euffd)cn Xlnicrfancn umgegangen tourbe. ^uf
biejer Orunblagc baute auc^ ber je^ige beufjd)c C5e-

fanbfe ßckarbf, feine neuen ^Sesieljungen auf unb

brad)fe eö burd) feine biplomafifc^e Oeroanbfbeif fo-

roeit bafe ®euffd)lanb alö ba^ erffe Canb ber ^elt

bie 9^egierung ^axxan^a^ anerkannte; aud) mar er

ber ein3ige ©efanbte, roelc^er ßerrn (Earransa in ^era-

cru3 auffud)te.

&

Ä^ 157



&
TT

t

n

lieber in 9Keyiko!

6n5Ud)e 9?ertDirkUd)ung 5er

reüoluiionären 35eale.

n 9Kcjiho angekommen, loibmefe id) mid) oon

neuem meinen 9KiÜfärfd)uIen un5 fucl)fe

außerbem all ben mannigfad)en *3infor5c-

rungen ber carran3iffifd)en 9^egierung gerecht 3u

roerben.

3n3mifd)en roar aud) baö amenkanijd)e 9^ote

Äreu3 angekommen, angeblid), um ber l)ungernben

unb oon ^rankt)eifen unb (Enfbeljrungen fo ^arf mit-

genommenen 3nbianerbeDölkerung bei3uffe^en. 3n

9ßirklicl)keit aber, um, toie feiner3eit in ^uba, poU-

tijd)e ^mz^a. 3u oerfolgen. ^ie Dorau^3ufeben,

rourben bie Sräger be^ amerikanifcben 9?oten ^reu3eö

aBbalb oon Pfaffen unb 5uerfa-93en)unberern be-

iDeibräud)erf, fo ba^ id) mid) oeranlaJ3f \a\), mid), fooiel

an mir lag, inä 9Kiffet 3u legen, um bafiir toieberum

oon ber «*?tem-^ork Simeö** in aufeerorbenflid) bef-

figer SEDeife angegriffen 3u ©erben.

9Xun ffanben unfere '^'übrer oor ber *??iefen-

oufgabe, bem Canbe toieber eine konffifufionelle 9?er-

faffung 3U geben, bie 3beale unferer 9^eoolufion burct)-

3ufübren unb bann 3u ben 9?olkön)ablen 3U fd)reifen.

^arransa \)ath fd)on oorber, aB er no(^ in 9?eracru3

loeilfe, begonnen, ben 'Plan oon ©uabalupe, ben ic^

bereift frül)er erroäbnf babe, in enffpred)enber ^eife
3u erroeifern unb getoiffe 3ufö§9^i^Ö^ u"^ ©ekrefe 3U

crlaffen, bie b^^nad) bem 9)olke roirklid) aufbelfen

follfen.
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, . 6o mar eö 3. "B. ein 5aupfiibel[fQn5 5er "Por- , >.

firiftifd)en 9?cgierung geroefen, öofe alle angelegen-
_^_J

bellen von ber ß^^^i^a^regierung nad) 5er gleid)en

6d)ablone bet)an5elf tDur5en. 60 befa^ bei[pielöroei|e

jeöer (Sin3el[faat eine ^bgeorbnefenkammer un5 5ic

6öbne 5er reicbffen (Jamilien roaren öic '2Ibgeor5nefen.

5ie für 5a^ 9?olkätDol)l eintreten follten, in ^irklid)keit

roar 5ie^ aber eine 6teUung, 5ie eine förmliche Xlnter-

roerfung unter 5ie ß^tttralregierung bebingte. ^uf
5iefe 9Beife drängte 5er alte ^orfirio 5)ia3 5er gan3en

9^epublik feinen Tillen auf, un5 5ie fallen 5er 9?otk5-

oertretung in 5en (Sin3elffaaten roaren öaöurd) nid)f öiel

mebr aB 6d)laffäle ot)ne 5en geringften erfpriefelid)en

3roeck. SHiemaB bötfc eö jemanö geroagt, ein ^ort
5e^ ^i5erfprud)ä gegen 5ie 9?egierung 3U erbeben,

^enn 5aö nun fd)on ein nabe3u unbaltbarer un5

flera5e3U roiöerfinniger 3uftanö n>ar, fo mar 5ie fö5e-

role 9?otk^üertretung, in roeld)er fid) 5ie Qlbgeorbneten

aller QtaaUn 5er 9^epublik 3ufammenfan5en, um über

^ic 3ntereffen 5eö 9?olke^ 3u machen, in Sa3irklid)kcit

aber, um 5en ^ultu^ 5er ^riecberei un5 6peict)el-

ledierei bi^ 3um (Ekel 3U treiben, nod) Diel fdjlimmer.

SEöenn man biefeö @ruppenbil5 alter, abgelebter ©reife

un5 anmaöen5er, gedienbafter ^engelä fab, ©ie fie

öB reicbe Cebemänner in ibren Stüblen lagen un5 3U

5en ^efeblen öeö Sprannen im iociIbfd)lummer niditen,

gan3 gleichgültig, roaö man oon ibnen for5erte, fo er-

innerte öiefeö 6cl)aufpiel unroillkürlid) an eine roobl-

öe5rillte Qlffengruppe, 5ie 3um ^lang einer pfeife

il)re 9Kä^d)en macl)t. ^ur3, eö batte 5en ^nfdjein,

oB ob 9Kefiko eine Station oon 6klaDen fein muffe..

Öeulc ift 5a^ gan3 an5erö gerooröen!

3e5er tücbtige 9Kenfd) kann je^t an 5er 9?olkö-

fürforge mitarbeiten; e^ gibt keine '^eDor3ugten met)r>

un5 5iefe^ @efe^, roelcbeä (Earran3a t)ier einfübrte,

3eigt feinen boben Oeift, feine ©eredjtigkeitöliebe un5

6elbfftofigkeit, 5enn eö läge in feiner ^anb, fid) 5aö^

felbe 9^egierung^fpffem an3ueignen, roie 'Porfirio 5)ia3;

regiert er 5od) 5aö gan3e £an5 gegenroärfig o^ne jeg-

lieben ^i5erftan5. }
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(Sin löcifercö ©c[c§ ift für 5ic 9?crbef[erung bcr in

9Kcjiko tDidjfigcn ^ckcrbauDcrt)äItni[[e DorgefeI)cn. 3n

bicjcm £anöe gibt cö leiöcr |o gut mie gar keine 9KiUel-

kia[[e, t)ier finb alle entroeber jel)r reic^ ober feljr orm.

60 befaß 3. ^. ber Derfforbene Oeneral ©eronlmo

STreoino einen ©runbbcfi^ oon 500 Quabratmeilen, obnc

ba^ bieje^ enorme "^efi^tum bem 9Hann einen Genf

gekoffef ^äffe, benn er erhielt eä einfach buxd) bie ^ei-

l)ilfe beö OeneraB "porfirio ©ia3, unb ba [ic^ niemanb

getraute, ein 'löort bagegen 3U fagen, fo blieb er unbe-

ffrittener 93efi§er beö gan3en ungel)euren £anbftricl)eö.

9tun toar ba^ immer nod) ein t^all, ben man alä "^luö-

nabme gelten laffen könnte, benn ©eneral Sreoino

I)atte fiel) ouct) 9?erbienfte um baä ßanb erroorben; aber

ba [teilten fid) fpäter un3äl)lige ©eoatter^leute ein, ble

mit mafelojer 6pekulationörout bie 3nbianer, roelc^je

jene ßänbereien beroobnten, 3U ibren öklaoen mact)ten,

inbem fie biejelben für einen öungerlobn oon 30 Genta

pro Sag arbeiten ließen unb it)nen bann baö ©elb

burd) 6d)napöDerkauf unb fogenannte ^tienbaö be rapa*

(eigene Verkaufläläben beö ©utöbefi^erö) größfenfeiU

toieber obnabmen, benn bie Ceute maren ge3mungen,

bort 3u kaufen.

©er 6inn für eine menfdjenroürbige Cebenöroeife

mit l)6t)eren 93eftrebungen unb praktifd)en 3i^ten roar

ja ben nieberften klaffen 9Kefikoö in ber 3^^^ ber

fpanifd)en ^errfd^aft fomiefo fd)on abt^anben gekom-

men, fo ba^ e§ 3.93. im 6taate 9Koreloö häufig oor-

feom, baß bie fpanifcben Cabenbefi^er bie armen Ar-

beiter in gemeinfter ^eife mittele oerbotenen ^arten-

fpielä ausbeuteten unb ibnen, roenn [ie ibre 6d)ulben

nid)t be3ablfen, einfad) ibre Söc^ter u)egnat)men unb

3U ibren 5)irnen mad)ten. (£ö iff t)iTnmelfd)reienb, roaS

in biefer '23e3iebung unter ber ®ia3-'?legierung ge-

fünbigt rourbe. 3cber SEDeigerung gegenüber rourbe baS

fogenannte ^lud)tgefe§ (fiep be fuga) oon ben 'poli3ei-

bebörben angeroanbt, um alle klagen unb ^ajeitläufig-

keiten im ^eime 3U erftidien. *2Jie mand)er arme,

bebauernöroerte 9?ater, beffen gan3eö 9?erbred)en barin

beftanb, bie Gbre feiner 2oct)ter gegen fold) einen

6pekulanten unb 6eelenDerkäufer bef^^ü^t 3u l)aben.
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rourbc einfad) bcifeifc gcfd)Qfft 93Tan |d)ricb bann ein

Qlkfenffüdi an^, in roelcbcm ffanb, öafe bei bcr 9Jer-

baffung üon bem ^ngcjd)ulbigfen SaJiberftanb geleiffet

iporben unb alö bann bic Golbaten oon ibren Waffen
©ebraud) gemadjf \)äitzn, ber ^rreffanf 3ufäingertDeife

pon einer ilugel getroffen löorben fei.

®iefe^ „^Iud)fgefe§'* ift in ber gansen ^elt

traurig berübmt getoorben burd) bie Dielen Xlnfd)ul-

bigen, bie ibm 3um Opfer fielen; benn unter taufenb

$ingerid)teien befanb [icb t>ieneid)t ein ein3iger roirk-

tid)er öcbroeroerbrecber unb alle anberen batten 5)ingc

begangen, bie mit einer breitägigen ©efängniöftrafe

3ur ©enüge gebüßt geroefen roären.

5)aö nä(^fte ©efe^, aud) eine neue ^in-

ricbtung €arran3a^, oon größter ^id)tigkcit ift baö,

roelcbeö bie 93eftimmung \)at, ben 9Kunicipien doU-

ftänbigc llnabbängigheit 3u geroäbrleiften. ^'i^\)zx

mar irgenb eine &tabt ober eine Ortfcbaft oom 'prä-

fekten ber 'poli3ei abbängig. *2Jollte irgenb jemanb

3. 93. ein 6tüdi iool3 auö bem ©emeinbetoalb boben

unb eö pafete bem 93eamten nicbt, fo bekam eö ber 93c-

freffenbe einfacb nicbt. 9er 9Kunicipalrat konnte nid)f§

bagegen mad)en. 60 toar e^ aber nid)t nur mit bem
Stüdi iool3; nein, mit allem unb jebem. ®er ^oli3ci-

präfekt batte überall ba^ le^te 9Bort 3U fagen unb c^

gab in ber gan3en 9?epublik roobl nid)t einen ^la^, in

roelcbem 'poli3ei unb 9Kunicipalität fo 3ufammen-

gearbeitet tjätten, bafe baä ©emeinbcroobl baburcb

geförbert roorben märe, ^atte baö 9Kunicipio gute

Cänbereien 3U uerpacbten, fo mar e^ klar, ba^ 3uerft

bcr ioerr 'Poli3eipräfekt baö bcftc unb größte 6tüdi

Canb erbielt, bann kamen feine ^reunbe, unb roer fid>

erlaubte, ztmai bagegen 3U fagen, mufete geroärtig fein,

aB politifd)er 6törenfrieb in bie ^rmee geftedit 3U

roerben. ^ür bie porfiriftifd)e 9^egierung toar ein

fold)eä 6klat)enDerbältni^ üom größten 9?orteil, brad)tc

e^ bod) ba^ gan3e Canb unter bie tprannifd)e 93eamten-

clique, roclcbe mit ibrem 6cbmeid)elfpftem ben auö bcr

unterftcn ©efellfcbaft^fd)id)t ftammenben (Emporkömm-

ling t^orfirio ©iaj 3um Halbgott erboben. "Präfibent

®ia3 mar natürlid) mebr oB 3ufrieben, fein Canb fo
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« leid)f 3u regieren un5 glaubte ein unüberfreff(id)er

jYfj ioctrfdjer 3u fein, ba ja nur gute *3tad)rid)fen con allen

^-^ 6eifen einliefen unb ba^ £anb im fiefffen ^rieben lag.

Off kam eö cor, bafe ein *poli3eipräfekt in irgenb-

eine (Segenb oerfe^f rourbe, bie it)m Döllig fremb roar

unb beren Q3ebürfniffe er nid)f kannte. ®ann begann

3unäd)ft alleö 9?ort)anbene umgeänberf 3u roerben; bie

93eDölkerung liff barunfer, rourbe aber nie banaä)

gefragt, ob fie it)re 9}ern)altungögefd)äfte in biefer

Sajeife beforgt \)Qhzn roollte ober nid)t. 9Kan kann

biefeä 6pftem oerffeben, roenn man an 9lufelanb benkf.

9tun roirb aud) baö onberö loerben. *2llle 93e-

amten muffen au^ ber betreffenben (Segenb flammen,

in ber fie il)ren ^rbeit^besirk \)ab(tn unb muffen cor

allen ©ingen mit ben ^ebürfniffen beö 9?olkeö oertrauf

fein, ©aburd) roirb nun allerbing^ ba^ 3^ntrum ber

£anbe§regierung in feiner 9Kad)tfülle befcbnitten, aber

bafür roerben bie ein3elnen ^roDin3ftäbfe 3ur *^lüfe

c|^ kommen unb fomit ber 9^ei(j^tum beö Canbeö eine

natürlid)e '^tusbeute unb 9?erteilung finben. 9aö

roiffen bie ben gegnerifd)en 'Parteien anget)örigen

©roßgrunbbefi^er, unb ba fie baö ßnbe it)rer ^zxx]6)a^

Dorauöfeben, fträuben fie fid) mit ioönben unb S^üfeen

gegen irgenbeine ^nberung, bie e^ ibnen unmöglich

mad)en roürbe, roie biöljer ein angenebmeö £eben in ber

ioauptftabt 3U fübrcn unb it)re "^Irbeiter biö aufö 93lut

ausbeuten 3u laffen. 6elbftoerftänblid) roirb biefeö neue

Oefe^ auc^ in roeitgebenbftem 9Itafee bie 9Bal)len be-

einfluffen. (£^ roirb ben bürgern bie n)irklid)e ^rei^eit

geben unb itjnen ermöglid)en, il)re 93ürgerpfli4)ten nac^

it)rem eigenen (Smpfinben auö3uüben.

d'm roeitereö Oefe^ bat bie 9?erbefferung beö

agrarifd)en 'Problemö 3um 3o>edi.

^ie fd)on erroäbnt, gibt eö in ber £anbn)irtfd)aff

^Keyiko^ nur ©rofegrunbbefi^er unb arme Ceute. Sie

^rfteren beuten bie anberen auö unb fo lebt bie ärmere

klaffe in bauernbem (Elenb, benn ber ©rofegrunbbefi^er

fagf einfad): entroeber arbeitet ibr für ben Cobn, ben ic^

eud) 3able, ober mein Canb roirb überbaupt nid)t be-

baut. 5)ieö kam in allen (£in3elftaaten 9Kejikoö häufig

Dor; id) braud)e beöljalb keine einseinen 95eifpiele an-
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.pfübrcn, um aber 5ic nod) uner[d)Ioffcncn Can6[frcckctt

hzx *2Iuäbeufung 3ugängig 3u mad)en, oerfut)r bie 5)ia3-

fd)c 9^cgicrung in bcr 9Beifc, bafe fie irgcnbcincra

6pckulanfcn tDcifget)cnbc 3u9^ftänbniffc ma(i)tt, bie

im [)öd)ffcn Orab mcn|d)cnuniDürbig toaren. 9Kan

lieferte, äbniid) roie in ^^ufelanb, polifijdje 6fraf-

gefangene 3u (^robnarbeifen, liefe fie fo lange in mörbe-

rifd)em ^lima arbeiten, biä fie ftarben, erjetjte fie bann

hnxä) anbere unb fo fort. G^öermann in 9Hejiko

kannte in ben oerfloffenen 3abten einen öklaoen-

hänbkx, ber gerabe3u unter bem Sd)uöe ber t)öd)ften

6taatömänner fein rud)tojeö ©efd)äft betrieb unb mlf

^ilfe ber ^oli3ei jeine Opfer in roillenlofe 6klaoen

Derroanbelte. 5)er 9tame biefeö 6d)eufaB, roar Sreö

©alloä; biefer 6panier trieb mit 9;^orliebe fein ©efd)äff

im Staate 93eracru3, um bem feiner un3äi)Iigen Opfer

loegen traurig berühmten 9}alle 9tacionaI naije 3U fein.

5)icfer 97tenfd) konnte bank feiner f)ot)en 9?erbinbungen

mit jebem Oonoerneur in ^e3iel)ung treten, eö rourben

iljm bann feine Opfer buxä) bie 9^uraI-'Poli3ei 3U-

gefübrt, roorauf bie Xlnglücklid)en gegen eine 9}er-

gütung einfad) an bie 'Pflanser uerkauft rourben.

Rubere 6pekulanten, roie 3.93. bie im 6taate *Suha-

fan, erhielten bie ©efangenen aU Arbeiter birekt oon

ber 9?egierung 3ugefd)ickt, unb ba eä 6trafgefangene

roaren, auf bie man roeiter keine 9lückfid)t 3u nehmen

braud)te, fo nal)men fid) bie Orunbbefi^er baä 9^ec^f,

bicfe 9Kenfd)en bei fd)Ied)tefter 93eköftigung einfach

allen XlnbÜben ber Witterung au§3uje^en, um keine

großen ^uögaben für bie Ceute 3u t)aben. 5)ie 93e-

bauern^roerten fd)nefen meiftenö alle 3ufammen in einer

alten etatlung, bie oon Xlnge3iefer aller QIrt, oon

Cäufen angefangen biä 3U 6korpionen unb ät)nlid)en

gefäl)rlid)en Sieren, roimmelte. 5)ie ein3ige 9?entila-

fion beftanb in £öd)ern, bie burd) bie ^aufalligkeit beä

©ebäubeö felbft b^toorgerufen rourben. 93on 93etten

roar natürlid) keine 9^ebe, alle obne Qlu^nabme fc^Iiefen

auf bem fteinigen Q3oben unb \\)x ein3ige^ Riffen roar

im beften ^'alle ein 6tüd 3ertumpteö 3ßug. begleitete

aber irgenbeine roeiblid)e "perfon au^ 3uneigung folc^

einen ©efangenen unb roar fie no(^ ba3u tjübfd), fo
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iDurbe 5cr Ocfangcnc |o lange gequält, bi^ er feine

^rau ober Q^ertoanöfe 5er 'Proffifution fiberliefert

^)atfe. ^ur biejer 6d)ritt konnte fein £o^ linbem;

anbernfalB \)aiU man 9KitteI, um bcn 9Biberftanb

cineö folcben armen SeufeB 3u bred)en unb fd)reckte,

loenn nötig, nid)t baoor 3urfick, ibn irgenbeineö ^er-

brecbenö 3u befd)ulbigen, um ftin Ceben 3U oerroirken.

(Die ^rau ober 9}eriDanbte gab bann fd)on auö ^nbäng-
lidjkeit jeben ^iberftanb auf, unb bo alle jene 9Kad)t-

baber biefeö 6pftem anroanbten, fo rourbe aud) bie an-

ftänbigfte ^raueni^perfon unerbittlid) ber *Proftitution

in bie ^rme getrieben.

3e§t böten bank Sarran3aö alle biefe ab-

f4)eulid)en Singe auf. 3unäd)ft roirb eö künftig

keine Orofegrunbbefi^er mebr geben, baö b^ifet

|eber barf nur fooiel £anb befi^en, aB er be-

bouen kann unb fomit toerben alfo bie Canbroirte

ge3roungen, olle^ überflüffige £anb 3U üerkaufen.

©leid)3eitig roerben aber aud) 9Hufterfarmen ein-

gerid)tet roerben. 5)eutfd)e follen im 9)erein mit

onberen bodjftebenben S?tationen beoorsugt roerben.

3roifcben fold)en 9Hufterfarmen roerben bann in ge-

roiffen ^bftänben meyikanifcl)e Farmer angefiebelt, um
fo im £aufe ber 3Qbre einen ricbfigen, einbeimifc^en

93ouernftanb bßran3U3ieben. ^ör bie beften Ceiffungen

roerben 'Prämien au^gefe^t roerben unb bie ^efteue-

rung beö 93obenö unb ber (Er3eugniffe foU berartig fein,

bofe jeber arbeitöroillige 9Henfcb fein fortkommen ba-

bei finben roirb unb ein menfcbenroürbigeä ®afein 3U

fübren imftanbe ift. 0ie öklaoerei, bie, natürlic|>

unter anberem Atomen, in ber *Prafiö tatfädjlid) in

Dielen (Segenben 9Heyikoö h\^\)(tv nod) beffanb, bort

im gan3en Canbe auf; eö follen fiberall folcbe 9?erbält-

niffe gefcbaffen roerben, bafe nid)t brei ober oier ©ro^-

kapitaliffen auf Soften oon ^unberten armer Seufel

leben, fonbern ba^ ficb bie Qlrbeiter cor allen ©ingen

orbentlid) ernäbren können unb frei finb oon bem bi^-

berigen 6d)ulben3roang, ber fie bem reid)en 93efi^er

auf Onabe unb Hngnabe auslieferte. Äein 9Henfd)

foll in ber gan3en 9^epublik roegen einer ©elbfcbulb in

^aft gefegt roerben können. ®aö bätte bem ©efe^e
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nad) cigentlid) aud) in 5er ©ia3fcl)en "Pcriobc md)t doc-

kommen follen, allein 6ie bamalige 93eamfencliquc

fd)uf eigene burd) [fiUfd)tDeigen5eö Übereinkommen ein

fold) unge[d)riebeneö Oefe^ mit öen 6pekutafionö-

gefellfd)a[ten, 5ic, um öaö Einkommen ibrer Hnfer-

nebmungen böb^r 3U treiben, febr böufifl öcrgleic^en

iDiberiDärtige ^kte begingen.

^aum- unb ^grikulfurfd)ulen foUen in loeit-

gebenbffem 9Ka6ftabe angelegt ©erben, um bie 9teu-

aufforftung ber beute Dernad)lüjfigten *23älber 3U be-

treiben. 5)aö rnirb 3ufammen mit ben 9Kilitärkolonien

ben natürlicben 9^eid)tum beö ßanbeö ungebeuer beben,

um fo mebr, alö an arme ßcute, mo immer nur an-

gängig, gratis Canb oerteilt roerben foll. Hm 3u biefem

roeittragenben 3iel 3u kommen, bebt baöjelbe Oefe^

jeglicbe früber ftattgefunbene 9?erteilung Don Cänbe-

reien, (Seroäffern unb SQJälbern, ©elcbe einft Eigentum

ber 9Kunicipien geroefen finb, auf; fogar jebe 'Ver-

teilung, melcbe bie (Einroobner unter fid) felbft oor-

nebmen, ift Derboten, bamit ja kein 9Hi6braucb mit ben

9Iufteilungen getrieben roerben kann. Safe ein |otd)eö

9?eformationöprogramm Don größter "Sebeutung für bie

äukünftige (Entroidielung be^ Canbeö fein roirb, ift klar.

(Sin roeitereö ©efe^, u)eld)e§ in tan von ber

9leDolution angeffrebten 3bealen einbegriffen fein roirb,

ift bie "Slufbebung ber «£oteria ^tacionaP. ©iefe

Coiterie konnte man mit 9^e(^t aB ein gefäbrlicbeö

(Slüdiöfpiel be3eicbnen, roelcbeö 3n>ar 3um 95eften ber

6taaiökaffe unternommen rourbe, aber babei bie 9Horol

ber unteren klaffen aufö tieffte fd)äbigt. ^ie oft ift

cö Dorgekommen, bafe ein armer Teufel, oon ber trüge-

rifcben iooffnung getrieben, etroaö 3U geroinnen, eine

ibm anoerfraute 6umme oerfpielt bat unb bann, alö

er nicbt mebr imffanbe mar, ba^ (Selb 3u erfe^en, alö

^robnavbeiter bem oben befcbriebenen unerbittlid)en

^efe^ Derfiel, roelcbe^ ibm einen lebenölänglicben 'pia^

in bzn Kolonien üon ^ucatan 3UiDie§. 3cb fage auö-

brüdtlid) „Icben^länglid)", benn roar ein fold)er Xln-

glücklid)er erft einmal bort, fo gab e^ keine 'SJieber-

kebr. 5)aö ^lima tötete jeben, ber nacb biefen ^lä^en

t»erfd)idit tourbe.
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fj\h 9?icle 9Kcfikaner t)ul5igcn aber oud) dem Coftcrie-

\[_l) jpiel Don 6cr roabniDiöigen i5offnung gcleifcf, baß ibnen

^^ cnblic^ einmal ein Treffer 3ufaUen roürbe, babei ge-

raten fie aber in immer tiefere *^rmu{ unb gröfeerei

ßlenb, ba fie fid)/ von ber eitlen iooffnung auf mübe-

lofen OetDinn üerleitet, ber geringen 9HitteI berauben,

über bie fie üerfügen.

(Ein ©eiteret C5efe§ oon allergrößter 95ebeutung

fiebt bie ftaatli(^e "^Ineignung aller berjenigen öffent-

lieben XInternebmungen unb 9Berke oor, bie Don ben

CÖünftlingen ber früberen 9^egierung in f^amlofer

^eife unter bem 6d)u§ ber Oouoerneure ber oer-

fd)iebenen (Ein3elftaaten ausgebeutet rourben, obne bafe

bafür Don ber ^öberalregierung bie benötigte (Brlaub-

niiä erteilt roorben roäre. ^atürlid) roerben alle auf

red)tmä6ige 9trt unb <3£öeife erroorbenen Äon3effionen

nac^ oorgenommener 9^eDifion erneuert roerben, fo baß

,, bie einroanbfreien ^uSnabmefälle unter bem 2)rudi^

^1*^ ber auf bie gefe^roibrigen 'ProtektionögejcI)äfte aus-

geübt ©erben foU, nid)t 3u leiben baben.

5)urd) biefe neuen ©efe^e roirb allen ^eburf-

niffen beS burd) bie 9?eDolution befreiten £anbeS 6orge
getragen; — id) fage «6orge getragen*, roeil eS tat-

fäd)li(^ eine 6orge ift, bie ber erfte (Ebef (Sarran3a auf

fid) genommen bot, um bem 9?olke 3U allen feinen

9led)ten unbefd)abet 3U oerbelfen.

^obl baS größte unb roeiftragenbfte alter biejer

©efe^e iff baS 5lrbeitergefe§. 3n ber 'porfiriftifd)en

3eit mar eS oorgekommen, baß ^^rauen unb -kinber,

ge3n)ungen burd) bie bitterffe ^rmut, auf baS gemeinfte

ouSgebeutet rourben. Qlud) mit männlid)en Qlrbeitö-

kräften bat man biefelbe ^uSnü^ung oorgenommen; eS

mar eben 3ur ©eroobnbeit geworben, auS jebem 9Ken-

fd)en ber arbeitcnben klaffe bie größtmöglicbe Ceiftung

berauS3ufcblagen, bie man bann fo gering toie möglich

be3ablte. 9Kan ftempelte bzn Arbeitgeber 3u einer Art
®ott, ben man mit bem be3eid)nenben ^^efpektSroort

.3efß* ober «'Patron" auSfprad). ©iefer «3ßfe" ober

,*patron* batte 9Kad)t über alleS, roaS mit bem Ar-
beiter 3ufammenbing; er konnte nid)t nur oerlangen,,

ba^ ber 9Kenfd) 3u allen 6tunben beS SageS ob»r bec



9^ad)t arbeitete, loenn er e^ für nötig fanb, fonbern

fein (Sinfluö auf baö Familienleben 5eö ^rbeiterö mar

unbegren3f. 3ebe (gnt|d)ei6ung traf 5er ^"Patron", mar

boc^ ber inbianijcbe Arbeiter gesmungen, bei bem

i^ungerlobn, ben er erhielt, ^nleiben auf3unebmen,

bie ibn alö roillenlofen Gklaoen loie baö 6d)iifrobr, ba^

Dom ^inbe betoegf roirb, unter ben ßaunen feinet

Arbeitgeber^ bin- unb bß^roarf^n. öätte er fid) je oon

ben brückenben 93anben befreien roollen, fo roäre ibm

ba^ unmöglid) geroejen, benn in b(tn meiffen t5^äUen

konnte er barauf gefaxt fein, ba^ bie 93ebörbe auf

6eite beö Arbeitgeber^ ffanb unb mit ^affengeroalt

jeben 6treikDerfucb erfiickte. Aber roebe! roenn e^ bem
Arbeitgeber gelang, ben armen Steufel oB Aufrübrer

bei ben 93ebörben 3U beaeicbnen. ©er ^ektagenäroertc

iDurbe bann einfad) nad) bem 6taat ^ukatan gcfd)idit.

©er Arbeitgeber braud)te nur ben ^oliseipräfekten 3u

bitten, ibn oon bem äufeerft gefäbrlicben 9Kenjd)en 3u

befreien, ber alte feine Arbeiter aufbebe unb mit bem

kein Auskommen fei, obgleid) er fo oiel ©uteä emp-

fangen babe. ©er Arbeiter rourbe bann auf bie ^rä-

fektur gerufen unb — kam nie mieber 3um 9?orfc^ein.

etellten feine Angebörigen etroa *?lad?forfd)ungen an,

fo mu^te kein 9Kenfd), roo ber 2lrmfte üerblieben mar.

9?ielleid)t erklärte man, ber 93etreffenbe fei plö^lid>

am «5er3fcblag'' oerfcbieben unb fcbon längft begraben,

ober man batte überbaupi nur ein Acbfel3udien für bie

3'amilie beö 9)erfd)n)unbenen übrig, ^ar bod) nur fo

ein ^erl roeniger auf ber ^elt, roaö mad)tc baö auö;

eö gab fo oiele, n)03u alfo über eine fo geringfügige

6ad)e grofe Aufbebend macben; man hfiii'^ loabrlid) oiet

3U tun, roenn man auf jeben folct)en 9Kenfcben auf-

paffen müfete; toomöglicb fei er fd)on mit irgenbeinem

(5'rouen3immer burd)gegangen. 9Hif berlei 39nifd)en

9^ebenöarten rourben bie Angebörigen abgefpeift unb

ber 9?ermi§te blieb in ben meiften (5'ällen oer-

fd)rounben; böcbftcnö, bafe nad) einiger 3^^^ erklärt

iDurbe, er fei in betrunkenem 3uftanbe auf ber Qtxa^z

aufgefunben unb toegen 6kanbalierenö unter bie 6ol-

baten geftedit loorben, er roerbe aber jebenfall^ nad)

obgelaufcnem Termin toieberkommen.
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5)aö neue @cfc§ fd)rcibf nun eine gered)te ^ürforgc

für bie arbeifenben klaffen oor. grauen unb ^inbcr

roerben nur 3U foId)cn arbeiten 3ugelaf[en, bie fie 3U

leiften imftanbe [inb unb mü[fen bafür in einer SQJeije

besablt roerben, bie it)nen ein unabhängige^ ßeben

fiebert. 5)eögleid;en finb für bie 9Hänner Älaujeln Dor-

gefeben unb feilioeife fd)on in ber ^rayiö Dern)irkUd)t,

bie [ie oon ben 3ii5öngöanlcit)en entheben unb oor

ölfen &6)ülbtn fid)erfteUen.

(Sin onbereö, aufö tiefffe in baö fo3iale Ceben ein-

greifenbe @efe§, bo!^ im böd)ften ©rabe reform-

bebürffig erfd)einf, iff baö (Sbßf'^ßibung^gefe^, n)el(^eö

biöljer bank bcö ßinftuffe^ be^ ^leru^ Diele faufenbe

von Opfern oerurfa4)t i)at ^i^Iang foUfe bie io^iHg-

keif ber im ioinimel gefdjioffenen (£bß unantaffbar er-

halten roerben, um boburd) ber ^rieffcrkaffe einen

unberechenbaren (Sinflufe auf ba^ 6taatö- unb Fami-
lienleben 3u fid)ern. allein roie oft gefdjiebt e^ im

Ceben, bafe biamefral entgegengefe^te (Et)araktere

burd) ben ßinflu^ ibrer Umgebung 3U einem 93unb

ueranla^f roerben, ujdcben fie, nad)bem fie 3ur ßr-

kenntniö ibreö (^^eblgriffö gekommen finb, nicbt efroa

iDieber trennen unb ein neueö Ceben beginnen können,

ba^ ibnen '^Scfriebigung unb neue^ Ceben^glüdi 3U

geben oermag. (Eine foId)c ^teugeftoUung ibre^

5)afeinö roörc für bie 93etreffenben um fo beffer, al^

e^ burd) bie traurigen (Brfabrungen einer für bie

. meiften quabollen 3^i^ ^^^ ÖÜTiftig beeinflußt fein

roürbe, bcnn bekanntlid) bebeutet bie Läuterung burd)

baö ßeib ba^ ^ortfcbrcitcn in ber ßntiDidielung ber

6eele.

•^lud) ba^j foU nun anber^ kommen. 9ie unglüd-

licben Opfer beö 'Pfaffentumö bürfen unter bcm Sd)u^

biefeö reformierten ©efetjeö roiebcr baran benken, ibr

Ceben neu auf3ubauen unb neuem Wirken unb S2?er-

öen cntgegen3ufeben. 5)iefe^ ©efe§ roirb aber aud)

auf bie Frauener3iebung einen Dor3üglid)en (Einfluß

ausüben unb baö ^eib fürberbin beffer für ben ^ampf

fj'^
um bie (Eyiften3 au^rüften, 3ugleid) aber aud) roiber-

ffanbäfäbiger macbcn für bie notroenbigen 9?üdifd)lage

be^ Ceben^, bie nie ausbleiben. 9tur eine geiftig ftarke
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&^Kutter kann cbenjold)c ^inöer gebären, un5 geiftig

ffark 3u loeröen, ift 5cr Don unö angeffrebfe 3u[tanb,

auf ben ta^ gan3e mepkanifd)e 9?olk gebrad)f tocrbcn

foU, um für bie ^nforberungcn, bie baö Ceben an alle

ffellf, geffäljlt 3u fein unb auö eigener (El)ai^akfcrfeftig-

feeit ben 5)afeinökampf fiegreid) 3u beffeben.

*2lufeer bicfen 9^cformen finb nod) befonberö 3u

cnDät)nen; bie ^bfd)affung ber 'Profekfionö- unb

<äünftlingäroirffd)aff; eö follen keine (Empfel)lungöbriefe

met)r 'Serückfid)tigung finben, fonbern allen ^e-
roerbcrn ©elegenljeit gegeben roerben, ben ^el)örben

näl)er3ufreten unb felbff it)re 6ad)e 3U füt)ren;

ferner bie Döllige 9teubearbeifung be^ ßi^ilgefe^-

budjeö, ba^ ben roirklid^en ^ebürfniffen beö Canbeä

angepaßt roerben foll, um eö künftig unmöglich 3u

mad)en, bafe ein einflufereid)er 9Hann einen folct)en

©ruck auf Beamte unb "^ebörben ausüben kann, bafe

man im gegebenen ^^^alle lieber auf eine anklage oer-

3id)fef, aB fid) ben 3n)eifelt)aften €ntfcl)eibungen ber

3uffi3beamfen auö3ufe§en.

€ö oürbc roeif über ben 9^al)men biefe^ '23ud)eä

t)inau5get)en, oollfe id) alle in ^uäfid)f genommenen

(Sefe^e au^fütjrlid) befd)reiben, eö foll Dielmetjr bem

ßcfer 3unäd)ff nur ein (Ein- unb überbliA ermöglid)!

iDcrben, roie bie 9?eüolufion roirklid) l)ot)s 3beale an-

ftrebt, unb ba^ e^ nur bie Dertjärtefen, Derbrec^erifd)en

(ggoiffen, bie in btn 9^eit)en unferer gefd)roorenen

^einbe ffetjen, fertig bringen können, fid) biefen

fcgenöreid)en ^eftrebungen enfgegen3uftemmen, roeil

eö gan3 einfad) ibren 3ntereffen nid)t entfprid)t, ba^

fold)c burd)gefüt)rt unb aud) anberen "bürgern bie

9?ed)te eingeräumt roerben, bie unfer ©egner bi^b^r

mit §ilfe iljreö ©elbe^ unb (Sinfluffe^ allein gepad)tet

3u baben roäbnten.

Leiter fei es mir nod) geftattet 3u erroäbnen,

ba^ enblid) aud) bie graufamen, auö fpanifd)er S^ii

ftammenben 6tiergefecbte abgefd)afft roerben follen.

3n 3ukunfi roirb bem 9?olke Oelegenbeif gegeben yjj
roerben, fid) in anbcrer, eblerer ^eife feine 9Kufee-

ftunben 3u oertreiben, anftatt fid) an ben Qualen ge-

marterter Sierc, bie burd) alle möglid)e menfd)lid)e



& Cift Qufö t)öd)ftc gereist ©erben, 3U ergoßen. So i|'t

5er Ijeufigen 3^11 unroürbig, fold)e 6d)aujpiele auf3u-

füljren, bei benen bie rot)e ^raff be^ 6fiereö auf ba4

jeben ^iberftanb unfäl)igc ^ferb get)ct3f mirb, um bem

9?eifer OelegentjGif 3U geben, ben 6fier mit einer

ftumpfen £an3e 3ur ^öc^ften 'JOut 3U reisen. (So iff ber

Inbegriff aller g'^igfjeit unb 9tiebrigkcif, roenn bet

9Kenfd) feine 9?ernunft basu benü^t, arme Siere 3U

quälen, noä) fd)Iimmer aber ift eö, loenn er Den 3^^'

ftörungötrieb beö Siereö au^nü^t, um feinen znt-

menfd)ten 6innen eine foId)e n)iberlid)e 'Beraufd)ung

3u Derfd)affen unb ein oon ^raff ftro^enbeä Sier einem

alteräfd)road)en Klepper gegenübersuftellen, um fo

6tärke unb 6c^iDäd)e sufammenprallen 3U laffen, bem

6d)mer3en^- unb 2obeöfd)rei be§ fd)roäd)eren Siereö

nur ein $obngeIäd)ter unb ^reubengejoble entgegen-

brüUenb. 6oId)e 6d)aufpiele oerberben bie 6itten

oud) beö beften 9Henfd)en unb ffet^ toirb man finben.

bttfe ber (i\)axakizx fotd)er £eute genau fo fiffenloö unb

graufam iff, alö eö berartige 9?ergnügungen finb.

'Jöenn biefe btutfriefenben "^uffübrungen, roie 6tier-

gefe(^te unb ^abnenhämpfe crff abgefd)afft fein roer-

ben, roirb auc^ bie 3sii kommen, ba bie 9Henfd)en \)m

unter fid) mebr ^c^tung empfinben unb bie 9?er-

bred)en, bie fie mit fo grensenlofer Xlnbebad)tfamkeit

unter ber ^Babnibee pcrfönlid)er Tapferkeit begel)en,

loerben aufboren, roic 3. '^. bie 9Hcfferftecbcrcien, bie

in ben 'pulquea)irffd)aften begangen mürben, in

roelcben [icb bie Ceute bi^ jur 93etDufeIofigkeit 3u be-

trinken pflegten, ©iefetbe (Sefüblsrobeit, bie fie im

6tiergefed)f aufjaud)3en ma<i)iii ror (5'reube über bzn

6d)mer3 eineö unoernünftigen 2iercö, brad)te fie basu,

einem 9KiimGnfd)en ba^ 9Keffcr in ben £eib 3U ftofeen.

9Jielen 9Henfd)en erfcbeinen biefe 5)inge at^

Kleinigkeiten, n)eld)e bie meiften nid)t einmal bead)ten,

aber ©enn fie 3ur (Ersiebung ber Station beitragen, er-

balfen fie biefelbe *^ebeutung, loie beim einseinen 3nbi-

Dibuum, ba^ burd) Anleitung 3um Outen 3u einer

befferen Cebenäfübrung gcbrad)t, burd) ein fd)led)te^

^eifpiel bagegen 3u Orunbe gericl)tet ©erben kann.

Sa^eld) ungeheure Ciebe oon feiten eineö ^Jübrer^
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get)örf boö) ba^u, fcincö ^olheö jd)iDad)c 6citcn jo 3U

crhcnncn un5 feine Ceiben 3u Derffe{)en, unb mz\6)z

©eifte^grö^e ift erforöerUd), um aud) nur eine prafe-

fijd)e 9?erbefferung 5urd)3ufüi)ren! 2)enn man oer-

geffe öod) nid)f, roie fo t)äufig öerjenige, ü)eld)er 5aö

@ufe roill, 5en öofe öer Sieferffeljenben auf fic^ labt

unb für feine eblen 93effrebungcn nur 6d)impf unb

6d)mäi)ungen ernfef. ^efrad)fe, lieber Cefer, beine

eigene fäglidje Arbeit, bie bid) roabrfcbeinlid) gan3 in

^nfprud) nimmt, aber für bie ©efamtbeif voo\)\ nur

einen hIeintDin3igen 9tu§en bringt, unb Dergleid)e

bamit biefeö mächtige ^erk ber ßrlöfung eineö

gan3en ^olkeä, unb bu roirft bie gan3e Oröfee eineö

folcf)en Xlnternebmenö erkennen, ^ergife aud) nid)t,

bie Hrfad)e, ba^ ma^Iofe Ceiben ber gefamten

unteren 9Dolköfd)i(^ten in '^etrad)t 3u 3ieben, beoor

bie 9^eDolution au^brad) unb oergteidje bann bie

6d)äben, bie bie 6d)ulbigen erlitten b^ben mit ben

klagen, bie taufcnbmal ungebört oerballten, mit ban

6d)mer3en^fd)reien, bie au^ ber "SJruft Der3U)eifelter

9Kenfd)en fid) lo^rangen unb nur mit öobn beant-

iDortet rourben. 3d) bin über3eugt, foldje 9?ergleid)e

können nur b^ilfani für jeben ^in3etnen unter un^ fein.

linb roenn bu, lieber Cefer, oieüeicbt aucb 3u jenen

gebörft, bie burd) bie 9^eDoIution an materiellen

(Sütern gefd)äbigt rourben, fo bebenke wo\)l, bafe bein

'^erluft roabrfdjeinlid) geringfügig unb leid)t roieber

311 erfe^en ift, eben roeil er nur materieller 9tatur mar;

roaö roill ba^ fd)liefelid) befagen, roenn bu eine Kleinig-

keit oon beinem 'BJoblleben opfern mufeteft, gegenüber

bem großen 3^^^^/ roeldje^ bie 9?eDolution fid) ge-

ftedt bat!

(Ein kleine^ '23eifpiel möge biefe^ erläutern:

9Kit bem Sd)liefeen ber Kantinen babcn allerbing^

aud) Ceute etroaö entbebren muffen, bie auf ber "^afiö

ber 9Kä6igkeit beö Sageä einmal einen 6d)ludi

5llkot)ol 3u fid) nabmen unb fid) bamit genügen liefen,

^aö bebeutet aber biefe kleine 3abl üerglicben mit

ben un3äbligen ©emol^nbeit^fäufern, bie bucbftäblid)

jeben übrigen Cent ibre^ ^erbienfte^ in ber Kantine

liefen, roäbrenb 9a>eib unb Kinb oftmaB bettelten. 5)ie
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ö ^nciproirte, öic, um rafd) reid) 3U roerbcn, i\)xt ©äfte

3um trinken animierten, laci[)fen fic^ inö (Jäuffc^en,

ttüc anberen aber toaren bie beklagen^roerfen Opfer,

llnb iDer finb nun bie Ceute, bie fid) auf folc^e *21rt

9?eid)iümer eriDorben l)aben? 3"^" 9rö|3fcn Seil finb

eiä arbeltöfcbeue 3nbiüibuen fpanijdjer ober äbnUc^er

9^afionaIifät, roeld^e biefe^ £anb von jeber al^ bie

unerfd)öpflid)e Quelle ibrer Habgier betrad)fef baben.

Qiuf gleicber 6fufe ffeben bie großen Ferren, bie auf

ibren au^gebebnten ^Sefi^ungen meilenroeif nic^f^

ünbereö pflan3en, oB 9Kaguep, bie bekannte *Pflan3e,

auö roelcber ber toiberlidbe 'Pulque gewonnen roirb.

5)ie Q3efi^er nebmen ^unberttoufenbe ein unb tragen

bann bieje^ bem 9?olke abgepreßte 9?ermögen noc^

'Pari^ ober einer onberen europöifcbcn ©rofeftabt, um
es borf in raffinierten Orgien 3u oerpraffen. 9Bie man
fiebt, ift ber fpanifcbe ^antinenbefi^er unb ber meji-

kanifd)e 9Kagueppflan3er bem ©emeinroobl gleicb oer-

berblid), ja ber le^tere ift nocb fd)limmer, benn oon

erfterem kann ein patriotifdjeö Oefübl gegenüber

9IIefiko nid)t erroarfet roerben, fein 93eftreben barauf

3U rid)fen, nur folcbe €r3eugniffe 3u f(^affen, bie feine

£anböleute auf eine menfd)entDürbige 6tufe erbeben,

anftatt fie moralifd) in bebauemöroertem Siefffanb 3U

erbalfen. 6^ kann ber 9{eDolution gar nid)t bocb genug

angefcblagen roerben, bafe fie gerabe auf biefem ©ebiete

fro^ aller ®egnerfd)aft cnergifi^ 9Banbel fcbaffen «)iU

unb eö 3eugt Don ber boben (Sinfid)t ber (Rubrer, menn

bem Äreböfd)aben ber 9Kenfd)bcit/ bem ^Ikoboli^muö,

aud) bißt3ulanbe enblid) 3u Ceibe gegangen toirb. Unb
loenn bie 9^eDolution roeiter gar m6)i^ anbereö erreicbt

bäfte, aB mit ben beiben Xlnfitten, ban 6fiergefecbten

unb bem ^ulquetrinken, auf3uräumen, roabrlid), ibr

^erbienft um bie io^bung beö 9?olkeö roäre bann fd)on

riefengrofe! '^öie bie Rubrer unb Mmpfer ber ^leoo-

lution 9}tänner finb, bie inmitten be^ 9?olkeö auf-

geroad)fen finb unb baber feine 9?or3üge unb Cafter

genau kennen, fo finb auä) alle biefe neuen Oefe^e auf

Orunb ber QSebürfniffe beö 9?olkeö gefcbaffen. 3)en

"Parafiten, bie fid) bie ^nfprucb^lofigkeit unb llnter-

lufirfigkeit ber arbeitenben klaffe 3unu^e macbfen, am
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fid) in fd)Qm(ojcftcr ^ci|e 3U bercid)crn, \)at ihre .

6tun5e gc[d)lagcn, öcnn enbüd) ift aud) für biefc^ |YH
93otk, 5cm fo lange 9^cd)f un5 @Gred)fighcif ocrrocigcrt ^^
ronrbc, 6ic ^z\t gekommen, roo c^^ bem ^orf|d)rift

nnö 5er 9Henfd)eniDÜr5e enigegengefütjrf iDir5.

^n roeiferen Steuerungen ift 3unäd)ff nod) an3u-

ffibren, ba^ unter anöeren ©ingen f)auptfäc!)lid) auf

5ie t)P9ißnifd)en QSeöingungen beim 6tä5tebau 9?üdi-

flc()t genommen roeröen fod. 0ie|e 9?orkebrungen

iDerben nid)t nur auf 6trafeen, Käufer un5 alle an5eren

93auunternet)mungcn auöge5ebnt, fonbern befonberö

aud) auf öie ©efängniffc, in roeldjen öie (gefangenen

künftig nacf) europäifd)em 9Hufter untergebracht wer-

ben follen.

93egreiflid)erroeife bebeutet bie§ einen großen Um-

fcI)rDung für ba^ £anb; man benke fid) nunmebr alle

6täbte mit breiten, rooblgepflegten etraßen, baö ge-

brühte, roinklige Oaffen- unb £anbroeg-6pftem, ba^

in biefem ^lima fo ungefunb ift, üerfd)n)unben unb

überall freie unb gute £uft Dorberrfd)enb, fo roirb man

begreifen, ba^ aud) biefe 91;erbefferungen baju bei-

fragen roerben, bie leiblid)e roie feelifd)e (Entroidilung

ber ^inroobner 3U förbern; man ©irb Ceute b^ran-

iDod)fen feben, bie frifcb unb gefunb auöfeben unb auf-

rccbt einbergeben. 9Hit bem ^mpfinben ber Oefunb-

beit roirb gleid)3eitig ba^ 93erlangen nad) 9Boblftonb

gcroedit, roelcber bei günftigen ^rbeit^bebingungen

ocrbältniömäfeig leicbt 3U erlangen ift. öat ein 93olk

aud) nur roäbrenb einer ©enerafion in fold)en 9?er-

böltniffen gelebt, fo finb bie ^rüd)te bereite 3U feben;

jcbenfalB roirb bann bie Steigung 3u 9Hüfeiggang unb

9?crbred)en geringer fein, al^ in bm befd)ränkten unö

gebrüdten ^erbältniffen ber 9?egierungö3cit öe§

Sprannen 'Porfirio 5)ia3. 93eim Sluöbau ber ©efäng-

niffe ujirb natürlid) oiel getan roerben muffen. 6an

3uan be Xllua in 'iJeracru3 unb ba^ in ber ioauptftcbt

licgenbe 93elem muffen niebergeriffen unb 3eitgemäfe

aufgebaut roerben. 9Kit biefen beiben ©ebauben

roerben auö 9Kejiko 3roei 9Konumente gräßlid)fter

menfd)lid)er Ceiben oerfcbroinben. ioouptfäcblid) 6an

3uan be lllua erinnert mit feinen fd}redlid)en kerkern
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an 6ic fpanifd)c 3^Jt ^^^ Oreucl unb 9Kor5c. 5ci>eJ'

93cfud)cr iDirb mit tiefem 9Kifleib unb ^bjd)eu bec

Dnglüdili^en Opfer gebenken, bie bort Xlnfagboreö iR

ben unfer{rbifd)en, oom 6een)affer überfpülfen ^(tWzn,

in benen fie 3UU)eilen biö an bie ^Sruft ober gar biö

cn b^n $alö im ^Baffer ffanben, erbulbefen, bi^ ber

Zob fie Don it)ren qualoollen Ceiben erlöffe. QInbcre

Kerker roaren roieber fo befd)ränkf im 9?aume, bo6

kein befangener fid) barin auöffrecken ober aud) nnr

aufred)f ffetjen konnte. Unb foId)en Ceiben je^te man
nod) in I)eutiger 3^^^ 9Henfd[)en auö, beren einaigeö

9?ergel)en barin beftanben t)atte, ba^ fie über bie

fd)reckn(^en 9?erbred)en ber 9?egierung eine freie

9Keinung äußerten. "23elem roar aud) nid)f oiel beffcr.

(E^ kam nur barauf an, ob ber ©efangene auö 9^ad)e

ober eine^ 9?erbred)en^ roegen eingefperrt roar. ^or
er auä ^a(i)z interniert, fo konnte er fid) barauf gefaxt

mad)en, alle Ceibenöftufen burd)mad)en 3u muffen, bie

ba^ Oet)irn eineö menfd)lid)en llnget)euerö auö3u-

benken Dermod)te. 9Kand)er roar aud) ooUftänbig

unfd)ulbig bort unb mufete ftillfd)n)eigenb jebe menfd)-

Iid)e 9^egung in fid) ertöten laffen, ohne Hoffnung, je

^t6)t 3U bekommen, ©u^cnbe oon (befangenen, bereu

Termin oorüber roar, brad)ten auö 9tad)läfrigkeit bet

9?erroaltung weitere Mxz in ^Selem 3U, ot)ne ba^ man
ibrem 9?erlangen nad) ^reibeit (5'olge geleiftet t)5tte.

6al) man bie ©efangenauffet)er, bie im 9^ange eineS

llnterroärter^ ftanben unb meiftenö für £eb3eit \\)x ^mf
ausüben mußten, mit einem Knüppel auf bie llnglück-

!id)en einfd)lagen, obne ba^ ein triftiger ©runb bafür

Dort)anben roar, fo mufete man fid) unroillkürlid) fragen,

roarum root)l biefe XInmenfd)en ii)re Opfer nid)t lieber

gleid) umbrad)ten, fonbern fie erft langfam unb bar-

hQx\\6) 3u Sobe quälten. 9Kand)er 3n^aftierte rourbe

allerbing^ aud) babei erfd)lagen unb ber ©efängni^-

ar3t beftäfigte bann, ba^ nur ein 2obe§fall infolge oon

2ppt)uö, £ungenent3ünbung, öer3fd)lag ober einer öbn-

Iid)en Ärankt)eit corliege. (Eine fold)e 'Seftätigung

roar unanfed)tbar, aud) bann, roenn man \a\), bafe ber

9?erfd)iebene einen eingefd)lagenen 6d)äbel aufroieS.

Hnert)6rt roar, bafe in biefen ©efängniffen bie meifteu



©efcngencn ot)nc DcrnünffiQC 93efd)äffi9ung blieben,

fo bafe üielc im Caufe bcr 3cit)re infolge ibreä geringen

93ilbung^grabeö auf bie fiefffe 6fufe menfd)lid)er

Q^obeit unb 6fumpfl)eif bcrabfanken unb fd)He6Iid)

morolifd) \o uerkommen roaren, roie bieö nie ber (^all

geroefen märe, loenn man it)nen bie ^reibeif gelaffen

l)äffc. ^ur3, mir muffen aud) oor biefem berüd)figten

©efängniffc ^elem aufrufen:

„9Konumenf üon unferer 3citen 6d)anbe!**

^ber bie neue 9?Ggierung loirb fid) beeilen, bie

6ünben ber 9?ergangenbei{ aud) in biefem ^alle guf-

3umad)cn. "^ei ban neugeplanten 6frafanffalfen

loerben fold)e Quälereien nid)f met)r Dorkommen

können. 3ßber 6fräfling roirb feine 3^^^ abfi^en, roic

e§ bem ©efe^e entfpricbt. '^tngemeffene Qlrbeif roirb

il)m 3ugeteilf roerben, um keinen 9Kü^iggang aufkommen

3U laffen unb benjenigen, rDetd)e keine elementare

93ilbung befi^en, roirb man regelmäßigen XInterrid)t

erteilen. Qlufeerbem roerben aud) bie (Ernährung unb

Verpflegung ber befangenen, kur3 alle jene 9?er-

roaltungöaroeige, bie frübcr 3u linterfd)teifen t>on

6pekulationögefd)äffen mifebraud)t roorben finb, grünb-

lid) geänbert roerben. 9Kan roirb, unb baö ift bie

$aupffad)e, alle biefc Steuerungen nid)t nur projek-

fieren, fonbern aud) faffäd)lid) 3ur ^uöfüt)rung brin-

gen; \)at bod) t)eute fd)on €arran3a met)r 6d)ulen inö

Ceben gerufen, aB ^orfirio ®ia3 in ben 35 3at)ren

feiner ^Regierung gefd)affen batte.

^ie begreiflid), roill ba^ keiner ber ^einbe ber

9^eDolution anerkennen, üielmebr roürben cö biefe

Ceute gan3 gerne fet)en, bafe baö 9?olk roieber in feine

alte Qlb^ängigkeit 3urüdifällt unb alle§ fo roirb, roie eö

ct)emaB roar. 3^/ e^ gibt fogar Ceute, bie in it)rer

llnroiffent)eit bie gegenwärtigen 6d)roankungen in ben

Oelboerbältniffen beö Canbe^ für bauernb \)a[ttn unb

auf ben ßß^fall ber konftitutionellen 'Partei i^re Speku-

lationen bafieren.

6(^ließlid) finb an Steuerungen nod) bie 6d)ulen

ber Slrmee 3u erroät)nen, roeld)e in ber gan3en 9tepublik

eingeführt unb bereite auf ein^unbertunbDier3ig mufter-

l)aft eingerid)tete 3nftitute angeroad)fen finb. 3n ben-
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fclbcn roirö 5en in5ianifd)cn 6olbatcn, 5ic in 5cr

ponfi[fifd)en 3ßit ^^inc ©clcgcn^cif tjaffcn, fid) in

irgenbcincr ^cifc au^subilöcn, Ccfcn, 6d)rcibcn,

9?ccbnen ufro. bcigebrad)f. ^inc Äa5cftcnfd)ulc nad)

bcuffcbem 9Kuffcr roirb bcn 3ukünffigcn Offi3icrcn ibrc

51uöbilöung crmöglid)cn unb bie Orunblagc 3u einem

neuen $eere bilben. ^ud) für bie Offi3iere roirb eine

Qlkabemie eingerid)fef roerben, um biejelben in bie

Oebeimniffe ber mobernen Sakfik ein3ufübren. 5)er

Anfang, ben Offi3ieren unb 9Kannfd)affen ein efroa^

marfiali|d)ereö ^uöfeben burd) Surnen unb Körper-

Übungen 3U Derjd)affen, iff bereift gemad)f. ^rüt)er

fot)en bie Ceufc fteif unb ungelenk auö, loaren aud) in

ber Zat 3um ^elbbienff roenig geeignet; bzn bekannten,

unfid)tbaren 6tempel beö Gklaoen, ber gegen feinen

S33illen 3um ^affenbienft gepreßt tourbe, trug jeber

obne "^tusnabme an fid), aud) roenn er im Caufe ber

3abre 6ergeant rourbe, benn keiner roar freiroillig im

$eer, fonbem alte roaren toegen SiebffabB, 9?aufe-

reien ober anberer 'poIi3eiDergeben in^ 9KUitär geftedit

roorben unb bienten mit bem größten SQJiberroillen, ma^

man bei jebem (Seroebrgriff fet)en konnte. 3ft erft

einmal bie ^rmee, roenn aud) in bef(^ränkter ^q\)\, auf

einen 6tanbpunkt gebrad)t, bafe eö für bie 9Kejikaner

ber befferen Klaffe keine 6d)anbe mebr bebeutet,

6oIbat 3u fein, fo roirb ber ^ugenblid aud) bier nid)f

mebr ferne fein, bafe roir äbnlid) fd)neibigen (Sinjäbrig-

^reiroilligen auf ber 6frafec begegnen, roie in ©eutfd)-

lanb. 5)er ^afriotiömuö, ber in ben 9Keyikanem

fd)Iummert, mufe nur geroedit roerben; ben Ceuten mu§
klargemad)t merben, roobin unb roie fie geben muffen,

unb roenn fie bann ba^ S^d erkannt baben, fo ift bie

QIrbeit getan. "^Inbere Völker baben eö aud) gelernt

unb böben längere ^dt barauf oerroenbet, al^ 9nejika

oerroenben roirb.
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ßrnffcfä un5 ö^ifeteö.

FL!

^^afe bcr foauönarr 5cr Ocjd)id)fe oud) in 5cn

ern[tc[tcn Augenblicken öeä ßebenö feine

6päfee treibt un5 baburd) bie Tragik beiä^
Augenblicke unö oft erft red)t 3um QSeroußtfein bringt,

ift eine allgemein bekannte 2atfacl)e, bie üü6) grofee

®id}ter beä öfteren auägenuljt baben, roenn fic bnxä)

Abn)ecl)elung üon öumor unb ßrnft bie tiefen Oebanken

ibreö '^öerkeö bem "Publikum klar 3u macljen Derfucl)ten.

Aud) bie mefikanifcbe 9^eDolulionö3eit 3eitigte

mancl)e (Spifobc, an bie id) mid) nod) t)cute mit einem

Iacl)cnben unb einem roeincnben Auge erinnere, unb

üon bencn id) einiget bem gebulbigen ßefer meinet

93ud}eö er3äblen möcf)tc.

6e roar bei ber ßinnatjme oon 9Honterrep — ic^

be3iel)e m'xd) auf bie le^te (Eroberung biefer roidjtigen

6tabt —, oB ber ioimmel fic^ gegen un§ oer-

fc^moren 3U baben fd)ien unb unö ein berartigeä

9^egenrDetter fanbte, ba^ an einen ^ampf oon

beiben 6citen nicl)t gebacbt rocrben konnte. 2)a kam
unferen Ceuten eine tolle 3bee. 6ie fingen ein

9Kaultier ein unb banben i^m 3roei große 6d)ilber

auf ben 9?ücken mit ber roeitbin lesbaren 3nfcl)rift:

„^egen fd)led)tcn SQ3ctferö roirb bie 9?orffellung

aufgeboben!" ©iefeö 9Kaultier jagten fie nun ben

gegnerifd)en 6fellungen 3U. ^aum bitten bie feinb-

licben 6olbafcn baö Sicr mit bcr 3nfd;rift erblickt, aliS

aud) fie 3U feuern aufborten unb bie 6cl)lad)t baburc^

iDirklid) oorläufig ibr Gntsc fanb. 2)aö arme 9Kaut-

fier rourbe aber nod} lange bin- unb bcrgejagt biö e^ bie

gan3en 6d)lad)tlinien abgelaufen b^tte.

(Eine anbere ßpifobe, bie fid) etliche ^ocl)en fpäter

ereignete, bleibt mir ebenfalls unoergefelid). 5)ie
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i5ucrfiffcn l)affcn eben eine 6fa5f eingenommen. (EiK

oon ungefähr 5eö ^ege^ kommender, et)rbarer~
Gbinefe, ber fid) bem Orte näbertc, botfe oon ber (Ein-

nobme ber 6fabf nod) keine Qlbnung. ^lö it)n nun bie

•polrouine anrief unb nod) bem Cojungäroorf fragte,

onttoorfefe er auf baö ibm 3"9ß^ufene: ^Quien vive?*

mit aller 6eclenrut)e roie geroöbnlid): „(Earransal*

sOod) kaum iff ba^ 9Borf feinem 9Kunbe entfahren, alö

oud) fd)on bie 6olbafen über ibn b^rfielen unb it)m eine

födjfige £rad)f ^Prügel oerabfotgfen. ©er $iebe ein-

gebenk rief ber braoe, gelbe Onkel, alö er fid) om
näd)ffen Zqqz roieber ber 6fabf näberfe, fd)on oon

roeifem: «9?ioa $uerfa!* ©od) ber ^rmffe baffe *Pec^.

9Bir t)affen nämlid) in ber 9iad)f ben Ort roieber-

genommen unb nun bekam er oon unferen Ceufen erff

recf)f orbenflid)e $iebe. Sieffinnig 30g ber 6ol)n be§

9?eid)eö ber 9nitfe ab, mit bem 9?orfa^: baö näc^ffe

9?tal, roenn id) roieber angerufen unb gefragt roerbe,

loer leben foll, fage id) für alle ^älW: «3d)!* 9?er-

I)aucn roerbe id) ja fo roie fo.

(Ein anber 9Hal t)affen roir unö eineö 6pioneö be-

mäd)tigf unb nad) kur3em ^rieg^gerid)t rourbe er 3um
5Cobe oerurfeilf. 6d)on roirb ber ^rmffe an bie 9Banb

geffcllf, bie 6olbafen bßben bie ©eroebre unb bai ^om-
manbo: feuert! foll ertönen, alö ein junger Offi3ier

oorftür3t mit ben Porten: «öait. erfcbie^t ben 9Hen-

fd)en bod) nid)t! 6eib 3br toll?!* Qluf biefen uner-

roartefen 3uruf fenken bie 6olbaten bie ©eroe^re unb

ber Ceiter ber (Ejekution fragt je^f, roa^ lo^ fei unb ob

ber ©cliquent ziwa begnabigf roorben fei.

^9tein, ba^ nid)f," antroortct ber befragte Offisier,

^aber roir roollen bod) nid)t bie funkelnagelneuen ioofen,

bie ber ^erl an \)ai, burd)löcbern! 6ie muffen boä)

gefd)ont rocrben — alfo runter bamit!* 3d) brau(^e

nid)t 3U betonen, bafe biefe ^ufforberung eine alt-

gemeine Heiterkeit auölöfte. 9Han oergafe bie 6trenge

bcö ©eric^f^, 30g bem ^erl bie ^ofen au^ — aber nur,

um ben bem 2obe ©eroeibten mit einer Zxa6)t 'Prügel

laufen 3U laffen.

(Ein junger 9Kann, ben id) oon früber gut kannte,

ftanb roegen eineö leid)tfinnigen 6trei4)eö oor btm

nmi



Äricgögcrid)f unb rourbc auci) 3um Zobt oerutfcilt. 2)a

mir bic ^uäfübrung bcr (Syckuüon überfragen tourbe, j i rj

l>efd)Ioö id), toeil mir ber junge 9Kenfd), bejfen fonffige .-^^t^^

fabellofc ^üljrung lä) kannte, oon Qzx^tn leib tat, ibn

um jeben ^reiä 3u reffen. 3d) brückfe if)m I)eimlid) ein

9Kuffergoffeöbilb in bie ^anb mit ber 9?erfid)erung,

biefe^ "^ilb toerbe if)n oom Sobe reffen. ®arauft)in

oerfau|d)fe id) bie bzn 6oIbafen 3ur Syekufion über-

gebencn ^afronen, inbem \6) ffäff ber fd)arfen, blinbe ;:

in bie 'Pafronenfafd)en füUfe. 9tacf)bem mir ba§ ge- ij

lungen mar, befabi id) bem leifenben Offi3ier bie !';

^yekufion auö3ufübren. 9?on ber 9Bid)figkeif feinet

^mfe^ über3eugf, kommanbierfe je^f ber Offi3ier fed)^

9Kann ab, unb man ffibrfe ben 5)eliquenfen auf einen

in ber 9täbe gelegenen ^ircbbof, befabl ibn^. u>ic ß^

6iffe iff, erff fein Orab 3U graben unb fcbriff bann 3ur

^uöfübrung beö Sobeöurfeik felbff. ©er junge 9Hann

l)ielf krampf{)aff ba^ 9Huffergoffe§biIb in ber ^anb
unb befefe inbrünffig um feine 9^effung. 3c^f kom-

manbierfe ber Offi3ier: ^^euer!" ©ie 6oIbafen

fd)offen, aber ber ©eliquenf blieb regung^loö ffe^en

unb ffarrfe mif oerrounberfen, oor *2Ingff cerblöbefen

Qlugen auf feine 6d)ergen. 5)er Offi3ier, ber oer-

mufefe, bie 6oIbafen bätfen fd)Ied)f ge3ielf, rief: „3br

babf tDobl baä 6d)ie§en uerlernf, bafe ibr ben ^erl auf

3ebn 6d)riffe ni4)f freffen könnf!*, nodjmaB legt an —
^euer! unb roieber knallfe bie öaloe unb roieber ffanb

ber junge 9Kenfd) aufrecbf unb läd)elfc felig oor fid>

I)in. 3^0^ tife bem Offi3ier bie Oebulb, „baä roär ja

nod) fd)öner", rief er, nabm bem erffen beffen 6oIbafen

ba^ ®eroef)r au^ ber ^anb, ffellfc fid) bin, 3ielfe unb

fd)o^, ein- — 3tDei brei- — oiermal, bie Solbafcn

grinffen unb ber ©eliquenf, ber immer nod) luftig unb

oergnügt aufred)t ffanb, grinffe ebenfalls. 0a mürbe

eö bem Offi3ier unbeimlicb 3U 9Kute. «9er ^erl ift

bef)eyf! fprai^ er, \)\zx iff roobl nid)fö 3U mad)en, kom-

mandierte bie 6olbaten ab unb liefe ben jungen 9nen-

fd)en laufen, inbem er bei mir bie 9Ilelbung erffaffefe, jbjJi

ber Äerl roäre kugelfeff unb er bitte jemanb anberem

ben Auftrag ber ßyekufion 3U erteilen, ©er junge

12*



ö
9Kann ober glaubt \)zntz nod) an bic iDunbcrfäfigc

Äraff beö 9Kuffergoffe5bilbe^.

9tad) ber 6(^lad){ bei Sampico fanb id) ouf bcm

6d)lad)tfelbc einen jungen Offiaier, bem eine feinb-

Iid)e ^ugel Dor3eifig ben fid)eren 2ob brad)fe. 6einc

fd)on erffarrfe ioonb umkrampfte baö ^ilbniö eine^

jungen fc^önen ^eibeö, in n)eld)em id), ba id) roufete,

baö ber junge Offtsier Derbeiratet roar, fofort feine

g'rau oermufete. Um nun feiner ©attin, bie com S^obe

it)reä ^Kanneö bereite unterrid)tet roorben roar, eine

befonbere ^reube 3u mad)en, begab id) mid), loieber

in ber ioauptftabf angelangt, perfönlid) 3U ibr bi"/ u^n

ibr ba^ Q3ilb 3u übergeben unb ibr einige Sroftujorte

über ebelid)e Ciebe unb Sreue 3U fagen. 26) klingelte,

eine 5)ame öffnet bie Züv unb id) frug nad) ber ^rau

beö gefallenen Offisierö 1. SÖJie grofe aber mar mein

^rftaunen, aB bie Same, bie mit ber 'Pbotograpbie,

roelc^e id) bei mir l)atte, keineöroegö ibentifd) mar, mir

je^t erklärte, fie felbft fei bie ^rau beö Offi3ierö. 9tun

loar eö mit ben iroftroorten Don et)elid)er Streue frei-

lid) Dorbei. Sro^bem er3äblte id) ibr, bie 9}eranlaffung

meineö ^ommenö. '2tlä fie mid) aber nad) bem 93ilbe

frug, ba^ id) bereite in ber ^anb \)nlU anttoortete 16),

inbem id) baö 93ilb t)orfid}tig in meine l)intere 9^odi-

fafd)c gleiten lieJ3: „5)aö '35ilb, gnäbige ^rau, bai t)cibe

id) oerloren! SlBie id) nad)träglid) erfuhr, ftellte baö

93ilb eine junge Sängerin bar, bie anläfelid) beö Oaft-

fpielö einer Sbeatertruppe cor einigen 9Konaten in ber

^auptftabt gaftierte. 6ollte id) bie Same jemaB im

Ceben ©ieber treffen, bann roerbe id) ibr ba^ ^ilb

3urüdierftatten. ©er Oattin beö 9?erftorbenen t)ätt' i^

bomit keine ^reube gemad)t.

(Eö ift iDäbrenb ber 9?eDolution beö öfteren üor-

gekommen, bafe unfere uon ber Gegenpartei gefangenen

Offi3iere ben ^orfd)lag erbielten, begnabigt 3U roerben,

Toenn fie ]i6) berfelben anfd)löffen. Siefe baten aber

flebentlid), fie lieber 3U erfd)ie^en, bamit ja nid)t ein

€d)atten beö 9[^erbad)teö auf fie fiele, ba^ fie 3um 9?er-

räter unferer 6ad)e geworben feien.

SQ?ic tief aud) im 9}olke bie ©iö3iplin ben 9?or-

gefe^ten gegenüber eingerour3elt ift, unb roie ibnen baö
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fö()rgefü[)t cbenfo febr anhaftet, berocift folgcnbc ^z-

gebcn^eit bie id) felbft milcrlcbfc.

•2110 mir bic 6fabf ^Kafamoroö ffürmfen, tourbe

einer unferer Solbafen einem tjuertiffijcbcn Xlnfer-

offi3ier mit bem ^Sefel;! übergeben, it)n um 4 llfjr

morgen^ erjcijiefeen 311 laffen. 2)er Xlnferoffi3ier über-

gab ibn einem einfachen 6oIbafen 3ur ^eioacbung mit

bem Auftrag, fid) "Punkt 4 li(}r mit bem 9Kann 3u

[teilen. 9tun liegt biejeä ^ampfgelänbe an bem ©ren3-

fluß ber 9?ereinigten 6iaaten 9?io ^xqvo; biejer S^lufe,

ba er an biefer 6teUe 3cittDeife fel^r |eid)t ift, kann

Ieid)t burd)fc5tDommen roerben. '5)5äd)ter unb %obz^-

kanbibat brad)fen bie 9tacl)t in einer am 6tranbe

liegenben ^üttz 3U unb bie "Bäuerin fd)idüe fid) an,

bem S^obesakanbibat bie ioenkerömal)l3eit 3U bereiten,

©er roadjtbabenbc Solbat, ber roobl b^n oorljergeljen-

ben Sag burd)gekämpft l}atie, mar üor 9Hübigkeit [eft

eingefc^lafen unb baburcl) unjerm 6olbaten bie (Se-

Iegent)eit 3ur (5^lud)t gegeben. 5)ie 93äuerin mad)te il)n

aud) fofort barauf aufmerkfam mit ben Porten: „9tun

ift'ö 3ßit, entfliegen 6ie nad) bm ^bereinigten 6taafen,

bort finb 6ie fid;cr!" '^Iber biefer üon feinem 'Pflid)t-

gefübl gan3 eingenommene Sobeäkanbibat erroiberfe:

„9tein, ba^ kann id) nid)t. (Eö roöre entebrenb für

mid), ©enn \6) je^t feige auärüdite." ©er 9Kann ftarb

am näd)ften Sage aB ein ßelb.

9Keine beut]d)e ^Ibftammung unb mein 9Iame

lodiie aud) i)erfd)iebenc beutfd)e (Elemente 3U unö

:^on[titutionaliften, bie fid) oon mir anroerben liefen

unb oon benen ich unbebingt 3iDei erroäbnen mufe. ®er

erfte, ein 9Katrofe, ein ed)ter ioaniburger 3iinge, ber

bei irgenbeiner Kneiperei in Sampico 3urüdigebtieben

loar unb fid) bort bcrumirieb, mar oon mir, nad)bem

er mir feinen Cebenälauf berid)tete unb id) barauö ent-

nommen l)atte, ba^ er 9Karinefolbat gemefen mar, auf-

genommen, benn id) fagte mir, ben ^erl kannft bu

gebrauct)en, ber foll bir beine £eute eineyer3ieren.

6d)mibt mar ber mufterl)aftefte beutfd)e 6olbat, unb

\)at eö tabetlo^ oerftanben, meine Ceute in ©rill 3U

balten. ^m meiften 9?crgnügen bereitete er am An-

fang, iDcnn er 92}act)e ftebcn muJ3te. 6cine ©emebr-
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griffe klappten unb kxaö)Un, 5afe eö fo feine ^rt \)attc

iinb iDurben üon allen feinen mefikanifd)en ^ameraben
angeffaunf unb nad)geat)mf. ^alb t)atfc aber mein

guter 6d)mibt gemerkt, bafe mir fein ^efen unb feine

^rf 6pa6 mact)ten unb bafür mußten mein ^ein unb

meine 3i9atren t)ert)alten. €r ftat)l roie ein 9^abe unb

auf meinen 'Pferben jagte er t)erum, aB befänbe er fic^

auf einem 6egelboot.

5)ie 9tac^ricl)t über ben ^uöbrac^ beö europmfd)en

^riegeö überrafd)te un^ mitten auf bem 6d)lad)tfelbe.

3d) t)atte e^ kaum erfat)ren, alä mir ein 6olbat mel-

bztz, 6d)mibt möcl)te mid) fpred)en. 93?aö? fragte id).

1

I

S)er Äerl foll herkommen. 9tein, io^^r Oberstleutnant,
"

baö ge^t nid)t, 6d)mibt iff auf ^ad)e. Xlnb roirklicl)

ftanb ber Äerl auf ^ad)e oor einem 9Kunitionölager.

^lö id) mid) i|)m nätjerte, präfentierte er ba^ ©eroel)r:

«9Helbe geljorfamft, $err Oberftleutnant, 5)eutfd)lanb

hat ^rieg!** llnb ot)ne mid) lange etroa^ erroibern 3U

laffen, roarf er baö ©eu)et)r fort, fattelte fid) eine^

meiner ^ferbe, unb nid)f baä fd)led)tefte, unb ritt ein-

fad) baoon. ^ir roaren minbeffenö 14 SCagereifen

von Sampico roie ben ^bereinigten Qtaatzn entfernt

unb baö mußte ber arme Äerl 3urückgelegt t)aben, e^e

er 3U beutf4)en '^et)örben kam, bie it)n roeiterbeförbem

konnten. 3d) ließ it)n rut)ig gen)äl)ren, roinkte il)m 3u

unb fat) il)n niemaB roieber. i^offentlid) ift er auf

einem ll-^oot, roaö i^m aU fein 3beal oorftrebte.

2>er 3n)eite ftellte fid) mir aB ein 3ngenieur 93erlin

Dor, fagte mir aber fofort, ba^ bie^ ein ^feubo fei, er

u)äre 6ol)n eineö fäd)fifcl)en 6taatöminifferö ©raf
5ll!ä 9^ittmeifter t)ätfe er bei einem 9?egiment in 93erlin

geftanben unb ben (5'elb3ug gegen (Et)ina mitgemad)t.

9IIilitärif(^e ^enntniffe l)atte ber Äerl gan3 fid)er, rooö

er aber geroefen ift, ift mir bi^ je^t ein 3'i^age3eid)en.

93eftimmt loar er ein öocl)ftapler. ßr er3ät)lte bann

aud), ba^ er roegen einer 6konbal-^ffäre, burd) roeld)c

er oon feinem eigenen 9?ater unb feiner ^xan ftark

kompromittiert rourbe, au^ bem ^eere entlaffen

SÜS ©orben fei. 60 log er alle^ 9Höglict)e 3ufammen. ^uc^

batte er bie läftige ^ngen)ot)nl)eit, jeben Offisier on3U-

pumpen, ber it)m in ben ^eg kam, \d) felbft fid)erfe



jedesmal meine 93ricffa|d)e, foba(5 er \\ä) mir näherte. ,

5)abei roar 5cr 9Kann auöcrorbenfUc^ tapfer. €ineä (^
ZaQz^, alö id) mit einer kleinen Sruppe faft gefangen

genommen toar, [türmte er mit ber 9?eitpeit|d)e ooron

unb nabm mit ungefäbr 20 9nann einen unö gegen-

überliegenben $figel ein, oon roo unä ber ^einb unter

S'eucr battc unb 93erlin rettete baburc^ bie ganse

Situation.

9lad)bem id), roie oorbin bereite er3äblt, S4)mibf

ge|prod)en botte, traf id) sufälligermeife 93erlin unb

fagfe ibm: 6ie finb beutjd)er Offi3ier unb \)abtn bie

'PfÜd)t, fid) ein QSeijpicI an 6cbmibt 3U nehmen unb

fofort nad) 5)eut|d)Ianb 3urüdi3uket)ren, id) roill 6ie

nid)t u)ieberfeben. ©cnnod) t)at er eö nid)t getan, eö

muö roobi etroaö gegen if)n oorgelegen t)aben, roeife ber

^immel, roaö bie beutfd)en QSebörben roobt mit it)m

I)atten. linfere 3öpQ^iften-3nbianer finb 9neifter im

6teblen unb immerbin nod) 92}aifenhinber im 9?er-

gleid) 3um ©rafen QSerlin. 9tacl)bem er eine Kurse

3eit nocb beim ©eneral Älofe tatig roar unb bie beutfc^e

Kolonie in 9Kcjiko orbentlid) mit Sd)ulbfd)einen belegt

batte, ging er 3u ben 9?illiften über unb bot benen

unfere Oebeimniffe an. $ier foll er nad) einer ge-

lüiffen 3^it roegen cine^ anberen 9?erratö erfd)offen

»orben fein. ®ie 9Kenfd)beit b^t ni^t^ an ibm

pcrloren!

^n biefer 6teUc möd)te id) aud) eineö 9Henf4)en

gcbenken, ber nid)t allein für unfere 6ad)e oiel ©uteiä

getan bat, fonbern ber aud) für jeben, ber ibn kennen

gelernt bat, ein pfpcbologifd)eö 9?ätfel fein bürfte. —
€ö ift eine ^rau. — *2Ilö roir 9HatamDroö einnabmen

unb ein ^auä nieberbrannten, um oorrüdien 3U können,

trat 3u unfer aller (Erftaunen au^ ben brennenben

Srümmem eine t^'rou, 3obanna 9Kand)a. 6ie ließ fic^'

30 mir fübren unb fagte mir folgenbeö: «9Hein $err,

6ie baben mir mein ganseö ^ab unb ©ut 3erftören

laffen, id) ertrage eö in bem QSeroußtfein, ba^ 6ic

gerecbt gebanbelt baben unb eö für bie 3uKunft unfere^

93aterlanbeö gef4)ebcn ift. 6tellen 6ie mic^ auf irgenb-

cincn *Poften unb fie roerben mit mir 3ufrieben fein,"



ff n ®icjc tapfere ^rau bat it)r 9ßort getjalfen, un5

,^^ 3iöat in einem 9Kaöe, loic cö nur eine Ijeifeblüfige

^Hefifeanerin kann, bic eine 6ad)e leiöenjdjafflid)

licbf.

6ie mar in ber ^anpi\a(i)z aB ^rankenfdjtoeffer

tätig unb i)affe fid) ein faft abergläubifdjcö 9Jertrauen

bei ben 9?errDunbeten ermorben. "^ei STaujcnben Ope-

rationen bat fie mir $anbreid)ung geleiftet. 9Kit

müfterlicber 6orgfaIt tat fie alle^, um bie 6d)mcr3en

3U Ünbem unb ebe eine Operation begann, üerbarrte

fie einen *2lugenblich mit gefaifcnen öänben im Oebet.

9Ke!ne tiber3cugung ift e^, ba^ bieä (Szhü mit 3um
guten 9?erlauf fo moncber fcbroeren Operation beige-

tragen bat; benn e^ ffärkte aud) mid) unb ben

*Patientcn. dagegen konnte biefelbe ^'rau mit ber

größten Kaltblütigkeit b<^n aufregenbften unb felbft

graufamften 63enen mit fcltener 53eberrfcbung bei-

roobnen. ^ud) bietfür ein QSeifpiel

•Sei ber Belagerung oon San Couiö unb Quere-

täro mar für unferen Erfolg unbebingt nötig, 3u miffen,

roie bic ^clbbcfcftigungen be^ ^einbe§ angelegt maren.

9Kebrere abgefanbtc 6pionc Don unä maren bereite

obgefangen unb erfcboffen morben unb unfere Ceute

fcbeuten fid), ben gefäbrlicben ^zq 3u macben. 5)a

bat mid) 3obanna inftänbigft, man möd)te ibr erlauben,

bie 6acbe 3u überncbmen. 6cbroeren ^(^x^an^ liefe icb

fie geben, mar fie bod) meine red)te ^anb unb batte icb

bie ©emifebcit, fie nid)t roicber3ufeben. *2lber aud)

f)ier bemabrte fid) baö alte 6pricbroorf: „5)em 9Kutigen

gebort bie ^elt!" 3obanna balle aB amerikanifcbe

9Ki6 alle^ ba^ erreicbt, maä fie mollte unb fid) alle

'Pläne beö g'einbe^ an3ucignen gemußt, ßinen 9Honat

lang borten mir nicbt^ oon ibr. — ^l^ mir bann einen

allgemeinen Angriff untcrnabmen, ftürmte unö plö^-

lid) ein ^eib au^ ber fcinblicben Cinie entgegen. (E§

mar 3obanna. 3n unferen 9^eiben angekommen, er-

griff fie eine S^abnc, fcbroang fid) cuf ein b<^rtenlofe^

•pferb unb mit bcm 9?uf: «9Hir nad)!" fübrte fie bie

flfirmenben Gruppen 3u einer menig befeftigfen Stelle

unb ber 6icg rourbc [o unfer. Srofj be^ beffigftcnS
.-^—-^ " —*x
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Kugelregens tcuröc 3oI)anna nid)t uerle^t, fc^ütjenbe

Kräfte bctoabrfen fic.
—

^znta ift 3of)anna 9Kand)a öie Ceiferin ber er[fen

9Käbd)cn[cbuIc in ber 6fQbf 9Hejiho.

3d) bielt eä für meine 'Pflid^i, biefer $elbin an

biefer öfellc bzn 2)anh beS 93afcrlanbeä bar3itbringen

unb 311 Dert)üfen, ba^ bie Safen biefer fetfenen ^xan
ber ^ergeffenbeif anbeimfaUen.

5Iucb meinet Kollegen, beS blutigen 9Karineaftad)<^>

Kapitän CouiS 33aguirre, möchte id) t)ißr gebenken.

5llä Kommanbanf eineS Krieg^fcl)iffeä mu^te er

gegen bie 9^eDolutionäre in 9?eracru3 vorgeben unb

bemächtigte fid) beS ö^fenä inbem er einfad) ber 9Holc

3ufteuerte. ^uf tjunberf 9Keter nal)m er bcn (Jeinb

unter ^euer, unb obroobl fiel) biefer battnädtig oer-

feibigte, cerftanb eö 33aguirre, feinen untergebenen

Offi3ieren baburd) 9Kut ein3uflööen, inbem er ben

'Pan3erturm üerlic^ unb fid) in fcbneeroeißer Uniform

auf bie Kommanbobn'idie ftelltc unb rief: „3c§t können

6ic beffer treffen!"

t^
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jVV| S)ie {)en)on:agen5ffen

|lc rcDoIufionärc ^ctocgung 5er legten 3a^r«

in 9Hcfiko kriffaltificrt [lö) in einer *2lei^e

Don 9Kännem, öie 5en Ocbanken und

5ie 2af biefcr |o jegcn^reic^en ^^eoolufion oer-

körpern. 9?on iel)er roaren in 5er ®e|c^ic^te

eine^ 9?oIkeö immer 5ie legten leifenben 9Itännet

5ie lirfod)e einer größeren Hmn)äl3ung, 5a 5ie

9Haffe fid) ffefö im ©ufen roie im 93öjen 5erarfigen

Oeiffern fügt, um |o me()r, roenn 5er ^ifforif4)e (Ent-

roicklungögang öe^ 9?olkeö fic^ DoUffän5ig mit 5er ^b-
fid)f un5 $anölungöu)ei|e 5erarfiger 9Känner 5eckt.

^aren oud) 3u ^orfiro ©103' 3ßitßn feine leifen5en

6faafömänner fein eigenffeö ^ro5ukf, 5ie abhängig

biö inö kleinffe keine eigene 9Keinung 3u äußern

roagfen, fo [in5 umgekehrt 5ie je^igen 6faaf^männec

9Kejikoö 5aö ureigenffe "proöukf 5eä 9?oIkeö felbff un5

atö foId)eä mit 5em 9?oIke feinen 35ealen un5 feinem

6freben iöenfifd). ^n 5er 6pit5e 5iefer 9Känner ftebt

<EQrran3a felbff, 5er alfo, loie gefügt, oB ^Hejiko^ oor-

läufigcr Ceifer öen innerffen Milien 5eö 9?olkeä tai-

fäd)lid) repräfenfierf.

9ajenn eö alfo 9Kefiko gelungen iff, ficb en5licb 5ie

fo3iale ^'reibeif 3U erkämpfen, fo 5ankt eö 5iefe ^rei-

beif in erffer Cinie 5iefen 9?tänern, Don 5enen icb

roenigftenö einige in meinem 93ucbe nicbt unerroäbnt

loffen möd)te. 3ff e^ mir aucb unmöglid), allen gerecbt

3U n)er5en, 5ie fid) um 9Heyikoö freibeiflidje ßnfroick-

lung oerbienf gemad)f baben, fo enffcbulbigc man 5a^

mit bem '3^aummangel un5 lege eö nicbt etxoa einer

bofcn "^Ibficbt 3ut Seift, gbenfo loar icb ftet^ beffrebf,
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obnc 9?ücfe[id)f auf den 9?ang öcr gcjc^ilbcrten "perfön-

Iid)kcifcn ftcf^ meine freie unb unabt)ängige 9Keinung

über biejelben 3u äußern, g'reilid) bleibt bieje 9Kei-

nung immer nur meine perfönlicbe Über3eugung.

^n 5er Spi^e ber 9Känner, 6ie in 9Hefikoö ^rei-

l)cifökampfe eine bcroorragenbe 9?olle gefpielf baben,

ftebf ber je^ige Ärieg^miniffer ^baro Obregon. Obroobl

ein ed)ter 6onorainbianer oon ©eburf, gebörf er fro^-

bem 3u ben gebilbefffen ©eiftern be^ Canbeö, begabt mit

einer unermüblicben (Energie unb Satkraft unb einer
j |||

faft inffinktiD 3U nennenben ftrategifd)en 93egabung. '

3n kur3er ^dt mar eö ibm gelungen, faft fämtlic^e

6taaten om 6tiUen O^tan 3u erobern, n)03u ibm fein

Salent, bie größten ^zzxz mit Hmficbt unb militärifcber

6id)erbeit 3U leiten, 3uftatten kam. Obregon^ (Erfolge

auf militärifcbem (gebiete roaren bie größten (Erfolge

ber 9?eDoIution. Obne ibn toäre roobl ein fiegreid)e§

9?orbringen ber Sruppen in biefem 9Kaöftabe roenig-

ftenö, roie eö tatfäcblict) ftattgefunben bat, nid)t benkbar

geroefen. 3n feinen fonftigen Qtnfcbauungen ift

Obregon Dor allem antiklerikal. (Er bafet bie ©eiftlid)-

keit in etroaä fcbroffer 92Jeife, roaö ibm anbererfeit^

aud) roieber (5^einbe eingebracbt bat, bie aber ben 9?ubnt

beö 9Kanneö nicbt 3U fd)mälern üermögen. ®enn ge-

rabc im 9?olke erfreut fid) Obregon einer faft nod) nie

bagcmefenen ^eliebtbeit unb Popularität, ^n feinem

9?ubme trug nicbt toenig bie enbgülfige QSefiegung beö

oerräterifcben 9?illa bei, ben ber 9?olkömunb ben

^anbiten-^tapolcon getauft unb für unbefiegbar er-

klärt \)atU. Obregon wax eö gelungen, 9}illaö 9?ubm 3u

brechen unb ibn auf^ ioaupt 3u fcblagen unb bamit ben

legten ^opf ber giftigen iopbra 3u 3ertreten, bie ein3ig

unb allein an 9Hcfikoö jabr^unbcrtelangem ^ampf bie

6cbulb trug. ^B junger STjäbriger 9Kenfd) bat

Obregon nocb eine gro|3c 3ii^unft cor fid). 9^icbt un-

erroäbnt möcbte id) nod) laffen, ba^ er militärifd; burd)

unb burd) gebilbet, feine (Erfabrungen oor allem auf

bie Organifation unb ouf ben ^u^bau be^ beutfc^en

$eere!j ftü^t, ba^ ibm Don jeber 9?orbilb unb 9Kufter

geroefen; er roirb and) in 3ukunft ftetö bemübt fein,

beutfdj-milit'ürifcbe (Einrid)tungcn nad) 9Kcyiko ju
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ocrpf(an3en, um 5a6urd) 5em Canöc öqö kräftige ^lück-

grat 3U Dcrlei()cn, öcffcn cä in inneren unb äußeren

kämpfen fo nötig bebarf.

Obregon am näc^ften [febt ©eneral *pablo

@on3aIe3. 3m ©egenfa^ 3u jenem, ber eine luftige,

gefpräcbige 9tafur ift, ift @on3aIe3 rubig, Derfd)Ioffen

unb Derfd)töiegen. Sin t)erDorragenber *2lrbeifer,

fleißig biö 3ur 6elbftaufopferung, \)at aud) er große

mi(itärifd)e Ctrfotge 3u Der3eic{)nen, menn fie aucb ge-

iDiffermaßen im Qä)athn Obregon^ ffeljen. ^-Denn

<Son3Qle3 roar uieKeid)! nid)t ebrgei3ig genug unb oer-

bunhelf baburct) feine eigenen Säten, baß er ftetä feine

eigene ^erfon in bm öintergrunb fteUt. 93efi§t

Obregon ein großeö organifatorifcf)e^ Salent, fo ift bie

6tärke ©on3a(e3 ble abminiftratioe unb eyehutorifcbe

Begabung, ^iid) er ift burd) unb burd) beutfd)freunb-

lid) gefinnt, maö er baburd) bemiefen, ba^ er eine

beutfd)c ^rau na!)m, beren feltener 9^ame 9Küner ibre

Abkunft beutlid) üerrät.

(Ein in mQnd)cr ^e3iet)ung merkmürbiger 9Kenfd)

ift ber ^inansminifter Coui^ Sabrera. ^abrera ift

augenblidilict) ber befte 'Politiker 9Keyiko^, begabt mit

einem 6d)arifinn , ber faff an io^ttfeberei gren3t.

treffen bod) (Eabrera^ ^ropbeseiungen faft immer

mit einer malbematifd}en *pünkt(id)keit ein. (Er roar

eö, ber ba^ llnglüdi 9Kaberoä ba^rklein oorau^fagte

unb ber aud) bie I)eufige 6ituation in 9Kejiko abnungö-

ooU propbe3eite. 9IIö fjeroorragenber 6d)riftftetter,

unb mit einer feltcnen 9?ebnergabe au^geftattet, roie

fie nid)t oiele 9Hänner ibr eigen nennen können, roar

er febr fd)neU populär geroorben. ©urd) unb burd)

beutfd)freunblid) ift er ein grünblidjer Kenner ber

beutfd)en ^erbältniffe unb Derbrad)te eine längere 3^1^

feinet Cebenö, fo aud) bie 9?eoolution^|abre in 5)eutfd)-

lanb.

5)er 9Kinifter be^ "^luäroärtigen, (Eanbibo "^guilar,

ein nod) gan3 junger 9Kenfd), 9?eracru3ianer DonOeburt,

ift ber 2pp beö i5siß3onen-9Hejikanerö. 9)ornebm unb

rubig/ mit einem ftetä teid)f ironifd)en £äd)eln auf ben

Cippen, ift "^Iguilar ein b^roorragenber ©iplomat, ber

€ä üerftanben bat feine ötelUing in ban fd)roierigften



£agcn 3U behaupten un5 gcrabc 5cn ^bereinigten

6faafen gegenüber feine ^öljigHeifen in Safen um-

3u[eöcn. (Ebrlid) unb geioiffenbaff iff er biplomaüjd)

neutral, unb toenn eö mir aud) nid)t gelungen ift, jeine

beuf|d)freunbnd)e ©efinnung anö Sageölidjt 3U locken,

fo t)offe id) bod) immer, ba^ er cö im 3nnerften feinet

i5er3enö ift, unb ba^ cö it)m nur feine biptomatifd)e

6feUung uerbiefef, bie fo roarm cmpfunbene 9teigung

offentlid) 3um ^u^brudt 3u bringen.

^n ber 6pi^e beä Hnftruktion^roefenö ftel)t ber

Hnterrid)töminifter ^alaüicini. ^lö 6ol)n eineö 3talic-

ncrö ift er in feinem S3)efen üoUftänbig mcfl)obento5

unb brüd^t aud) bicfcn 6tempel bcm linferrid)f^roefen

in 9Kefiho auf. ©eutfd^feinblid) biä 3um 5)eutfd)ent)aß,

ift er ein fanafifd)er ^nbänger ber Alliierten, uon

beren 6ieg er fiel) baä $eit ber ^elt t)crfprid;f.

(Ein 9Hann, bem baö ^refferoefen 9Ke2,ihoö baö meifte

3U oerbankcn \)ai, ift Lic. £ouiö 9Kanuel Q^ojaö. 9Ilö ber

hefte 3ournalift ber ©egenroart in 9Kefiko mar er ber

93egrünber mel)rerer 3^ilungen, bie er burd) feine

bernorragenbe 3ntelligen3 in kur3er ^zit 3U ^eltblätfern

mad)te. 9?oiaö fpieltc aud; eine grofee 9\olle in bzn

^onferen3en mit ben bereinigten 6taaten unb toar

aud) t^^üljrer beö ^ongreffeö. HnDcrgefelid) mirb feine

6tellungnat)me bleiben, bie er £ane ^ilfon gegenüber

eingenommen \)at, als biefer bie ^eranttoortung für bie

9Horbtat 9Kabero oon fid) ab3un)äl3en trachtete. 9^ojaö

xoax eö bamaB, ber biefen 9Hann in einer tempera-

mentüoU abgefaßten '^Icufe angriff unb unmöglid)

mad)te. Alö Oroßmeiffer ber t^^reimaurerloge konnte

er eö balb burd)fe^en, ba^ £ane SQJilfon entlaffen

rourbe unb b^utc ber t)erad)tetfte 9Kenfd) ber 9[^er-

cinigten 6taaten ift. (S^ ift mir leiber nid)t möglid),

biefen 9Hann fo 3U roürbigen, roie er e^ oollauf oer-

bient l)ättc. 3ft er bod) feit 15 3Ql)ren mein intimfter

3'reunb, unb e^ könnte ber 9?erbad)t aufkommen, ba^

id) ibn auö rein perfönlict)en ©rünben befonberö t)er-

oorbebe unb lobe. 9tid)t^beftou)eniger bleibt 9^ojaö in

ber ©efd)id)te einer ber oerbienftoollften 9Känner

9Kefikoö, bie mit l)ingebungöDoller 9?aterlanb5liebc

unb unDcrbrüd)lid)er Sreue ftet^ immer ba^ förberten,
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roa^ gut unb cbel mar unb ma^ bcm 9?afcrlünbc un6

[r i

.

[einer ^reiljeif bienfe.

Lic. 9?affael 3ut)aran (Eapmanp, ber l)euiiQC ©e-

I fanbte in 2)euijd)Ianb, getjörf ebenfalls 3u ben \)zwox-

ragenbffcn "Politikern bcä gcgenmärfigen 9Kejikoä.

SemperamentDoU unb Ieibenfd)afflid) oerftanb er in

9Kefikoö fd)n)er[fen 3ßiten aU 9Hinifter beä 3nnern,

ftetö mit llmfid)t bie ©efd)afte 3u leiten unb mar fid) ber

großen 9?eranttDortung ftetö betoufet, bie er babur<^ auf

fid) genommen. QIB (Earran3a eine ^ommiffion nad)

©eutfc^Ionb 3U fenben beabfid)tigte, fiel fein ^\\(k oor

allem auf 3ubaran, beffen biplomatifd)e Fähigkeiten

er für geeignet bißlt, biefen "Poften je^t im Kriege 3u

9Keyikoö ©unften auö3ufüllen. 9?ort)er mar 3ii^oran

eine 3ßitlang Vertreter ber mefikanifd)en 3ntcreffen

in b^n 9?ereinigfen 6taaten, rourbe aber nad) kur3er

3eit toieber aB 9Kinifter beö 3nnem 3urüdiberufen.

•^lud) bßute glaube iö), ba^ Schavan nid)t lange feinen

ßJ5^
biplomafifcben "Poften behaupten bürfte, bo. er (£arran3a

balb unentbebrlid) fein loirb unb außerbem roeniger

befähigt ift, ben je^igen "Poften aB (Sefanbter in

5)eutfd)lanb, 6d)U)eben unb *3^orn)egen, ©änemark unb

Oefterreid) 3u bekleiben, bo er keine fremben 6prad)en

fprid)t.

6ein College 3an 6and)e3 ^3cona ift ber biplo-

mafifcbe 9?ertreter ber *2iIIiierten. ^B "Prioatfekretär

unb intimfter (5^reunb beö ermorbeten 9Kaberoö, er-

freut er fid) b^ute beö größten 9?erfrauenö unferer

je^igen 9^egierung. (Sin oornebmer (Ebatakter, ift er

oud) ein glän3enber ©iplomat, bem bie angeblicbe

6d)U)erbörigkeif in biefem S^allc febr 3uftatten kommt.

3n ®eutfcblanb er3ogen, fprid)t ^3Cona perfekt beutfd)

unb mar mein 9?orgänger aB 'profeffor für beutfd)e

Qpxa(i)<2. unb beutfcbe Citeratur am "Präparatorium ber

Xinioerfifät 9Hejiko. ®a id) oon bem burd) unb burd)

cbrlid)en unb braoen (Ebarakter biefeö 9Hanne^ über-

3eugt bin, fo glaube id) aud), ba^ er feinen je^t fo

fd)U)ierigen "poften aB biplomatifcber 9?ertreter

ajlilf 9Heyikoö bei unferen ^einben ftetö mit ©ered)tigkeif

unb einem tieferen Sinn für unparteiifd)e öanbbabung
ber biplomatifcben ©cfd)afte auffüllen ujirb.



(Ein 9Kann, 5em tDot)l einer bcr jd)tDicrigffcn .a

*Poffcn onocrfrauf rourbe, iff bcr ^offc^offcr 9Kcjiko5 lYff

in 9BafI)ingfon, Lic. 9tcffaH *2Irrcbonbo. ^arb i^m
^^~^^

bod) bGfd)iebcn, bic ganscn 6fürme unb poU{ifd)cn

3crtDürfniffc 3iDi|cI)en bcn 9?crcinigfen 6faafen unb

9Keyiko mif3ucrlebcn unb feiner beroorragenben biplo-

matijcben ^äbigkcit unb Sreue für bic 6ad)e

Gorransaö Dcrbankcn mir nid)f sulc^f, ba^ bic 93e-

3iebungcn 3iDifd)cn bcn 'bereinigten 6faafen unb

9Itcfiko nid)f fd)limmcr getoorben finb. Ob cö it)m auf

bie ©aucr gelingen roirb, bcr gefpannfen £agc ioerr 3u

roerbcn, läfef fid) ()cufc nid)t überfeben, ba er nur aB
QU§ffil)renber Seil nid)f bic 9Kad)fbefugniffe befi^t

eine eoenfuene ^afaffropbe 3U oermeibcn.

5)cr Lic. 3of6 ^ImQra3 <oatri§, ber gegcnroärfige

©efd)äff^frägcr in ^Scrlin, iff auc^ no6) einer uon bcn

9Ilänncrn, bic id) nid)f unerroäbnt laffen mödjfe. 3n

5)cuffd)Ianb roiffenfdjaffüd) er3ogen, ffubicrfc er t)icr

3uriö unb (Ebemic, unb gc^örf ebenfalls 3u bcn

9Itännern, bie ba^ ©cutfdjfum in 9Kefiko überall

förbern unb nad) 9Kögnd)kcif ocrbrcifcn. 60 bat er

in Dielen Artikeln unb 6fubicn bic ^rüd)tc feinet

reid)en ^önnenö ocrtDcrfct, inbem er (Enftoürfc für

9Irbcifcrgefc§e mad)fe, geffü^f auf bcn 9^eid){um bcr

neuerbing^ cnfbedfen ^efroteumqueUcn, bie 6(^affun8

einer 9tafionaIbank anregte; aB (Eljef bz^ 3ufti3-

bcparfementö organifiertc er ba^ 3ufti3tDcfen unb fd)uf

bie aHgemeinc 9Bebrpflid)t ufro. '^Ille bicfc arbeiten

tragen bcn 6tcmpcl beutfd)cr Srfabrung. 5)icö aber

bietet eine ©croäbr bafür, ba^ er burd) bie ßtcHung,

bic er augcnblidilid) bckleibet, bic bcutfd)-mejikanifd)en

53e3icl)ungcn ftcfö förbern unb kräftigen roirb. 3n bcr

bcutfd)en Kolonie in 9Hejiko bod? gcfd)ä^t unb gc-

od)tet, roirb er nid)t feiten tocgen feinet unocrfälfcbtcn

^Serlincr Sialckt^, für einen rDafd)ed)tcn 6prec-

otbcncr gcbaltcn, bem man aber bcn gebürtigen 9Kcri-

haner am Temperament unb ^uäfeben fofort anmerkt.

3u bcn umfid)tigftcn 9Hännern bt^ Canbeö gebörf

ber jc^igc (SouDcrneur bt^ ^öbcralbiftriktö Ocneral

3äfar Copc3 be Cara. (Sin tüchtiger 6oIbat unb einer

bcr fleißigftcn Arbeiter, bic id) kenne. 9Hit einer ber-



oorragcnbcn aöminiftrafiücn 93cgabung, leitete be Cara

Ivw 3. 93. roötjrenb 5er 9^et)oIution 35 <oacicn5aö. SÖJaö bai

^^ bebeufef, hann nur 5er begreifen, 5er 5ie unermeJ3Uc|)en

J[ Canbgüfer 9Kefikoiä kennt un5 ibre fd)iDierige ^er-

iDültung auö eigener (Erfabrung 3u U)ür5igen oerftebt.

5)ie|er Begabung oegen berecbtigt öe Cara gerabe auf

5em (Sebieie 5er G5miniftratiDen 9?erroaltung 3U 5en

fcbönffen Hoffnungen unb 3äblt 5a5urd) 3u 5en 6tüöen

5er gegenroärtigen 9?egierung.

(Seneral 3acinto Sreoino roar 5er hommanbierenöe

Offi3icr 5er 9^or5fruppcn in 6altiUo, 5er fid) von An-

fang an daxxan^a fofort anfcblofe un5 3U feinen t)er-

üorragen5ften militärifd)en Rubrem gebort. io^Ublonb,

ein ioüne oon ©eftalt, mit klaren fd)arf cor fid) bin-

blidienben blauen ^ugen, könnte man ibn in feinem

^eufeercn eber für einen preufeifd)en Offi3ier roie für

einen 9Kefikaner ballen. 6ein germanifd)cr 2pp oer-

birgt aber einen ed)ten unt)erfälfd)ten 9KGjikancr, 5er

jiL feinem 9?aterlan5e treu biö 3um le^tem ^tem3uge fo

link mancl)en unfterblicf)en ©ienft erroiefen. (Sr toar es au(^,

5er neulid) 5ie amerikanifcben Gruppen 3urüdif4)lug

un5 fo 5ie SQ}affenebre 9Kefikoö 5en bereinigten

6taaten gegenüber t)ertei5igte.

ßin ^Kann, in 5cm fid) 5ie meiften 35eale öer

mefikanifd)cn 9{eDolut{on kriftallifiert baten, ift 5er

©ouDcrneur 5er ioalbinfel 3ukatan, ©eneral ^lDara5o.

^lö ecbter 6o3ial5emokrat Deru)irklid)te er in feinem

£an5e ^rbeitcri5ealc, toie fie \)m in ©eutfd)lan5 3. "SS.

crft erträumt n)er5en. 6eine *^rbeitergefe^e, Oeroerk-

fct)aftöorganifationen, 9?erfid)erungöinftitute fin5 ein-

facb muftergültig. (E^ bleibt aud) nur 5er 3'^'ü über-

laffen, 5afe fie in gan3 9Kejiko eingefübrt roerben unb

geftü^t auf 5ie fegenöreid)e (Erfabrung 5iefe^ 9Kanneö

bem ^olke 5ie 9?orteile bringen, 5eren eö für feine

(Entmidilung un5 3"^unft bebarf.

©uftaoo (Sfpinofa 9Kireleö ift ber jüngfte (Souoer-

neur 9Kefikoö beö 6taate^ (Eoabuila. (Er ift ber

9Xad)folger (Earran3aö in 6altillo, unb al^ betoor-

ragenber 3urift, mit 6inn für ^unft unb Citeratur, uer-

ftanb er eö in kur3er 3<^it fid) bie ©unft ber 6altiller

95eDölkerung in bob^m ©rabe 3u erringen, ^ar er
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eö 5od), 5er bic 6fabf in 6cn legten 9nonafcn faff DöUig

umbaute unb burd) it)re "Park- unb 931umenanlagen 3U

einer ber jd)önffen 6täbfe 9Keyihoö macf)fe. (Er förberfc

and) ben 93au beä beffen ^unkenfurmeä in 9Kejiko,

unb feiner 9?ermifflun9 uerbanke id), bafe id) bie grofec

9^ebe beö beufjdjen 9^eid)ökan3lerö efjer befafe unb cer-

breiten konnte al^ bie 9!?ereinigten 6taaten.

^B 6d)riftftener oon rociffragenber 93ebeutung ift

bcr Dr. phii. unb Äun[tmaler Dr. ^If bekannt. S)iefer

9Kann, btn man DieIIeid)t nidjf mit Hnred)t eine ge-

miffe überfpanntt)eit im 9iöefen nad)rebet, ift ber Ceiter

ber ^rbeiterkiaffen unb fomit in geroiffem 6inne mein

9lad)folger. *21B 5)eutfd)enbaffer leibet er geiDiffer-

mafeen an einer @ermanopl)obie, bie mit feiner fonftigen

3nteUigen3 in kraffem ^iberfprud) ftet)t.

lim baö ©efunbbeitöroefen 9Hejiko^ mad)te fid>

Dielfad) Dr. 3ofef 9Karia 9^obrigueö, ber £eibar3t

(Earran3a§ unb lediger erfter 'Präfibent be^ Oefunb-

!)eitäamte^ oerbient. 93ekannt finb feine einge^enben

6tubien ber einbeimifdjen ^ranktjeiten, beren (Er-

forfd)ung unb 93ekämpfung fein £ebenö3iel ift. 3n ge-

meinfamer "Slrbeif (fo 3. 93. bei ber Q3earbeitung be§

6anität§n)efen^ in ben ^a\zn 9Kefikoö) batte id> off

C5elegenbeit, bie b^roorragenben Fähigkeiten biefe§

9Hanneö 3u berounbern, ber aB 9Ir3t roie aud) al$

9Henfd) gleid)eö £ob oerbient.

Snm 6d)Iuö möchte id) nod) 3ofefo^ 9Kacia§, ben

9?ektor ber Hnioerfität in 9Kej:iko, ertoäbnen, beffen

^egeifterung für alle^, ma^ beutfd) iff, fid) roeif über

bie ©ren3en feinet 9?aterlanbeö oerbreitet l)at 911$

^Politiker fpielt er ebenfalls eine t)cn)orragenbe ^^ollc

unb bleibt fo für bie beuffd)freunblid)e ©efinnung

9Iteyiko$ ein lebenbigeö ^Seifpiet. ®a er feine 6öbnc

in ®eutfd)lanb er3ieben liefe unb in feinem öaufe nur

beutfd) gefprod)en roirb, nennt er 5)eutfd)Ianb nid)t

anber^ alö ba^ 93aterlanb feiner 6öt)ne, roaö er 3uleöf

aud) öffentlid) in einer größeren 9lebe, bie er anläfeli^

ber Überreichung beö ^brenboktorbiplomö an mid) 3um

9Iuöbrudi brachte.

3ft eö mir aud) nid)t cergönnt, allen 9Hännem, bic

fid) um 9Kefikoö ©röfee üerbienf gemad)t baben, in
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tiefem meinem 'SJerke gered)t 3U toerben, jo t)abe

id) üerfud)t rocnigffen^ einige t)erau^3ugreifen, it)re

€t)arakfereigenfd)affen 3U 3eicf)nen, um baburc^ eine

•pflid)! 3u erfüllen, 5ie mir felbffDerffänblid) un5 \)z\1\q

if(. ßin 9?oIk, 6aö an feiner 6piöe fold)e 9Känner bat,

iDirb feinen 3bealen niemals untreu roerben, finb bod)

biefe 9Känner auö ibm felbft l)erDorgegangen unb

mit il)m eng DenDad)fen. (Eö toäre baber aud) ooll-

[tänbig t)altloö, 3u befürc!)ten, bafe 9?teyiko mit einem

S'alle (Sarran3a^ feine politifd)e unb oor allem aber

feine fo3iale ^rei^eit roieber einbüßen könnte; benn

bie *Partei (£orran30ö roirb beftet)en fo lange 9Itejiko

9Keyiko ift.

^:--^--^->•>C



(tin 9Borf an 5ie

©euffd)en in 9Heyiko.

cim ^uäbrud) bcö ^riegcö fpracl) öer 5cn!fd)e

Äaifcr Dor 5cn 9?eid)öfagäabgcor5ncfcn bie

unDergc6^id)cn 9Bor{c auö:

^3(^ kenne keine Parteien mef)r; id) kenne

nur nod) 2)eufjd)e!'*

5)ie|e 9Borfe, 6ie ein Sajeckruf, eine 9Kat)nung

3ur einigkeif für alle 5)euffd)en 6er ^elf fein foUten,

fm6 leiöer oon 5en 5)euffd)en im *2luölan5e red)f roenig

bel)er3igf roorben, obgleid) gerabe ba baö 3ufaii^nißtt-

Ijalfen aller 9^eid)öangebörigen in ben gemeinfamen

ibealen unb materiellen 3n{ereffen oon gröfefem 9?or-

feil roäre. 9Han bat 3iDar l)izx unb borf mit ber roobl-

iDollenben 93eibilfe ber ®efanbtfd)aft§- unb Äonfulatö-

bebörben 9?ereine gegrünbet, bie ben loben^roerten

3n)eck oerfolgen, bie ©eutfcben einanber näber3u-

bringen, aber man ift nod) immer roeit oon einem roirk-

Ii(f)en 3ufammenfd)lu6 entfernt.

®a6 bem fo ift, liegt ein3ig unb allein an bem
kleinlicben (Egoi^mu^ biefer Ceute, bie böufig, fobalb

fie bie frembe (Erbe betreten, and) ibre moralifcben

©runbfä^e, ibre offene, aufricbtige ^efen^art, bie

fie au^ bem ö^imatlanbe mitbringen, ablegen, um,

Don falfdjen ^nfcbauungen geleitet, bie tiberklugen

nnb (Efklufioen 3U fpielen — unb baä in allen g'ällen

mit einem febr fcblecbten 9?efultat.

3mmerbin rebe id), roenn id) biefe 5)inge berubre,

nicbt aB "Peffimift, fonbern aB Optimift, alö einer, ber

fclfenfeft baoon über3eugt ift, ba^ ficf) ber gute Äern,

'ber in bem beuffcben 9?olke ftedit, in einer naben

&
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/yW 3ukunff 3ur fd)6n[fcn 93Iüfc entfalten roirb. ©ec
v=j große Ärieg, öiefer geroaltige Cet)rmeiffer, ber fld) für

unjcre^ 9?oIke^ moraU|d)e Hmgeftalfung jdjon |o

iDunberbar t)eilfam ertoieö, toirb t)offentlid) aud) auf

Mcjem (Sebiete ^anbel jdjaffen. ©od) muffen rolr

onö klar barüber fein, baß je^t ber ^ugenblidi ba ift,

umaulemen unb alte tlbel unb fd)Icd)tc ©erootjntjeiten

ab3ulcgen; fdjeint bod) in unferer 3^it i>a^ ^ort in

(Erfüllung geben 3U rooUen, ba^ bereinft am beutfc^en

9Defen nod) bie ^elt genefen foU. ©arum tritt gan$

befonberö aud) an unö ^uölanböbeutfd)e bie emfte

*PfIid)t \)zxan, baran mit3uarbeiten, bislang Unrübm-

Iici)eö auö unferem (Et)arakter au^3umer3en unb frühere

llntugenben enbgültig 3u begraben.

Caffen 6ie mid) an $anb einiger ^Seifpiele, oon

benen mir root)! jeber ^u^lanböbeutfd)e au^ eigener

^nfd)auung beftätigen kann, baß fie 3utreffenb finb,

ba^ ©runbübel ber 5)eutfd)en oor ^ugen führen:

kommen ba Dielleid)t 3n)ei ober brei junge Canb§-

leute auf bemfelben ©ampfer 3ufammen, ber fie fernen

£änbern 3ufübrt. *33ei erfter ©elegenbcit roirb im

6d)ifföreftaurant eine emige ^reunbfd)aft gefd)loffen

mit ber 9?erfid)erung, feft 3ufammen3ut)alten unb allen

©cfabren gemeinfam bie 6tirne 3U bieten. Äaum oom

6d)lffe loeg, kennt man fid) aber nid)t met)r. —
SQJie kommt baö? ^ie ift fo tima^ mögli^)?

9Ztan kann fid) bie Q)a6)z pfpd)ologifd) bamit cr-

klören, ba^ bie ^urd)t oor bem XIngeroiffen, Unbe-

kannten oftmals bie ungleid)ften (Sbaraktere für kur3C

3cit 3ufammenbinbet. 6el)en bann bie kaum flüggfe

geroorbcnen jungen Ceute, baß man fie in bem roilben

Canbe nid)t frißt, fo kommt aud) fd)on ba^ felbft-

bctoußte ^bfonberungögelüfte 3um ©urd)brud), ba$

oHc Doneinanber trennt. 9Itan kennt ben 9?elfe-

gcfäbrten nid)t mel)r, benn man ift je^t bamit bc-

fcbäftigt, fid) fein Ceben nad) bem eigenen ©efd)mack

cin3urid)ten, feine 3ukunft auf3ubauen. 9Keiftenö finb

bie anfänglid)en 93erfud)e ber jungen Ceute, fid) eine

^Jift^ns 3" gtünben, red)t entmutigenb, ba ibnen noc^

praktifcf)e 93erufökenntniffe unb allgemeine ^elt- unb
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9Kcnfc^cnkcnnfni§ fcblcn. Qat aber einer oon i^nen

cfiDüö mel)r ©lück aB 6ie anöern, fo enoac^f in biejen

foforf ein kleinlid)er *3Xeii).

Xlnb biefe 9Kife9un[f fd)icfef am üppigffen am
^icrfijd) inö Ärau!. ^ünf ober fed)ä junge ^ngeffeltfc

kommen in eine Kneipe unb, bie \z\)X fdjroer nadjju-

ül)menbe @ra3ie ber 6tierfed)fer annel)menb, beftellen

fie bie il)ren ^ün|d)en enfjpred)enben ©etränke. 5)a§

©efpröd) kommt auf einen ber 93ekannfen, mit benen

man auf bem ©ampfer bie erroäbnfe ^eroige* S^reunb-

fd)aft gefd)Iof[en batfe unb oon bem man eben erfabren

bat, er babe (SebaUö3uIage bekommen: «^ber benken

6ie nur, bat man fo etroaö fd)on erlebt; biefer

:^erl . . . ufu).** — $at man nun ein Cangeä unb

^reiteö über bie Oeringroertigkeit be^ ^broefenben

gefpro^cn unb 3ur (Senüge erörtert, baß ber ^e-

treffenbe ni4)t^ geroefen ift, aB er inö Sanb kam, fo

trennt man fic^ nad) ber (grreid)ung ber nötigen

^ettfdjroere.

9?ier üon biefen fünf 3ünglingen laufen nun fielet

3u bem ^reunbe, ber baä 0efpräd)ötbema bilbete unb

er3äbten ibm brübroarm in allen ßinselbeiten bie ftatt-

gefunbene Xlnterbaltung. 9tun ift bie g'einbfc^aff

fertig. 3abtelang bafet man fid). Giner oeracbtet unb

bekämpft ben anbern, unb folange fie im Canbe fmb,

©ergibt keiner bem anbern bie geringfte 6d)ulb, bie

kod) jeber Don ibnen an anberer 6telle unb anberen

Kollegen gegenüber ebenfalls begangen tjat.

Tiad) einiger 3^11 kommen bann beibe Dorroärtä

unb bilben bie fo rooblbekannten 'Parteien. «$ie

9Belf, bie Saibling!* ift bie £ofung in ber Kolonie.

3ft bann 3. ^. ein ©efcbäft mit einem ^remben ju

mad)en, auf baö bie beiben S^einbe reflektieren, fo

kann man bie unglaublidjften befd)ämenbften ©ingc

erleben. 2)ie 3n)ei gegnerifd)en Canböleute madjen \\6)

gegenfeitig fo fd)ted)t, ba^ ber 9Hann, mit bem beibe

nnterbanbeln, nid)t feiten 3U Qlngebörigen anberer

Nationen gebt unb bort baö Oefd)äft abfcbliefet, nur

»m nid)t in einen 6treit oerroickelt 3U roerben. (SS

gibt natfirlid) lobenöroerfe ^u^nabmen, aber im großen
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nnb ganscn ging cö biö jei^t fo ober Q\)n\i6) 3U unter

unfcrcn £an6ölcufcn in frcmbcn ßänbcm.

Öaf gar einer 5aö 'Ped), auö irgenbeinem ©runöe

fein 9?ermögen 3U oerlieren, roie eö bei ben mancbmal

red)f unbeffänbigen 9?ert)älfni[[en in über|eeijd)en

Cänbern suroeilen oorkommf, fo mad)t ber ^uölanbö-

bcuffd)e ni^f jelfen bie (Erfabrung, bafe eä gerabe feine

Canböleufe finb, n)eld)e bie größte ^reube on feinem

Unglück baben. (Ein foId)er S^all iff beifpielöroeife ouc^

mir paffierf unb i6) loeife, bafe meine 3eitn)einge üble

£age große 6d)abenfreube b^roorgerufen \)at, obroobl

icb meinet 9Biffenö keinem 5)eutfd)en je ein Ceib

3ugeffigf babe. 3d) fübre \)\tx mein eigene^ 95eifpiel

nur an, roeil ber ^all für mic^ am nä(^ffen liegt

mein "Jtame 3iemli(^ bekannt ift unb oiele Ceute

roiffen, roie eö mir 3eitroeife erging. $eute l)at>ß icb

jebenfalB bie (Genugtuung, ba^ \6) aud) jenen, bie mir

einft i^r 9Iti6fanen fo beutlicf) ge3eigt baben, Dieneid)t

eine ^clfenbe Qanb 3u reid)en imftanbe bin, unb id>

glaube, ba^ eö unter ben ®eutfd)en nid)t einen gibt,

ber obne ^ilfe oon mir gegangen roöre, roenn e^

in meiner 9Had)f lag, ibm 3U b^tf^n unb er mi(!b

barum bat.

(Eö roerben ben 5)cutf(^en fo üiele gute (Eigen-

fd)aften nad)gefagt, roie Sreue, ©btenbaftigkeit, ^uf-
rid)tigkeit, $er3enögüte ufro., bafe e^ eigentUd) fonber-

bar ift, baß gerabe fie ibreö ^aiferö ^ort nicbt ouf-

3ufäffen unb finngemäfe au§3ufübren imftanbe finb.

^ber roir leben 3Uüiel in ben Sag t)inein, eö gebt

Dielen oon unö 3u gut unb ®enkfaulbeit ift 3ubem baö

allgemeine ßborakteriftikum unferer 3^^^. 9tur roenige

befcbäftigen fid) mit t)öbcren geiftigen 'Problemen unb

baben etroaö für ibren inneren 9Henfd)en übrig. 5)iefe

felteneren unb für ben ®urd)fd)nittömenf4)en rounber-

ii^cn 9Hänner aber beginnen, ibre 9niffion auf (Erben

3U oerfteben unb leben unb bani>^tn bama^). 93e-

!ro4)fen 6ie folc|)e 9Kenfcben unb immer roerben 6ie

fic in glcic!)mä6iger 6eelenrube, obne Aufregung, obne

3om ober ^Kaßlofigkeit finben, roie jene ^Beifen, bie,

pon ber *Pbilofopbie beö „nll admirari" üollftänbig

fiberseugf, bem ©etriebe ber menf(^lid)en ©efellfcbaff



Iäd)eln5 gcgcnübcrffct)cn. 6ic l)abcn bie '3tid)fi9hcif

5cr "23c9icr5cn, 5cr 9Bünfd)c un5 Hoffnungen erkannt,

mit 6encn öer QlUfag^menfd) fein gan3eä, ad) fo kur3e§

€röcnlebcn au^füUf; fic i)obcn bie roa^re, innedid)e

Griöfung erlangt.

9?iele toerben nun biefe^ ^ekenntniö in il)rer

,.geiftigen Überlegenheit" bamit abtun, bafe fie mir Dor-

roerfen, id) roäre 6piritift. {^xü\)zx })at man einmal

einen 9?orn)urf, ber gegen mid) in ber beutfd)en

Kolonie ert)oben tourbe, mit biefer ^e3eid)nung be-

grünbet,) 9tun bin id) aber nie ein 6piritift geroefen; id)

treibe nur tt)eofopl)ifd)e 6tubien, unb um einer foldjen

*PriDatIiebbaberei roiUen barf man feinen 9Kitmenfd)en

bod) fidjer ebenforoenig oerbammen, aB ettoa einen

anberen, roeil er fid) ein 9?eitpferb t)ält ober fid) mit

einem bübfd)en ^Käbc^en bie S^it oertreibt. 3d) bin

bauon entfernt, jungen Ceuten i\)x 9?ergnügen

fd)mälern 3U toollen. Qlber laffen 6ie unä nid)t tm

mittag unterget)en, laffen 6ie unö unfere 3ßi^ nid)t

Guöfd)ließlid) mit nid)tigen Singen auffüllen unb

immer nur an materielle Cebenögenüffe benken. (Er-

innern mir un^ ber ^orte, bie einft ber beutfd)e

9?eid)ökan3ler Sapriüi im 9leid)ötag fprad): „5)ie

3beale brauchen mir im Ceben fo nötig mie ba^ täg-

Iid)e ^rot!" ^enn mir unö nur barauf befd)ränken,

nod) unbebeutenben, kleinüd)en Singen 3U ftreben

unb nad) nid)tä metjr ^ö1i)zx<tm, fo er3iel)en roir ßgoiften

auö unä unb toirken ftörenb auf unfere Umgebung,

bie Dieneid)t eblere 3^^^^ oerfolgt. Sarin liegt bie

*3Jur3eI ber Uneinigkeit unb beö llnfriebenö.

(Eö gebt über bzn 9^at)men biefeö '^ud)eö

t)inauä, pfpd)ologifd)e linterroeifungen 3U geben, ^tbtx

ift inbioibueU oeranlagt unb mufe an fid) felbft

orbeiten; unb foId)e ^nroeifungen finb aud) oft unroill-

kommen. ^ber eä ift unfere 'Pflid)t, auf eine (Einl)eit

unter bem Seutfd)tum t)in3uarbeiten unb auf bie

geiftigen ^emmniffe l)in3uiucifen, bie fid? biefen

3ielen entgegenftemmen. Sie felbftfüd)tigen Gonber-

beftrebungen ein3etner ^erfönlid)keiten unb ©ruppcn

muffen auft)ören, bie fortgefe^ten 6paltungen im @e-

fd)aft§feben unb im prioaten 9?erket)r follen ein ^nbt
*"-•

199

Ö

P^ff



tk

t

nct)mcn, 3um 9Bot)le 5cr gan3cn 5cutfd)en Kolonie unb

bamif oud) roicbcr 3um Vorteile beä (Einaclnen.

3n iDdd)cm Canbc bcr ^elf finbcn mir 3. 93., 5a§

5ic bajclbff anjäjfigc bcuffd)c Kolonie ein em3igcl,

gcmein[ameö 9?ercinöt)auö bcfäfee, baö alle Greife

umfafef, fei eö nun unfcr bem ^tarnen eineö ^lubö

ober eineö ^afino^, ober a\i6) nur cine^ Surnoereinö?

— SQJot)l in keinem! SQ)a^ mir finben, iff, bafe immer

fed)^ 5)euf[d)e [ieben 9?ereine grünben, einen für bie

bereite in bie ^öt)e gekommene klaffe, ben näd)ften

für bie taufenb 9Kark roeniger 93efi|5enben unb fo

fort. ^ur3, einen 9?erein für jebeö 6fabium ber

materiellen (Enfmicklung ber ^u^lanböbeutfd)en.

Würben alle biefe 9?ereine 3ufammen in einem ge-

meinfamen ^lubt)aufe tagen, fo roürbe bie ^elt

ftaunen über bie angenet)me geiftige "^Inregung unb

bie gemütlid)en Umgangsformen, bie unter b<in

5)eutfd)en 3u finben roären.

5)ann könnten mix aud) mit ooUem 9?ed)t oon

anberen 9?ölkern bie n)eitget)enbfie 9ld)tung unb 93e-

rüdifid)tigung oerlangen, jo, man roürbe fie unö felbft

freiroillig unb aB felbffDerftänblid)e Qad)^ einräumen,

^ber bei ben je^igen ßuftänben fel)en bie '3Ingel)örigen

anberer Stationen, bafe mir unter unS, in unferem

fieben aB Kolonie, uneinig finb, ba^ ber, ber ein 9^eit-

pferb befi^t, fid) ^auSt)od) ben anberen überlegen

bünkt. 6ie fet)cn, bafe ba^ ein3ige 3beal oieler junger

©eutfd)er im '^iuölanbe ba^ ift, \\)x leid)f oerbienteS

^elb möglid)ft fd)nell burd)3ubringen, fei eS burc^

*2luffteUen eineä 6tanbarbS über forffd)reitenben 93ier-

konfum ober fonft etroaö ^l)nlicf)em. 9IaI)e3u alle, mit

nur gan3 wenigen *3luönal)men, 3eigen eine fold)e

©lei(^gültigkeit bem fremben Canbe gegenüber, in bem
fie leben, bafe fie roeber beffen Literatur, nod) bie

rid)tige 93ebeutung ber £anbeSfprad)e kennen lernen,

^ie Diele 5)euff(f)e leben beifpieBroeife l)ier in

9Kejiko, benen bie (SGfd)id)fe beö ßanbeö ein 95uc^

mit fieben 6iegeln ift. ^ber bie ©ebid)te, n)eld)e bie

93rauereien aB 93ierannoncen in ben 3dliJ^9^^ o^^-

öffenttid)en, bie kennen fie auSroenblg.
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*2Iuä 6en eben kur3 öargelegfen Oiünben forberc ^a^
id) oUc 5)eutjd)en, öie mit meinen 35een fpmpafbi- (YK
fieren, auf, il)r öa"3^^ 2rad)fen barauf 3U rid)fen, bic jsssa.

für unö fo nofroenbige unb iDid)fige (Einigung unter I

bem 0eutjd)fum l)erbeifül)ren 3u \)^^(in. 0amit

arbeiten fie im 3nfereffe beö beuffd)en 9?aferlanbeö

unb erleid)fern ben '23ebörben in ber atfen öeimaf, roie

ben Diplomaten im ^uölanbe baö ^erk, Kolonien 3U

fd)affen, bie n)irhlid)e 6tü§punkte beutjcber "Slrt unb

Öeutfcber 6itte [inb, bic ben "^nfeinbungen frembet

Stationen [tanbbalten können unb fid) burd) gemein-

fame^, planmäßigem 93etätigcn mad)tDoU 3ur (Seltung

3U bringen üermögen.

3m barmoni|d)en ßufan^'i^^nroirken ber einbeitlictt

organifierten ^uölanböbeutfcben mit ibren biplo-

matifcben 9Jertretern berubt bie 3ii^unft beö Seutjcb-

tumö in überjeeijcben Cänbern.

Xlnb barum rufe id) allen meinen ticben ©eutfcben

inö ©etuiffcn:

6cib einig, einig, einig!

3d) müßte taub unb blinb fein, rooUte icb mic^

üU ben aufrid)tig gemeinten ßinroenbungen meiner

^reunbe oerfcbließen, bie, in ber <5auptfad)e ber

bcutfcben Kolonie 3u 9Keyiko angebörenb, aB paffiöe

ober, um ba^ ^xzmbvooxt burcb ein in bicfem

^allc üielleicbt 3utrcffenberem beutfd)em ^ort 3U

erfe^en, alö Jeibenbe" 3uf(^auer alle ^anblungen

unferer meyikanifcben 9^eDolution mitmad)fen. ^\t

oft tDurbe mir auö bicfen Greifen, bie begreiflid)er-

löeifc nid)tm febnlid)er roünfcbten, aB in 9^ube unb

6icbcrbe!t ibren ©efd)äften nacbgeben 3u können,

offen ober oerblümt 3U üerfteben gegeben, ba^ bie

^^eootution bem Sanbe bod) ficber mebr gefd)abet aB
genügt babe, unb boß bie Opfer, bie fie gekoftet, recbt

bebauerlid) feien. 5)aö mejikanifcbe 9?olk bötte mit

ber S^it n)obl aud) obne gcioaltfame 9?eDotution ber

notroenbigen 9^eformen teilbaftig roerben können, obne

baß eö nötig geroefen roäre, fooiel *25lut 3U ©ergießen

unb fo Diele ^erte 3U serfiörcn. Xlnb brüben Dollenbö,

in ber alten öeinrat, ba berrfd)t gar bic irrige ^Keinung



äJvä Dor, a\^ ob man c^ bei bct l)cutigcn mcfikanifc^en

(J_5 *5^CDolufion mit einem 5er im lafeini|d)en Amerika fo

bäufigen ^Sürgerkriege 3U tun t)abe, 5ie lebiglid) ben

3roeck ©erfolgen, bie|em ober jenem ef)rgei3igen 'Poli-

tiker auf ben ^räfibcnfenffut)l 3U oerbelfen.

Tillen biefen Ceufen nun möd)fe iö) mein ^uc^
in bie !Qanb brücken, unb roenn fie roirklid) Oebulb

genug befi^en, e^ 3u ßnbe 3U lefen, barf id) xdo\)1 awö)

ber Hoffnung 9^aum geben, ba^ fie 3U ber Xlber3eugung

kommen, bie t)eufige mefikanifd)e 9^eDolufion fei keine

polififd)e, fonbern eine fo3iale ^^euolufion in be§

9Borfeö fiefffer 93ebeu{ung. ^er unferc ^n-
ffrengungen, kämpfe unb Ceiben, bie roir feif 5Iuöbru(^

biefer ^^eoolufion mutig unb gläubig auf unö nal)men,

kennt unb 3U roürbigen roeife, roirb mir aud) gerne

glauben, ba^ mir baö olleö roa^rlid) nid)t unternommen

baben, um biefem ober jenem 9Kanne 3ur 'Präfibentsn-

roürbe 3U Dert)elfen, fonbern um ein \)o\)z^ 3beal 3u

oerroirklidjcn, baö ben 93eften biefeä Canbeö längff

fd)on Dorgefd)roebt unb ba^ it)nen jebeö, aud) ba^

größte Opfer, roert f^ien. 3n jahrelangem Q^ingen

ocrfolgten fie biefeö 3^^^- ^^r ^cxolb im 6treite, ber

aB erfter bie ^al^ne ert)ob, roelc^er roir anberen bc-

geiftert folgten unb ber berufen fd)ien, ba§> gro&e ^erk
3u oollenben unb au^ öklaoen freie 9Kenfd)en 3U

mad)en, ftarb ban 9Kärtprertob; ber ^ran3, ber bem
fiegreidjen 6treiter gebüt)rte, roarb it)m bod) 3ule^t

3ur Dornenkrone! — ^ber fd)on mar bie Caioine in^

9?ollen gekommen unb konnte burc^ nid)tö mel)r auf-

gehalten ©erben. Unb ob aud) bie 93erräter unb ^einbe

knietief in 93tut unb Sobfünben roateten, frifd)c

Kämpfer erftanben ber gered)ten Qa<i)t, ein neuer

93anncrträger ergriff ba^ 'Panier, um ba^ fid) aBbalb

roieber bie alten ©etreuen fd)arten. Xlnb roieber

rangen fie fid) burd), roieber, roie einft, liegt bie

9?eaktion befiegt am 93oben.

5Iber riefengrofe ftel)t nod) bie neue Qtrbeit oor

unö. 9Birb e^ nun aud) roirklic^ gelingen, unferen

beeren 2^raum 3U Dern)irklid)en, ba^ 9?olk fo 3U er-

3iel)en, bafe eö fid) tatfäd)lid) ber ^rüd)te unfere^

6icgc!g erfreuen kann?
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9}iele meiner bekannten unb ^^rcunbe quo öer

5cntfd)cn Kolonie babcn mir \\)xz 3rocifel au^gcbrückf.

3u glcid)gülfig, 3u unfclbffänbig, 3U fd)Iaff fei unfere

3nbiQncrbeDölherung, al^ ta^ [ie ot)ne forftoad)Jenben

5In|porn, ot)ne ben 3roang geftrenger 9;Jorgefe§fer,

ctroaö (Erfpriefelid)eö 3u[tanbe bräd)fe. Hnb an biefer

3nboIen3, fo meinten fie, mürben atle unfere ^e-
müt)ungen fd)eifern unb all bie Dielen blutigen Opfer

feien umfonft gebrad)t.

9tun tDobl, felbft roenn biefe unbeilkünbenben

(Eulen 9^ed)t behielten, fo bliebe un§, bie mir ben

^ampf geroagt unb burd)gefoct)ten, bod) immer nod>

öcr fcf)C)ne Sroft:

^In raagnis voluisse satis est!"

^ber nein, — taufenbmal nein! "Sei allem, iDa§

un^ beilig iff, mir tDollen unö an einem foldjen 2rofte,

baö ^efte nur geroollt 3u böben, nid)t genügen laffen!

(So foll unb eö mufe unb eö roirb getjen! (So mu^ enb-

lid) anberö roerben in 9Hcf{ko! 9Hit ben mittelalter-

Ii(^en ©efe^en unb ®ebräud)en, nod) übernommen

au§ büfterer, fpanifd)cr Äotonial3eit, mufe aufgeräumt

roerben! (S^ foll unb c^ barf keine t^rol)narbeiter mel)r

geben, aud) wann fic brauner ioautfarbe finb. 6ie

foflen fid) enblid) alle aB gleid)bered)tigte freie 93ürger

füllen bürfen unb 9Keriko foK nid}t nur bem Flamen

nod), fonbern in Set unb ^abrbeit — 9?epublik fein!

3ft ba^ ^tma ein unerbörte^ Verlangen, roaö mir

ba ftetlen? — 9Kan bat aud) bamaB, alö in ben 9?er-

cinigten 6taaten bie öklaoerci abgefd)afft rourbe, oon

gcgnerifd)er Seite gefd)rien, ba^ fei eine Xlnmöglid)-

bcit! 5)ie ^axrmx mürben ruiniert, bie biöl)erigen

Sklaoen müßten oon iljrcr plö^lid) erlangten 5'reit)eit

fteinen ©ebraud) 3u mad)en, ba^ gan3e £anb könne an

einem fold) geroagten (Experiment 3ugrunbe get)en, c§

fei für alle Seile beffer, roenn alleö t)übfd) beim eilten

bliebe. 5tber eö ift gottlob bank ber 93emül)ungen unb

Opfer ebler 9Kenfd)enfreunbe bod) nid)f beim ^Iten

geblieben. Qlud) bamaB \)at e^ einen blutigen 93ürger-

hrieg gekoftet, aber fd)liefelid) \)ai bod) 9Kenfd)lid)keit

unb ^t(i)t triumpbiert unb t)ßute roürbe einer, ber e^

nnfernebmen roollte, roieber für bie (Einführung ber

Ö
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!)crigcn nid)tigen unö egoiffifd)cn (EintDänbcn! Caffcf a

un^ qWz, alle einmal emfflid) roollen, unter ^infan- /Yry

fc^ung unferer per|önlid)en 6on5erinfere[fen; folgen ^"^^

tDir 6er 6fimmc unfereiä ©eroiffen^, bann toirb e^

crreid)f loerben, eö kann bann keinen 9KifeerfoIg

flcben, benn:

^0 ein ^illc iff, ba ift and) ein 9»eg!

^bcr nod) üon einer böseren, ja böcbften ^arfc
auö, bie unö unerreichbar, muffen mir unfere "^lufgabe

bctrad)fen. 6eien toir roürbig ber großen ^zii, in bie

ba^ 6d)ickfat unä geffellt bat.

über ben (Erbball gebt'ö roie lobenber ^euerbranb.

3m ungebeuren 9^ingen, roie eö bie ^elfgefcbid)fe

nie gekannt, umklammern ficb bie 95ölker. (Eö ift ein

Äampf auf Ceben unb 2ob. 9KiUionen brennenbet

9Bunben finb gefdjlagen, ^unberttaufenbe fielen alö

Opfer, bie (Erbe bampft oon ^Slut. 6ö roäre töricbt,

einen ein3elnen 9Kenfcben, irgenbeinen io^nfc^er ober

9Kinifter, irgenbeine 'Partei ober Kammer, ober gor

biefeö ober jencö 9?oIk alö lirbeber beö ^eltenbranbeö

bc3eicbnen 3u rooUen. ^obl bangt Diel oon ber ioalfung

ein3elner 9Kacbtbaber unb Rubrer ab, oon ibrer (Ent-

fdjloffenbeit, ibrer ©eiDiffenbaftigkeit, ibrer Eingabe,

ibrem 9Kut, ibrem 9?erantroortlicbkeifögefübl. ^ber

keinem ift eö b^ute gegeben, b(in ebernen 6d)ritf ber

9Beltgefcbicbte aufsubalfen, ber 9Kenfcbbcit bie

^Prüfung 3u crfparen. 6ie alle finb bod) nur 92}erk-

3cuge einer böb^ten 9Kad)t. (Eö ift 6cbidifal, roaö fid)

le^t auf bem (Erbball erfüllt. 5)ie ^eltgefcbid)te roirb

3um ^eltgericbt. 5)aö 9Kenfd)engefcbled)t ftebt oor

einem ^enbepunkt. 5)er 93oben roirb beackert für

eine neue 6aat. ^errlicbe ^rücbtc foll fie bringen.

6o ift ber blutige Qöeltkrieg 3u oerfteben:

^5)aö ift ber *Pflug, nacb bem ber 6ämann fät,

5)aß auö ber (Erbe ^QJunben ^om entftebt,

Äorn, ba^ ber armen 6ecle junger ftillt."
—

Xlnb roie bei ben anbern 9?ölkern ber ^rieg, fo »)j}i

Ift für unö in gKejiko bie 9?eüolution ber *Pflug, ber

fibct nnö bcrging, S^urcben riß. tief unb fcbroer, ba^
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*21dierlanö 3u bereiten für 5ic 6aaf. 9?er[fe^en mir

5od) un[ere geroalfige ^zit rid)fig: im i5od)miffag beä

£eben§ ffet)t 6ie 9Ken|d)t)eif, \)zi^zx ^ampf i[f i^r be-

fd)ie5en. llnb öcr £äuferung^pro3efe erforberf ftarke

J5cr3en unb gro&e 6eelen, benn ibnen roirb bie ßu^unff

geboren, ßemen loir aljo kämpfen unb bulben, bluten

unb fiegen unb babei beffere 9Kenfd)en roerben, fo

feampfeöfreubig unb roeife, \o ffark unb gut, bafe roir

Äraft unb 9Huf genug befi^en, 3um großen *32}elten-

lenker 3u beten:

«9?ei6 beinern "Pflug erbarmungslos bzn "Pfab,

2)od) ftreu aud) ein in feine ^urd)en 6aat!**

9Keriko burd)fd)ritt in biefen legten ßab^en eine

*Periobe fo3iaIer ^onoutfion, bie nid)tS roeiter bebeutete

dS ein inftinktio-blinber 3mpulS eineS jungen 9?olkeS,

boS nad) ^reibeit ftrebt unb unbefcbränkte offene SQJege

verlangt für ben 6iege53ug beS g'ortfd)rittS; unb t)ißt3U

ift 9Hefiko mebr bere(^tigt, u)ie jebeS anbere £onb,

benn 9Kefiko ift eineS ber fd)önften unb fid)er baS

reid)fte ßanb ber SQJelt. 9Han benke nur an feine groß-

artigen 9Kinen, bie nic^t Tupfer- unb 6ilberer3e toie

(Suropa liefern, fonbern an benen ftellenroeife maffioeS,

reines 6ilber unb ©olb gcförbert roirb. 75 ^ro3ent

beS in ber ^elt im Umlauf befinblid)en 6ilberS ftammt

QuS mejikanifd)en 9Hinen. (Einem fpanifdjen ^i3e-

könig rourbe bie 6fraße Don ber ^ußenmauer biS 3um
3entrum ber ßtabt mit filbernen "Platten belegt.

5)ie 3apaner entbeckten in ben ©eroäffem 9tieber-

ÄatifornienS einen "Perlenreicbtum, ber bie ^unbe beS

'Perfifd)en ©olfeS in ben 6d)atten ftellt unb ift biefc

95ud)t beute bie reicf)fte Quelle ber "Perlenlieferung.

3m 3entrum beS CanbeS mürbe eine "Pflan3enart

entbeckt, bie ben (Gummibaum oollftänbig erfe^t unb

gerabe bie Familie meines unglücklid)en ^reunbeS

9Kabero erroarb fid) auS ber ^uSnu^ung biefer "Pflan3e

ein 9?ermögen Don 35 9Hillionen Dollar.

93ekanntlid) ift aud) ber (Ertrag ber meyikanifc^en

Äaffee- unb 3udierplantagen, ber fc^on mand)en ^eut-

fd)en 3um 9Killionär macbfe, ein enormer.

®er ölreid)tum 9KeyikoS ift gerabe3u fabelbaft.
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Quellen, roeldic 200 ^Kitlionen (5^äf)er im 3al)f^

liefern, finb keine 6elient)cit unb man kann off meilen-

iDcife 6frecken begeben, an benen baö Seeröl metert)oc|>

auf bem 93oben liegt

^uf einer meiner legten Suropareifen mocI)te id)

bie '^ekannffd)aft ßroeier junger Ceufe. ^uö
pekuniären 'iRückfid)ten fuhren beibe 3roeiter Älaffe;

fie ballen oon bem reicben unb fcbönen 9Kefiko gebort,

unb roollfen borf ibr Olück Derfud)en. 6päter befud)ten

fie micb nod) beö i)fferen in meinem ^eim, unb fünf,

fed)ö 3abte fpäfer kebrfen beibe nad) (Suropa 3uriick.

5)cr eine, ber brüben einen (Eifenbanbel betrieb, lebt

3ur3eit al^ 9Killionär im 9?beinlanb, roäbrenb ber

anbere, ber fid) aB "Saumeifter befcbäftigte, ein nam-

bafte^ 9?ermögen oon ca. 250 000 9Kark bei ber "SSank

öeponiert bat unb 3ur3eit im öfterreicbifd)en ^zzit^-

bienft ftebt. *2ln folcben fällen gibt eö in fämtlicbcn

Kolonien unge3äblte unb bieö um fo mebr in ber

beuffcben Kolonie, roeil biefe, roie fcbon gefagt, bie

beliebtefte ift.

Siefe^ ^ud) muß roobl Derfd)iebene Stimmungen

aufroeifen, bie ber £efer roobl bemerkt bat. (Einige

Kapitel konnte id) fofort nad) bem (Erleben fki33ieren

unb Dielet anbere babe id) fpäter nod) ergän3en muffen,

i^ßute tritt erneut bie 9?erfud)ung an micb b^ran unb

icb bin oerpflicbtet, micb 3" i>st 3in^niermannfcben *?lote

unb bem 93ünbniöoorfcblag 9Kefikoö 3u äußern. 9?er-

blüfft frage icb tnicb — roaä nun? (Eineö babe icb, unb

ba^ ift baö abfolute ^[^ertrauen auf (Earran3a. ^Kein

(Ebcf, fo nenne icb ibn am liebften, ift ber be^üor-

ragenbfte ©iplomat, ben icb i^ gekannt unb er bot ficb

geroife auö nocb oiel fcbroierigeren Situationen \)zxan^-

gebolfen, fo baß eö ibm b^ute nid)t fcbroer fallen roirb,

ftrikte 9teutralität 3U beroabren. 'ilber id) perfönlicb

bebauere unenblid), baß eö 3u bem 95ünbni^ 3roifcben

9Keyiko unb ©eutfcblanb nicbf kam, benn eö roäre roobl

ttlö baö ibealfte 3u be3eicbnen geroefen. 9Kan kann

ja Dorläufig für biefe Affäre niemanben oerantroortlicb

macben. ioätten bie beteiligten ^erfönlicbkeiten bie

^ankeeö fo gekannt roie icb, fo roöre Dielleid)t biefer

6kanbal erfpart geblieben, ^enn aud) ber Amerikaner

&



ö 3U Dictcm nid)t 9?crtDen5ung finbcn kann, jo iff er 5oc^

ein auöge3cid)ncfer Scfckfio unb ©cI)eimpoH3iff. ^Kon

braud)f fid) bißt nur on 5en unglücklichen 9?erraf uon

6ir 9^oger (Eajemenf erinnern, ber für jein irifc^e^

'iJaferlanb ffarb unb bem bie (Englänber burd) amerika-

ni|ci)e 3nfriguen auf bie 6pur kamen.

©ann mürbe ja aud) in bzn ^bereinigten Staaten

bie Aktenmappe Albert gefioblen, unb mie baben

9Kaior Don "Pappe, 93op ßb unb oon 3gel ben 6cbarf-

finn unb bie £ift beö amerikanif(^en ©etektioö kennen

gelernt.

9ticl)t aber ber ^rieg follte bie Hrfacbe beö 93ünb-

niffeö 3n)ifcl)en 9Kejiko unb 0eutfd)lanb fein, fonbem

oiel roicbtiger unb tiefliegenbere ©rünbe. 5)eutfcb-

lanbö Orö^e liegt in feiner 3nbuftrie unb ibm feblt ein

Canb, baö ibm billig bie für feine Fabriken nötigen 9lob-

floffe liefert, ^m^üx ift 9Keyiko roie gef4)affen.

3cb, ber icb alö 9Heyikaner beutfcbeö ^lut in ben

Abern babe, boffe, ba§ bie freunbfd)afflid)en '23e-

3iebungen fid) immer enger aneinanberketten unb ba§

mein beutfcbeö unb meyikanifcbe^ 9?aterlanb — mag

paffiert fein wa^ ba roill — ficb bod) ftetö gegenfeitig

belfen roirb.

©er li-93ootkrieg ift bie grofeartigfte 9Baffe ber

3e§t3eit unb fcbon lange ©arteten roir brüben in

9Heyiko auf einen enbgültigen (Erfolg. 93egeiftert

fprid)t man jenfeitö beö großen Seidjeö oon ben beut-

jcben "23laujadien, bie fo unerfcbrodien für ibr 9?ater-

lanb bie 9Keere^n)ogen burcbkreu3en.

Q,^ roirb roobl eingeroenbet, bafe ber XI-93ootkrieg

ein 3n)eifcbneibigeö Scbroert ift, unb ba^ nad) ber 9?er-

nicf)tung fo Dieler 6cbiffe bie ^rad)t fpäfer febr oer-

feuert roirb. ®a roäre «Deutfcblanb ge3rDungen mit

i5ocbbrudi 3U arbeiten, unb mit teuren 9lobftoffen ber

amerikanifcben Äonkurren3 gegenüber3utreten. Aber

oergeffen bürfen mir nid)t, roaö ber betoorragenbe

bcutfd)e (Seift in biefer ernften 3^it mit feinen (Erfa§-

probuktionen geleiftet \)ai, fo roirb er immerbin auc^

fpäter über bie amerikanifcbe 3nbuftrie fiegen.
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9Heyiko nnb 5ie 9?ereimgfen 6faafen. ©

ejikoö gcograpi)iid)c ßagc 3tDifd)cn bcn ber-

einigten 6faafen unb 5em 'Panamakanal bat

3U man(^en 9?enDickeIungen Qlnla^ gegeben.

®ieö 'panamagebiet fd)ien oon jeber ben "Slmeriko-

nern böcbft begebrenöroert, unb bie fd)Iauen ^ankeeä

perftanben, aud) bi/jfen 6treifen burcb gejcbidite (Ein-

föbclung einer SReuoIution 3U einer «9?epublik 'Panama*

im eigenen 3ntereffe 3u mad)en. (Sin IQjäbriger 3unge

mürbe 3um ©eneral beförbert unb 'Präfibent ber

,9?epubÜk 'Panama". Sie Kolumbianer, benen bo6)

ba^ £anb geborte, bofefen oon nun an erklärlicbern)ei|e

bie ^orbamerikaner, bie ibnen bieö roertoolle 6tück

Daterlänbijd)en '23obenö roegnabmen.

93ekannt ift ber fran3ö[ifcbe 'Panamakrad) — bie

Ferren fi^en ja \)Zütt nocb teilroeife im 3ud)tbaufe —

,

ber bamit enbefe, bafe bie Amerikaner bie ^on3ejfion

3um ^analbau bekamen.

9Killionen unb abermaB 9Killionen opferten fie

nun bem ^erke, baö aber immer nod) nid)t fertig ift

tro^ öffentlicber 3nauguration im oorigen 3abte. Sie

beftänbigen (Srbrutfcbe oon (Eulebra rourben immer

jcblimmer, aber roer angefangen bat mufe roeiter, roenn

aucb mit einer neroöfen Angft cor ^onkurren3, benn

nid)t allein ber 93utterbänbler, fonbern aucb ber

^anamainbaber kann Äonkurren3 bekommen.

3n 9ticaragua gibt eö 6een, bie bloß oerbunben

3u roerben brauchen, um bie beiben 03eane ineinanber

fcbroimmen 3u laffen. 9tun fprangen bie Amerikaner

aucb bier gleicb ein mit einer künftlicb angefacbten

'^eoolution, um keinen Äanal bort befürcbfen ja

braueben.

^A^if^«Wg^^if^hHg^^
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(Yn 5)cr 6tur3 5cö *Präflbcntcn 3«Iapa» feine 9^eifc
^"^^

auf mcfifeani|ci)cm Äricgöfc^iff mar baö 9}orfpicl oon

*Porfldo 5>ia3 (Enbe. ^tllc bicfc ©ingc gc|d)at)cn bort

ol)nc in ®cu!f4)Ianb toot)! ein grofec^ (k6)0 l)cn)or-

3nrufcn. ^eutc finb bic Amerikaner |d)on fo roeif, in

9^icaragua fd)alten unb roalfen 3u können unb im

inblrehfen ^efi§ ber 6een 3U fein. 6ie ^aben fid) fo

eine unliebfame Äonkurren3 auö ber *2DeU gejcl)afft.

9tun bat 9Keyiko root)! keine 6een, aber roa^

anbereö, ebenjo gef(ibrlid)eö für bie Äonkurren3, unb

boö iff ein enger 3ffbmuö unb auf ii)m eine 3ftl)mu^-

eifenbabn, bie ebenfalls beibe 03eane oerbinbcf. 6ie

biibef nafürlid) ebenfalls eine große ^onkurren3gefabr

för ben 'Panamakanal unb iff oon jeber ben Ameriko-

nern ein Sorn im 5Iuge geroefen.

5)a3u kommt 9Keyikoö *PetroIeumreicI)tum, ber bie

5Imerikaner in 6d)oren nad) 9Kefiko lockt unb in ibnen

bie 9Bünfd)e entfad)t, aud) biefeö Canb 3U befi^en.

©er 'PetroIeumreid)fum iff fo enorm, bafe roir eine

6erie oon Quellen befi^en, bie jebe für fid) 200 9Kil-

lionen S'äffcr im 3öbr ergeben.

9Itan bered)ne fid), eä roürben nur eine 9Kark
6feuer für jebeö ^aß erhoben, fo roöre 9Hefiko im-

ffanbe, nid)f allein feine oerbölfniämäßig geringfügigen

6taofäfd)ulben 3U be3at)Ien, fonbern eö könnte ber

gan3en ^elf (Selb oorffreden. 5)eöt)alb foUen bie

3nbaber ber meyikanifd)en 6faatöpapiere, bie fid>

unnötig 6orge mad)en, nur rul)ig ©arten, biö mir

roieber inö (Seleife kommen. 9Kefiko iff burd) feine

6d)äöe an Oolb, Silber unb ^Petroleum baö reid)fte

Canb ber ^elf unb mirb allen 9?erpflicl)tungen naö^-

kommen.

An biefem 3K'ifc^enfall mit ben ^bereinigten

6taaten unb an all jenen 9?orkommniffen bin id) rege

beteiligt geroefcn unb roürbe ber erfte fein, ber ben

Amerikanern bie 93ruft bietet, roenn etroa fpäter^in

eine frieblid)e Cöfung unmöglid) fein roürbe.

überall, roo ber Amerikaner 93efi^ oon Canb er-

griffen \)at, beginnen 6cl)roierigkeifen unb ^Jeklama-



fionen, 6enn er fc^Iicfef jcbc anbcrc ^robuktion alä 6ic N)^

feine auö. 9^ur feine trüber, bie (Englänber, rocrben !^
^ier unb ba mit Äonßeffionen beglückt.

3n 9Kefiko I)örf ba^ Iafeinifd)c '^tmerika auf unb

fängt ba^ englifdje an, unb fo ift gleid)fam 9Heyiko bas

93oUn)erk gegen ben *Pan-^merikaniömuö. 9Kerikoö

'pflid)t ift e^ aber, bie ganje tateinifdje 9^affc gegen

bie ^bereinigten 6taaten 3« oerteibigen.

3n Amerika l)errfd)en, roie bekannt, 3tDei 'Parteien,

bie bemokratif(^e unb bie ^Republikaner.

9Bären bie ^Republikaner, bie ben ®roPapitaliö-

muö unb bie reichen 9BaUftreetfpekulanten oertreten,

ön^ 9Ruber gekommen, bann roäre eä Dielleid)t fd)on

um 9neyiko§ g'reit)eit gefd)e^en. 9tun blieb, ©ott fei

5)ank, 93}ilfon unb mit ibm bie toeniger gelb- unb

mad)tgierigen Demokraten am 6teuer unb roir können

alfo boffen, bafe un^ baö 6d)limmfte erfpart bleibt.

(5'reilid) mufe id) nod) eine ^rage berühren, bie

aud) \)\zx 93ebeutung geroinnen könnte — ben euro-

päifcf)en ^rieg.

3n geroiffem 6inne gibt e^ für unö 3roei 2enbcn3Gn

i)iefeö Weltkriegen, bie altenglifcl)e, bie mit (Seroalt

allen an fid) sieben möd)te, für bie englifd)fpred)enben

i?änber, unb bie beutfd)e, roeld)e bie 9Red)te ber kleinen

6taaten oertritt unb ffü^t.

^Sekanntlid) bat einmal ein ^Imcrikaner bie

9Konroe-5)oktrin erfunben, bie in bem 6a^e gipfelt:

„Qlmerika für bie Amerikaner!" Qlud) id) roäre bamit

einoerftanben, roen eö nid)t in ber 'Prayin t)ie&e: Alles

für bie 9Torbamerikancr! 9te, ba fpielen roir nid)t mit!

60 roirb alfo aud) biefe Doktrin näl)er inn Auge gefaxt

roerben muffen nad) bem Kriege.

(Jreilid) finb bie oon mir oft in biefem "^ucbe

crroäbnten ^Reaktionäre unferen Canbeö innig mit ben

©rofekapitaliften ber ^Republikaner ber ^bereinigten

6taaten oerbunben unb eö ift, roie gefagt, ein (Slüdi,

bafe nid)t iougb^n geroäbtt rourbe, roeil man je^t boff^n

kann, (Earransa roirb fein großen reformatorifd)en Werk
in 9Rube unb ^'rieben oollbringen können.

wrnm
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5)iß in 5cn 5eufjd)en ß^itungcn gebrachten '?tofi3en

r'on neuen QJufffänben in 9Keriko loaren mciffenö

cnglifd)e unb fran3öfifd)e ^Sank-CErfinbungcn unb

beuten nur nod) auf bie testen 3uckiingen biefer einft

faufenbköpfigen öpbra, beren legten ^opf, 9?iUa^

(Earran3a ebenfalls 3ertreten roirb.

Mme e^ aber einmal, roaö id) nid)t boffcn möd)te,

3u einem entfcbeibenben Kampfe, fo foU nid)t oergcffen

roerben, bafe bei unö 70 000 ^ran3o|en ibr Orab fanben,

unb beute auf ber einen 6eite ungeföbr 125 000 Ameri-

kaner fteben, bie oerroöbnt finb, ibte 93utterftuUe, (Eier

unb 64)inken im Sournifter 3U baben unb auf ber

anberen 6eite eine \)a\bt 9KflIion 9Hejikaner, oon

bcnen jeber einselne fäbig ift, unter größten (Entbeb-

rungen fein ßeben für fein teurem ^aterlanb unb für

bie 9^cffe 3u opfern.

©urd) bie "Preffe ift genugfam bekannt geroorben,

iDic ber Canbftreicber, ber 9?erbrecber '^ilta, angefpornt

büxdi) biefe reaktionäre Partei, üon ber id) beö öfteren

in biefem 93ud)e gefd)rieben bobe, über bie ®ren3en

ber ^bereinigten 6taaien ging unb morbenb unb bren-

nenb roebriofe 6täbte überfiel. S)ieö \)aÜQ. 3ur ^olge,

ba^ bie ^bereinigten 6taaten eine 6trafcypebition ent-

fanbten unb 9Kefiko inoabierten. 3n jebem Augenblidi

erwarteten mir ben ^rieg. (Eö entmidielte fid) eine

ungebeure 93egeifterung. ^inber unb Oreife, grauen

unb 9Häbd)en ftürmten 3u ben ^afernen, Oeroebre

oerlangenb. 3eben "^lugenblid glaubte man, ber ^rieg

müfete auäbred)en.

€arron3a^ Q^egierung batte grofee 9tot, bie 93e-

geifterung beö 9?olke§ in ben 6d)ranken 3U bolten.

Auf böberen 93efebl griff ber ©eneral Sreoinno bie

Amerikaner an unb oernicbtete baö erfte amerika-

nifd)e 9^egiment. 5)er amerikanifcbe ©eneral 'Perd)infl

mufete balb cinfeben, ba^ \\)m bie 9Hefikaner militärifc^

überlegen roareh unb eine mefikanifd)-amerikanifd)c

Untcrbanblungä-^ommiffion rourbe einberufen. Auö
bcm langen 9totenn)e(ifel möd)te id) nur eine, auf

beutfd) überfe^te 9tote roiebergeben, auö roelcber ber

Cefer eine^teil^ bie (Energie unb ^lijgbcit (Earransaö,

anbcmteiB boö 'Rtö^t 9Kejikoö crfebcn möge.
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Qluiätoärfige^ ^mf 5er 9^cpublik 9Hefiko

gneyiko, 2). 5., 22.9Hai 1916.

<Ocrr 6ckrefär!

©er mif 5ec efchufiögcrDalt 5ct Union bcfrautc Obcrbefcbl^-

babcr bcä honffifufionellcn öccrcä bat mi«^ beauffraQf, öic

folgcnöc ?lofc an (Sure (gi:3ellcn3 3U ridjfcn:

1. — 2)ic mcrikanifd)e ^^cgicrung bat focben Äcnnfniä er-

bauen, 5a& eine Oruppe amcrikanifd;cr Sruppen öie infcrnoflonalc

fiinie übcrf4)riffcn bat unb in öaä mefikanifcbe Serriforium cin-

gcbrungcn iff. 6ic befinöet fid) surseif in 5ct *3täbe cincä Ortc^

genannt „Ol 'pino", ungefäbr fccbsig 'SKeilcn [üblid) öer ©tcnse.

®iefcr obne ©cncbmigung ber mcjikanifdjen 9?egierung

roieöerum unternommene (Einmarfd; jener Sruppcn fe^f bic

Harmonie unb bie guten ^csiebungen, bie 3rDifd)en ber Q^cgierung

ber 9?ereinigfcn 6faafen unb ber oon 9Itejiko beffcbcn muffen,

in fd)toerc ©efabr.

iDie 9\cgierung mufj bicfcn ^kf oB eine 'ZJerlegung ber

meyikanifd;cn 6faafäobcrbobeit betrad)fcn unb erfud)t baber bic

Regierung oon 93Jafbingfon bringcnb,bcn g^all cingcbcnb in 93efrod)f

3iebcn 3U roollcn, um ein für allemal bic bc3üglidj ber mcrikonifcben

Station cin3ufd)lagcnbe 'Politik feft 3U beftimmen.

Um bie '23cgrünbung be5 in oorlicgcnber 9Tofc entbaltcncn

@cfud)§ mif größerer ^larbeit aufflcllen 3u können, iff c§ nötig,

bic biä jc^f Dorgekommcnen Saffacbcn cingebenb 3u prüfen.

2. — Qluä '^luloö beä 6frcif3ugä nad; Solumbu^ in ^cu-

gKejiko, ber am 9. 9Kär3 bicfcä 3abre^ bei Sageäanbrud) oon

einer QSanbc unter ^übrung oon ^ranciäco '^illa unternommen

tDurbc, bat bie mcjikanifcbe 9?cgierung, unter aufrid)tigem '^ebaocm

>eneö 9?orfa(B unb mit ber ^bfid)t, bie ©ren3e roirkfam 3U fd)ü|cn,

ben 9J3unfd) formuliert, baJ3 bic 9?cgierungen ber 9?crcinigten

otaaten unb 9Heyikoä einen 9?ertrag 3ur 95erfoIgung oon ^anbiten

|'d)lic&en mödjten.

5)iefen 'ZJorfcblag mad)te bic meyikanifcbe ^^egicrung im

5inblidi auf 95eifpielc äbnUd}cr 3u|tanbe, bie in ben 3abren oon

1880 bi§ 1884 gcbcrrfd)t batten, unb erbat inSbcfonberc bic

€rlaubni§, ba'Q bic mcyikanifdjen 6treitkräftc 3ur 93crfolgung ber

^anbifcn auf bai amerikanifcbe ©ebiet übertreten könnten, unb

jroar unter ber QScbingung ber 3u gcroäbrenben ®cgenfcitigkeif,

bamif bie 6freitkräfte ber 9Jcrcinigfcn 6faaten auf meyikanifcbe^

©cbicf übertreten bürften, rocnn ber in (Solumbuä oorgekommenc

^atl fid) an irgcnbeinem anbcrcn 'Punkte ber ©rcn3tinic toicber-

^olcn follfe.



Snfolge 5le[c^ in öcr mcyihamfd)en 9tofe oom 10. 9Kärs.

^ j\
gemad)fcn 'JJorfdjIagä toar bie "Jlcgicrung 6cr 9?creinlgfcn 6faatcn

/f/'Y auä 3trfum ober au^ Übereilung bcr 9Heinung, ba^ bie con ber

^r-^. meyihanif4)en 9?egierung offenbarte gute Stimmung genügte, um

I

Tu fi4) 3ut Ilbcrf4)reitung ber ®ren3c für ermäd)figf ju ^jalten; unb

;
ji! ebne 3U ©arten, biä cä 3U einer formellen Übereinkunft gekommen

roäre, gab fie fotföcblicb ben '25cfebl, boß eine amerikonifd)c

Sruppcnmaffc 3ur 9?erfoIgung oon ^iUa unb feiner 'Porteigenoffcn

in ba^ mcyikonifd)e ©ebict einbringen foüte.

3. — Sie amerikanifd)e 9?egierung gab au§ biefem ^nlofe

empbatifd)e (Erklärungen ab, inbem fie ber meyikonif4)en 9?egierung

oerfi(^erte, mit aller 5?eblid)kett 3u banbeln; ba^ bei ber tlber-

fdjrcitung ber ©rense ibre einsige ^bficbt bie 9?erfolgung unb

©efangennabme ober 9?ernid)tung ber 93anbe *33itlaä roar, bie

(Solumbuä überfotlen iiatU; ba^ biefeä '^Jorgebcn keinen (Einfatt

in unfer ©ebiet, nod) bie 3Ibfid)t, bie mcylkanifdje Oberbobeit 3U

f4)mälern, bebeute; unb baf^ bie omcrikamfd)en Sruppen fid>

loieber au§ bem merikanifd)en ©ebict 3urück3icben toürben, fobalb

ba§ crftrebfc prakti,cbc 9?cfultQt errcicbf roorben fei.

4. — 5)ic merikanifd)c 9tegicrung battc keine Äenntni^ baoon,

ba^ bie amcr kani d)2n 2ruppcn bie ©:en3e überfcbriften batten,

lU unb erft am 17. 97tär3, burd) 'Prioatnacbri l)ten au§ (El ^af o, erfubr

fie offisicU, bafe amerikanifcba Sru p;n in mc,ikanif4)e^ ©ebief

cingebrungcn loaren. 5)ic)'c "J^eg erung ridjtcfe barauf eine 9totc

an bie amcrikanifcbc, in bcr fie kunbfaf, ba'Q bie amerikanif4)e

9^egierung fid) nid)t 3ur 51b enbung ber (Eypcbition ermäd)tigt

bctrad)fen konnte. 5)a bar 9Bortlaut unb bie 93eöingung?n ber

Übereinkunft, bie 3101 d)en beibcn Cänbern über ben (Einmarfd)

ber Stuppen in aller ^orm abgcfd)loffen rocrbcn folltc, nocb nidjt

fcffgcfc^t roorben roarcn.

9)ic 5icgierung oon *2öafbington erklärte bie 6enbung bcr

befagtcn (gypcbition inbem fie ibr ^ebauern ouäfprad) über i|)rc

oerkebrte ^uälegung bcr Haltung bcr mcyikonifdbcn 9?cgierung

betreffs bcr Sruppenfenbung über bie ©rcnse 3ur 9}erfolgung

9?illaä, aber bafe ba^ in bcr 9Keinung gefd)eben fei, ba^ bcr oor-

bcrgcbenbc9tofenouötouf(^ in biefer Sinfid)t eine oölligc 3uftimmung

feiten^ ber mcyikanifcben 9?cgierung in fi^) begriffe, obne rociteret

3'ormolitäfcn 3u bcbürfcn.

0ie 9?cgicrung ber ^bereinigten 6iaaten erklärte ibre ^altunq

ebenfalls mit ber 9totroenbigkcit eineä fcblcunigcn 9?orgcbcnä unb

fübrte aus, ba^ fie bereit fei, irgcnbroctcbe ^nroeifungen in ßmpfang
3U nebmcn, bie bie meyikanifcbe 9?egicrung ibr 3ukommcn ju

laffen roünfcbc, bctrcp beS *ZöortlautS einer enbgültigen 2lbmad)ung

bebufS ^cffficllung ber militärifcben Operationen in bcm einen

ober bcm anbcrcn £anbe.

5. — "iBcibe ^Regierungen bereiteten fid) bann oor, ben *2ßorf-

laut einer Übereinkunft 3u erörtern, gemäß roclcbcr bie bcibcr-

feitige ©ren3übcrfd)reitung oon Sruppen auSgefübrf rocrbcn könnte.



unö iwax önrd) ?Iuäfauf4) oon 31001 9?or[(t)Iägen 6cr mcyihanifd)en

Bjiö 3n)ci ®c9cnDor[d)lägcn öet amcrikanif(t)en 9leglcrung.

^ci öcr€r5rferung bicfcrflbcrcinkunff bcffanöblcmcyihanlfctje

9?cgicrung bcborrlid) öarauf, baß bcfrcp bcr Opcrofionäjone

bcx Sruppcn auf frembcm ©cbicf, bcfagfcr (Sinmarfd) auf ble 3«^*

bcfd)ränht roctbcn follc, roäbrcnb n)cld)cr biefe Stuppen botf

Dcrbleibcn hönnfcn; foroic ouf bic 2ruppen3al)I/ auiS bcr eine

öjpcbifion bcffcbcn follc unb auf bic ^offcngaftungcn, au§ 5cc

bicfclbc 3u[ammcngcfc§f rocrbcn könne. Sic 9?cgicrung bet

93crcinigfcn 6faofcn ocrrocigcrfc öicfc 53cfd)ränhungcn, unb alä

fic fdjlicßlid) in ibrcm legten ®cgcnoorfd)Iag bereif roar, flc 3um
2cil 3U aksepticrcn, crklörfc fic fro^bem, baß, obroobi ftc cinroitligc,

bic ilbereinhunff 3U unfcrscicbncn, bicfc keine ©eltung für ble

Grpebifion oon Gotumbuä babcn follc.

6. — 2)icfe Haltung bct amcrikonifd)cn 9?egierung Dcrantagfe

bic mcyikanifct)c 3ur llbcrmifflung einer 9lotc mit ®afum 00m
12. ^pril, in ber flc unter ßlnftcllung bcr ®i^kuffioncn über bie

Übereinkunft, ba bicfc für bcn ^Uorfall oon €olumbu§ keine (Scitnng

tKiben folltc, oon bcr amerikanif4>en "Regierung bic 3ui^Q<k3iebung

ibrcr Sruppcn ocrlangtc, tocil ibr 9?crblcibcn ficb nitbt auf Irgenb-

cinem Abkommen begrünbete unb ble (£|pebltlon keinen ^xozöi

mebr \)attt, ba bie 9läubcrbanbc 9?iUaä 3crfprengf unb unfd)SbU(^

gemacht roorben loar.

7. — S)a ble amerlkanifc^e *?{cgicrung auf bic befagte 9tofe

00m 12. ^pril keine ^ntioort gab, noct) [lö) anfcbickte, ibrc Gruppen

^urü(k3U3icbcn, bielt man eiä für smcdmäßig, ba^ miUtärif(^e

.9?orgcfcötc bcibcr Cönbcr an irgenbcincm 'Punkte ber (Sren3e

3ufammenkommcn foUten, um über bcn militärif4)cn ©eficbtiäpunkf

i>er 6ituation 3U ocrbonbcln unb 3U fcben, ob man auf bicfem

*3Bcgc 3u einer befriebigenben Cöfung gelangen könne, ble fflc

9ncyiko in bcr 3urö*3i^bung ber amerikanifd)en Sruppcn anS

feinem ©cbiet bcftänbc.

3u bicfem 3n>ecke Bereinigten fid) in ber Qlabt 3Qä.re3 unb

in 61 "pafo fcitcnö bcr amcrikanif(^cn "2?egierung $ugb C 6cott

unb 'S^iibcTic ^unfton, unb fcitcnö bcr mejikanifcben ber Äriegiä-

unb 92tarincminiffer ©cncrol 'Slloaro Obrcgön, bie Im ©elfte frei-

mütiger Sersli^keit eine 9?cibe oon Äonfercn3en abbieltcn. 3n

bicfcn Äonfercn3en tourben au^fübrlid)c (Erklörungcn unb 0aten

ober bie milifärifc^e 6ituafion ber ®rcn3e au§gcfoufd)t.

5IB 9?efultot biefcr ^onferensen tourbe bcn 9?cgiernngen

oon ^ofbington unb oon 9Jteyiko ber (Entrourf eineä 9Kemoranbumä

3nr ©enebmigung unterbreitet, bemgemfiß bcr ©cncral 6cott erklärte,

ba% bic 9!Jcrnicbtung unb 3ßrftreuung ber 53anbe 9Jillaä beenbet

unb bic amerikanifcbc 9lcgierung bt^^alb entfcbloffen fei, mit bet

3urück3iet>ung ibrer Sruppen 3U beginnen; unb 3roar gegen baä

^crfprecben bcr meyikonifdjcn 5?cglcrung, bie ©ren3c gegen

*2!3icberbolung fold)er llbcrfälle toic ber oon (Eolumbuä lolrkfam

|d?ö^cn 3U iDollcn.



ö 8. — Sic mcjifeamfd)c 9\egicrung rerrocigerte i\)xc ©«-

ne^tnigung für eine folct^e ^rf von Abkommen, loeii in bemfelben

ongerbem gcfagf iDarbe, ba% bie amerikanif(f)e 9^egierung bi«

3nrficb3ie^ong i&rer Sruppcn fufpcnbieren hönnfe, roenn itgcnb-

loel^er neue 3°>if<^^>^fQU oorkommen foQfe; benn biefec lofirbe

borfnn, bofe bcr ©loube ber 9?egicrung oon 9]Daf^ingfon an bi«

gät>lgkclf bcr mcyikonifdjcn 9^egierung, blc ®ren3e 3U fdjü^cn,

nnbegrünbef toar.

Sie mcyikomfcbe 2?egicrung konnte bicfc QSebingung b«r

enfpenbierung nid)f annebmen; benn bie "^äumnng i^reä Gebietet

tf! eine ^ngelegenbcif, Toelc^e gans unb gar bie 6faafSoberbobeit

i^reS ßanbcä betrifft unb in keinem JJaH öcm Ärifcrium bet

atnerikanifcben 9?cgierung untcrioorfcn fein barf; unb anbrcrfeifS

loöre cö fcbr gut mögli<^, bafe fid) irgenbein 3n)ifd)enfaU roieber-

Mcn könnte tinb fo baS unbegrenste Verbleiben ber amerikanif(^en

Stoppen auf mcyikanifdjcm ©ebict bzn 2Infd)cin von ©efe§-

mfißigkeif erbalten tofirbe.

9. — 9to^ roaren bie ©eneralc 6cotf, ^unfton unb Obregon

bobei, biefen "Punkt 3u erörtern, alö am 5. bcö laufcnbcn 9Honat;ä

9Ral eine 93anbitenbanbe bie amcrikanifctje ©arnifon in ©lenn

6prlngä auf ber amerikanifdjen 6cite überfiel unb barauf Ober

bcn Slio 93raoo fe^tc, um fid) bei ^Joquillaä in meyikanifcbe^

©ebict 3urüdi3U3ieben.

10. — ^uä biefcm ^nlafe, unb ba man befürd)tete, bag bie

Slcgicrung ber "bereinigten 6taaten bzn (Sinmarfdj neuer Sruppen

in nicyikanif4)cä ©ebict 3ur 9?erfoIgung ber ^äuberbanbc anorbnen

tnfirbe, beauftragte bie mepkanifcbe Regierung ben ©enecid

Obregon, bie 'Regierung ber ^bereinigten 6taaten baoon in Äennt-

iA§ 3Q fegen, ba^ fte ben @tnmarfct) omerikanifcber 6oIbaten in

ine;ikanif(be§ ©ebief infolge biefcS neuen 3a)if(benfaas ni^f

talben würbe, unb ba% fie bcreitiä allen mUltorlf<t)en Äommanbantcn
6er ©ren3c btn 95efcbl erteilt babe, cä ni4>t 3U gcftatfcn.

11. — "Jtacbbcm fie oon ber öaltung bcr mcfikanif^cn

9leflicrung in ^enntniö flcfegt roorben roarcn, »crfidjcrfen bie

Generale 6coff unb ^unflon bzm ©enerol Obregon, ba^ keine

omerikanifcbe Sruppcnbcrocgung bebufö Ilberf<brcitung ber ©rcnj«

Otts 91nla6 beö 5Ittentat§ oon 93oquiUaö angeorbnct roorbcn fei,

unb ba^ anä) keine amerikonifc^cn 6oIbaten mebr auf meyikanifcfac^

Gebiet übertreten mürben.

©iefc *2?erfi(bcrung, roef4>e bie ©cncralc 6cott unb g'unfton,

f<ton nm bie Äonfcren3cn cin3ufteüen, bem ©encral Obregon

gaben, lourbe fpätcrbin oon bemfelben ©enerol 6cotf in einer

^ootunterbaltung mit bem 9?c^täann)alt 3uan 9leffali ?lmabor,

6abfehretär bcä ^ufeern, roiebcrbolt, bcr ©elcgenbeit gehabt ^aitc,

on ben ^onferen3cn 3n>if4)en ben amerikan{f4>en unb mcyikanifc^en

Offisieren feil3unebmen.

12. — ^u§ 5Inla6 eben biefeä SroifcbcnfallS oon ©lenn 6priRg«

ober Q^oquillaiS, unb in ber '^^orauSficbf, bag bie oerfcbicbcnen

^finberbanben, bie fi(^ in ber bleibe ber ©rcnsc organificren ober



bcroaffncn, l^rc Überfälle totcberljolcn könnten, unö um eine

urfrhfamc milifötifc^c 3ufanimenarbcit iw\\ö)tn öen amerihanifdjcn

vmb mejikanifdjen Sruppen 3U crrcidjen, ließ biefc ^^egierung

baxö) ibren '2?cpräfenfanfen ©eneral Obregön öie 9lepräfentanfen

bcr bereinigten 6taafcn, ©encralc 6cott un6 ^unfton, auf bic

3n)edimä6igKcit aufmcrhfam madjen, fid) über einen militärif^jcn

plan 3ur Äantonierung oon Gruppen längä öcr ©rense 3U »cr-

ftänbigen, um 5ie lIberrDad)ung bcr ganscn '2?cgion roirhfom mo^jcn
3« können i nb auf öie'e 9ZJci|e fold)c 51 lentot , otoe t baä

eben möglid) ift, 3U oermciöen. 5)ie mejikanifd)c 'Regierung

beroicä öamit md)t nur i^ren guten ©tauben, fonbern aüö) iljten

Quftid)figen 'ilDincn, 3U einem cffcktioen Sufainntenroirken mit 6er

'Jlegierung bcr 9}ereinigten 6taaten 3U gelungen unb jcben neuen

2?e{bungägrun5 stoifdjen bcibcn Cänbcrn 3u ocrmeiben.

Sicfer 'Plan einel (Sinoerftönöniffeä für bic Äantonicrung

amcrikanifcl)er unb meyikanlfd)er Sruppen longo ber 0ren3e auf

i^ren eigenen ©ebieten rourbe alä ein "SKittcI oorgcfd)lagcn, foforf

irgcnbroeld)cr neuen 6d)roierigkeif oor3ubeugen, unb 3roar immer

mit bcm 'iJorbctjalt, fpäter ein ?lbkommcn für einen gegenfcitigcn

Sruppeneinmarfd) 3U (fließen, lolangc bic normalen 3uftänbc

In unfcrem Territorium anbauern folltcn.

13. — ©ie Äonferen3en 3n)ifc()cn btn ©eneralen 6cott,

gunflon unb Obregon rourbcn am 11. 'SKai cingcftellt, ot)ne bafe

man 3U einem einoerftäubniö betrep ber bebingungölofen 3urfick-

3ict)ung ber amerikanlfdjcn Sruppen {)ättc gelangen können, ©er
©eneral 6cott beftanb auf bie llnter3eid)nung bcä 9Hemoranbumä

für ben beblngungölofen 9?ück3ug ber amerikanif^en Gruppen;

ober er 30g ben oon ber mejikanifdjen 9?cgierung oorgefdjlagenen

•plan betrefft ber 95efd)ü§ung ber ©rense burd) Äontonierungen

längö berfelbcn, ni4)t in "^etradjt.

Unter bicfcn Umftänbcn oerblieb btn 9?cglcrungen oon

•^öafbingfon unb 9Heyiko bie 9Kül)e unb SIrbeit, bic in ben

^onfcrcn3en oon ßinbab 3oare3 unb 61 "pafo begonnenen 9?cr-

l>anblungcn 3U 6nbe 3U bringen. 93iä 3U bicfem 3«itpun^t mar
oaä Einlaß beä neuen 3roifd)enfall§ oon 93oquilIa!g keine '^er-

tolAlung eingetreten, unb alle oon ben ©eneralen 6cott unb

^unfton gegebenen 9Jcrfi^erungen ließen annehmen, ba^ bcrfclbe

keine neuen 64)Q>ierigkeiten naö) fid) 3iel)en loürbe.

14. — S)cffenungead)tet ^al bie meyikanifdje 9?egierung

foeben bie 9lad)rid)t erljalten, baß oierljunbert ^Hann 00m adjfen

5?cgiment bcä amerikanifdjen öccrcä auf meyikanifdjem ©cblcf

ftej)cn, nact) llbcrfdjreitung ber ©ren3linie in 9iid)tung oon ^0-

quitlaä, ungefähr om 10. unb 11. 9Kai, unb fid) augenblidilid) in

der 9Tä|)e cinc§ OrtcS namcnS „61 'Pino", ctroa fcd)3ig 9Hcilcn

ffiblict) ber ©rcnse, befinben. Siefe 2atfad)e kam 3ur fienntniä ber

mejlkanifd)en 93eb6rben, benn ber Äommanbant bcr amerikanifdjen

Gruppen, bie bic ©rcn3e überfd)riften, rid)tete fclbft ein 64)rcibcn

an ben me{ikanif(t>en ^nilitarkommanbanten ton SSmeralba in
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6icrto ^Kojoöa, in bcm er l^m mlffcllfc, ba^ er in ^-Berfolgung

i>er 9{duberban5e, 6ie (SIenn 6pringä fiberfiel, über bie ®ren3e

marfcbicrf fei, un6 3iDar hraft einer 3tDif4)en ber amerihanifct^en

unb ber me|ikanif4>en "Regierung getroffenen flbereinhunff über ben

(Einmarfcb von Sruppen, unb mit einroinigung eineS me;ikanif(^n

^onfulaföbeamfen oon ®el 9lio in Seyoiä, ben er, toie er fogf,

oon bcm ßinmorfd) feiner (Eypebifion in Kenntnis gefegt ^abe.

15. — ®le 9legierung liann nidjf annel)men, boß ble

amcrikanif(|>e 9legierung 3um 3n)eifenmal einen 3rrfum bege()t,

inbcm fle ben Ginmarf^) i^rer Sruppen o\)m ^eroilligung ber

mcjikanifctjen 5leglerung onbefieljlf. 6ie kann an6) nl(^f begreifen,

büß ein Sruppcnkommanbanf beä Qttxei ber 9?ereinigfen 6faafcn

o^ne bie gebüt)renbe ermoc^flgung feiner 9?orgefeöten in meyi-

kanifd)eö 0ebief einbringt, inbem er glaubt, ba^ er bie 93en)ifligung

ba3u oon einem Äonfulatäbeomten erhalten könne.

Sie oon ber omerikanif^jen 9?eglerung gegebene Grklärung

betreffs beS ßinmorfcljcä oon Sruppen ift für bie meyikQnlf<i)e

SHegierung nie befriebigenb gcroefen; aber ber neuerÜ4)e ßinfoll

in unfer ©ebiet ift fd)on keine aUcinftc^enbe 2atfad)e me^r unb

füf)rt bie mejikanifd)c 9?cgicrung 3ur llberseugung, bofe eS {\ö) um
cfroaS me^r l)anbelt als um einen cinfad)en 3rrtum.

16. — ®iefeä le^te 9?orgel)cn ber amerikonlf(!)en Gruppen
bringt für bie meyikonifd)e 9?egierung neue Komplikationen, inbcm
baburd) bie 9Höglid)keit einer befricbigenben £öfung weiter t>inauS-

gcrückt unb fo bie internotionole £agc 3tDifd)cn beibcn Cänbcrn
nod) mcl)r erfdjroert wirb.

Sie me2:ikanifd)e 9lcgierung kann biefen legten 3n>>f«t)€nfaH

nid)t ünberS betrad)ten alS roie einen Ginfall in i^r ®cbiet oon

feiten amerikonifd)cr Gruppen unb gegen ben auSbrüdilidjcn ^ZDillen

ber mcj:ikanif4)en *?tcgierung, unb eS ift i^re 'Pflicht, oon ber

amerikanlfcl^en 9?cgicrung 3U oerlangen, role fie cS tut, bie fofortige

3urück3ict)ung bicfer neuen 6treitkräfte an3ubefel)lcn, foroie bie

6enbung irgcnbroeldjcr Gfpebition ät)nli£|)en G^arakterS qän^Uö)

3U untcrlaffen.

17. — Sie mcfikanifd)c 9lcgierung ift fi(^ ber il)r oblicgcnben

pflidjt, bie ©rcn3c 3U fdjüfeen, rooH bctougt; aber eS ift nid)t

ouSfd)lic6licl) bie irrige, unb fie crroartct, ba^ bie amcrikanif(t>e

9icgierung, ber eine gleid)e 'Pflid)t obliegt, ble materiellen 6d)i»ierig-

kcitcn 3U fd)ä§en roiffen roirb, bie fid) bei itjrcr ^uSfü^rung

barbictcn, ba eS bod) fclbft ben ametikanifd)cn Sruppen, ungcadjtct

il)rcr 3ln3al)l unb tro^bem i^re Slufmcrkfamkcit nicbt butä) anberc

milifärifd)c Operotioncn abgelenkt roirb, p^pfifd) unmöglich ift,

bie ©ren3e auf ber amerikanifd)en Gtiti roirkfam 3u fc^jü^en.

®ie mejikonifd)c 5{egierung ^at fid) ijjrcrfeits alle "SKü^e

gegeben, bie ©ren3e 3U fd)ü^cn, o^ne beSMb bie beträ4)tlid)c

Slrbclt ber ^icbcrl)erftcllung ber 9?u^c im übrigen Seil beS CanbeS

3U Dernad)läffigen ; unb rocnn oon ^tii 3U 3^'^ beklagenSroerte

gällc oon 6lrcif3ügen in amcrikanifd)eS ©cbiet oorkommen können,
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iiic oon unocranfn)ortIid)cn ^läubcrbonbcn unternommen tDCt5cn,

fo mu6 bie omerikanifcbe 9leglcrung ocrfleben, ba^ baä eine ^n-

gelegenbeif pekuniärer (Suf[d)ä5igung unb ein ^Inlofe 3ur Schaffung

einer kombinierten ®ren3oerteibigung ift, ober niemals ein ©runb

für 5ic amerikanifd)en 9Kilifärbet)örben, in unfer fiationoleä ©ebiet

€in3umorfcbieren.

5)er (Einfall oon 9?äuberbanbcn in omerikanifd)c§ ©ebief ifl

in SaJal)rl)eit ein beklagenäroerfcr Xlmftanb, ober auf keine 3Irf

unb ^eife kann bie meyikanifdje 9?egierung bafür oeranttoortlict)

gemad)f rocrben, bie atle§ i^r möglicbc tut, um boä 3u ocrmeiben.

SaJoI)! ober ftcllt ber ßinmorfd) regulärer amerikonifd)er Sruppen

in meyikanifd)eä ©ebiet gegen ben ouäbrückUd)en 'Zöillen bet

mefikanifcben 9?egierung eine Sotfocbe bar, für n)eld)e bie amcrt-

hanifd)c 9iegicrung ocrontroorttid) ift.

18. — 2)iefe9?cgicrung glaubt bobcr, ba'Q b-e3eitgei?ommen [ei,

bei ber amcrikanif4»en 9?egicrung borouf 3U beftel)en, baß fie bie

neue ßypebition fofort üon 93oquilla^ 3urüdi3ieben unb in bet

g'olge ci§ unterloffen rooUc, neue Sruppen 3U fenben. Unter ollen

Umffänbcn muß bie meyikanif4)e 9legierung, na4)bem fie klar unb

beutlid) erklärt t)at, ni(^t mit bem neuen ßinmorfc^ omerikonifdjer

Gruppen in meyikonifdjeö ©ebiet einoerjlonben 3U fein, benfelben

olä einen (ginfoll in ibr ©ebiet betra4)ten, unb infolgebcffen roirb

fie \i6) genötigt fe^en, \iö) gegen jebe ©ruppe omcrikanif4)Ct

6treitkräfte, bie fid) inncrbolb benfelben befinbet, 3U certeibigen.

19. — ^etreffä ber Sruppcn, bie, ouö Slnlofe be;ä 3n>if4)«n-

joUä oon ßolumbuä, im Qtaatz Gl)il)Uol)aa Interniert finb, kann

bie mefikanifd)e 9?egierung niö)t umbin, auf Ibtc 3urödi3iet)ung

3U bcfteben.

5)ie meyikanifd)c 9legierung ift fid) betoufet, ba& bei einet

Weigerung ber omerikanifd)en 9?eg{erung, biefe Sruppen 3urück-

3U3ict)en, ibr kein onberer ^luäroeg übrig bleiben rofirbe, ol^ ibt

©ebiet mit bewaffneter Qanb 3U oerteibigen 3U fud)en; ober fie

begreift 3ur gleid)en ^ali, bofe ei§ ibre "pflidjt ift, einen bewaffneten

-Konflikt 3n)ifcben beiben fiänbern, foroeit olä eä Ibr moglid) ift,

3U oermeiben, unb auf ©runb be^ 5lrtlkel§ 21 beä 9?ertrageä

oom 2. Februar 1848 bält fie ficb für oerpflidjtet, olle 9Kittel

frieblicben Gborokterä 3U oerfudjen, um ben internationalen Konflikt,

in bem fid) bcibc £änber befinben, 3u löfen.

20. — 5)ie meyikanif(^e "Regierung bält eö für notroenbig,

biefe ©elegenbeit 3U benugen, bie amerikanifd)e 9?egierung um
eine beffimmtere Erklärung ibrer 5lbftd)ten betrefft *3Heyiko§ 3«

crfud)en. 3n biefer öinficbt erwartet fie, ba^, inbem fie fid) mit

oöUiger Offcnbeit auäfprid)t, ibre 'JDorte nid)t aH eine ^bfidjt

gebeutet werben, bie (Empfinblid)keit ber amerikanifd)cn 9?cgierung

3u oerle^en; ober fie fiebt fid) genötigt, biplomatifd)e (Eupbemiämen

beifeitc 3u loffen, um ibre 2lnfid)tcn mit oöIUger Älorbeit auä-

brüAcn 3U können. *BJenn bei ber folgenben ^ufftellung ber ibc

3ugcfügten 93eleibigungcn bie merikonifd)e 'Jtegierung fidj mit
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ö Dolfffer Offenbcif aiisfprid){, fo 9cfd)icl)t cä, löcil fic cä für ibrc

•pflic^f f)ä(f, öic 9?cgicrung unö öaä 9JoIk bcr QJctcinigten 6faafcn

mit Dollffänöigcr 5?Iart)ci{ auf öen mcyikani[d)cn 6tanbpunht

gelangen 3u laffcn.

21. — ®ic amcrihanifdje 9iegictung befeuctf fd)on feit langer

3eif 5en Ia{cinifd)-amcrikanifd)en Cänbctn il)rc ^rcunöfc^aft unb

f)af olle möglichen ^nffrengungcn gcmadjf, um öiefelben bavon

3U öber3eugen, 5a& [ic ibre 6{aafäoberbobei{ burcbauä 3U refpck

Heren roünfdjf.

^cfonberä in be3ug auf 92tejiko \)at bie amcrikanifcbc

•iHegierung bei bäufig toicöerbolfcn CSelcgcnbciten erklärt, ba§ fie

auf keine QIrf unb *32}eifc in feinen inneren ^Ingclegcnbeifen 311

Inferoenieren gebcnkf, unb cä unfcrcm £onbe 3U übertaffen voün\ö)t,

feine fc^toicrigen 'Probleme polififcbcr unb fo3ieI(cr Xlmgeffalfung

fär fidb allein 3U Ißfen.

9tod) kür3Ud) unb anlä^Ii^) bec ©ypebifion oon ßolumbuä

bot bie amerlkanif(te 9?egierung burd) ibren 'Präfibenfen bie

ßtklärung abgegeben, baß fie nid)t beabfid)figf, in ben ^ngelegen-

bcüen ^Keyikoä 3U inferoenieren nocb in baäfelbe ein3umarfcbicten;

bofe fie keinen 3oübreif feineä (Sebicfeä bcanfprucbf unb in keinem

'Jaüe feine 6faaiäoberbobeif anfaffen toirb.

Sie 9iegierung oon SQJafbingfon unb ibre ^^epröfenfanfcn an

ber ©ren3e baben and) auäbrücklid) erklärt, ba^ e^ nidjf ber

*^iüc beä amerikanifd)en 'iöolkcä iff, einen Ärieg ober berooffncfen

Konflikt mit "SHejiko 3U beginnen.

'ila^ oUebem unb nad) ben offi3iencn (Erklärungen, bie feft

einiger 3cit oon ber 'S^egierung oon *ä5afbing!on gemacbf roerbert,

foUfe man glouben, bajg eä bie aufrid)fige 'SIbficbf ber 9iegicrung,

unb beiä 'iöolkcä ber 9?ereinigfen 6faofcn ift, keinen Äonflikf mit

9Keyiko baben 3u tootlen.

22. — 5)ie meyikanifcbe "S^egierung mu^ beffenungead;{et 30:

ibrem Ceibroefen feftffellen, ba^ bie Sonbtungen ber amerikanifcben

9Kilifärbebßrben mit b<in oorffebcnbcn Erklärungen gan3 unb gar

in <2öiberfprud) fteben, unb fie fiebf fid) bcäbolb in ber £agc, an

ben *Präfibcnfen, an ba§ 6faafäbeparfemenf, btn 6enoi unb bai

amerikanifd)e 9?olk appellieren 3U muffen, bamif ein für allcmai

genau fe^gcffellf roirb, roeld)e§ bie roabre politifd)c Senbens bei

9?sreinigfen 6taaten betreffe 9Heyikoä iff.

23. — (Ebenforoobl ift eä möglid), ba6 ouä biefem ^Infafj bie

9?cgierang ber ^bereinigten 6taaten ibre ^bfid)ten in be3ug auf

95teyiko genau angibt, bamif auf biefe ^eife aud) bie übrigcR

latelnifd)-amcrikanifd)en Stationen fidj über bie 5lufrid)ücikeit

berfelben ein Hrteil bilben unb infolgebcffen bie 93efcuciungcn

ber ^reünbfcbaff unb '^rüberlid)keit, bie man ibncn fdjon feit

olcicn 3abtcn immer roieberbolt, in ibrem rld)tigen ^crf abfdjä^cn

können.

24. — Sie amerikanifdje 9?egierung erklärte burd) ben "SKunb

ibrcä 'Präfibenten felbff, ba^ bie etrafeypcbition oon ßolumbus
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fid) auö 5cm mcfikanifdjcn ©cbicf 3urück3icf)en toüröc, fobalö

5ic 2?äubcrbanöc 9?illaö ocrnicbfcf ober 3ctfprcngf toorbcn fcl.

-TKcbr alö 3iDci 9Honafc finb ocrfloffcn, fcitbcm bicfc (Sypcbition

in mcnkani[d)cö ©cbicf cinbrang. 2)ie Oencrale 6coff unb ^unfton

crklärfen in Ginbab 3uärc3, baß bic ^anbcn '^illaö gänsUd)

3crfprcngf loorben feien, unb froöbcm 3iet)en fid) bic amcrihanif4>cn

Gruppen nicf)f auä bcm Ocbicf oon 9Hcfiko 3urüdi.

5)ic "Jicgicrung bcr 9Jcrcinigfcn 6faafen iff baoon über3cugt

vnb akscpficrf cä aH eine 5;atfad)c, ba\^ für bic ßjpcbifion von
Solumbuä keine militärifd;c "Slufgabe mcbr 3u fun übrig bleibt,

unb bcffcnungead)fef iff bai oom "Präfiöcnfcn ^ilfon gegebene

9?crfpred;cn nod) nid)f crfüüf toorben, ba^ biefe Sruppcn fict>

jurüdi3iebcn toürben, fobatb fie bcn S^<idx ifjreä einmarfct)c§

crrei<^f Rotten.

®ic 'SetDCögtünöc innerpoIififd):n (Sf)arakfcrä, bic Dort)Qnben

fein könnten, um bic Sruppen nid;t aui bcm mej:ihonifd)en ©cbict

3urudi3U3ie^en, für fo bcgrünbct man fie au(^ l)altcn möge, re(^t.

fertigen biefe i^altung nid)t, fonbcrn fie laffsn im ©cgenteit bcn

Hnterfd)icb nod? mebr beroortrcfcn 3tDifd)cn bcn ^ctfidjcrungen»

bic etaafioberbobeit 9Kejiko^ refpcktiercn 3u rooUen, unb bet

iDirkIi4)cn 2atfad)c, boö ani Orünben ber inneren 'Politik bet

^TJercinigtcn 6tQaten ein für bic mcjikanifdje ^Icpublik in jeber

5infi4>f ungercdjffcrtigfer 3u[tanb oerlängcrt roerbc.

25. — ®ic amerikanifdjc 9?cgicrung erklärte, ba^ bei ber

Gnffenbung amerikanifdjer 2rupp:n nad) 9Kcyiko ibr: cinsigc

Slbfic^t bic fei, bic ©rcn3: gegen n)abrfd)?inlid)c einfalle 3a

fcbü^cn. ®icfe (Erklärung ffebt jcbod) in 'iöibcrfprud) mit bzc von

berfelbcn omcrikanifdjen 2iegicrung bzobaö)tüzn ^iltünq bei bcr

ßrörtcrung bei 'SIbkommenä über beibcrfcitig2©rcn3übcrfd)reifung;

bcnn roäbrcnb bic mefikanifd)c 2?egierung ocriangte, ba§ biefcr

Vertrag bie £)perationö3one bcr Sruppen b:§ einen toic bt§

onbercn £anbcä bcfdjränken follc, cbcnfo roic bic ^iii bcr 5)auct

bcr (Ejpcbitionen, bie 5;ruppcn3af)I unb bic Waffengattung, auä

ber fie fi<^ 3ufammenfe§cn foüc, iff bic omerikanifd)c 9?cgierung

bicfen '3cf4>ränkungen ftcf^ au§ b:m *2Jegc gegangen. 5)iefc

Raffung ber amerikanif(^cn 2?cgierung, roe!d)e hoffte, ou^ ^nlaß
räubcrlfdjer einfalle häufige 0cIcgcnl)citen 3u ^obcn, bie ®ren3e

3U überfdjreitcn, 3Cigt bcuflid) ibre 5Ibfid)f an, 23cfugniffc 3nm
€inmarfd) in mcjikanifdjeä ©ebicf 3U baben, unb ^waz rocitec

i>lnauä alä bie 9^ottDcnbigkeit ber 9?erteibigung ciä crtjcifdjen könnte.

26. — 5)ic etrafcypcbifion oon Solumbuä, ©ic man fie

nennt, \)attc gemäfe bcn erklärungen beä 'pcäfibenfen SKlIfon

keinen anbcren Sfcdi, aH bie 9?äubcrbanbc, bic bcn flbcrfaß

begangen bat, auf3ufud)cn unb 3U bcftrofen, unb man glaubte, baß

^c in bcr Slnnabmc organificrt roorbcn fei, ba% bic meyikanif4)C

Slcglerung i^re einroilligung ba3U gegeben bötfe. 93efagte (Ejpebition

^(fe |cbo4) «»n«n Q,\)ataktcx von fo bcntlidjera ^KiBfrauen gegen

bie me;ihanifc^e "Regierung unb von fo abfolutcr Unab(>än^lgkeif,
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& bQ% man fie rid)figenDeife nur als eine 3nüafion betcact^ten kann,

bie obne €intDi(Iigung, ot)ne Kennfniä nnb ot)ne ^ittDirkuug 5ec

incyikanifct)cn 'a3cbötbcn unternommen lourbe.

®§ iff eine offenfeunbigc 2affa4)C, bafe bie ßypcbifion von

Columbui ol)nc ÄenntniS ber mejihanifcbcn "Kegictung bie ®ren3e

fiberfdjriffen ^af. S)ic amerikanlfct)en "3RlIitärbet)ör5en Ijobcn biefe

Cypebifion auägcfübrf, obne bie (Einroilligung ber 9?egicrung oon

gÜeyiho obautoarfcn; unb fogar na4>bem fie offi3icU bena^rid)figt

«Dorben roaren, bafe biefe 9?egicrung ibre (Einroilligung basu ni4>f

gegeben baitß» fuhren fie beffenungeadjfef fort, nocb mcbr Gruppen

na4)3ufenben, o^nc bie meyikanif(b«n 93e^ßrben baoon in Äcnnfniä

VX feöen.

^ie @fpebition iff in baS mefikanifd)e @ebief eingebrungen

»nb |)ot barin operiert, o^ne bie ^Hiftoirkung ber meyikanif<^en

93e^orben na4)3ufu4)en. ®ie amcrikanifcben 9JliIitärbc^örben ^aben

pefä ein ooülgeä etillfcbrocigen über ibre "SJeroegungen beroa^rt,

o^ne bie meftkanif4)e SHegierung baoon 3u benad)ri4)tigen, toaS

flc getan baben roürbcn, roenn fie täffäd)lid) gefudjf tjötfen, i^re

^itroirkung 3U erlangen, ©icfcr ^Kongcl einer 95enad)rid)tigung

unb eincä ßinocrftänbniffeä loar bie Hrfa(^e bei§ in 'Parral oor-

gckommenen 3ufammcnffo6eä 3roif4)cn amerikanif4)en6treifkräften

unb mejikonifcben 93ürgern.

6(l)ne6Iid) rourbc bie ©ypebition oon Golumbuö nid)t im

(Stifte ber Harmonie, fonbcrn im Ocgcnfcil im (Seifte beä 9Hi6-

frauenS gegen unfere 95cbötben unternommen; benn nid)t allein

fu<bte man unfcrc Cooperation nidjt, nod) fc^te man unä be3üglid>

ber militärlfd)cn Operationen, bie auägcfübrf rourben, in Cenntnig,

fonbern man bilbetc bie (Ejpcbition unter 9Hitnat)me oon Qlrtillcrie-

unb 3nfanterien)affcn.

*2öenn ei fid) nur um bie 9?erfolgung einer 9?äuberbanbe

banbelfe, bie ibrer "Jlatur nadj im roefentlidjen 6(i)ncIIigkeif er-

forberfe, fo konnte man biefe 9JerfoIgung aud) nur burc^ Iei4)fc

9lelferfruppen burd)füt)rcn. 2)ie 9!Jerroenbung oon Artillerie unb

3nfantcrie kann auf keine anbere ^eife erklärt rocrbcn, al§ ba^ fie

als 9?orfid}täma6regeI gegen einen ocrmutlidjen Eingriff feitenS

meyikanifcber Sruppen mitgenommen rourbe.

•Jtun aber ftimmen bie oon bcn amerikanifdjen 93el)6rben

gegebenen 9Jerfid)erungen freunbfd)aft(id)er Cooperationen ni^t

fiberein mit ber ^erroenbung oon Snfanterie unb ^Irtillerie, bie

auäfd)Ue6Iid) 3um ®ebrau4) gegen bie regulären meyikanifcben

Sruppen bcffimmt roaren.

'ZDenn bie (Sypebition oon Golumbuä mit (Einroilligung ber

meyikanifcben 'JJegierung unternommen unb ibre Cooperation nacb-

gefucbt roorben roäre, fo roürbc ber ©ebraucb ber 'SIrtillerie unb

U*|]|» 3nfanterie eine 93cleibigung für bie mcyikanifcben 93cböröen gcrocfen •

fein wegen ber 9?ermutung, ba^ fie einer ^interlift gegen bie
^

amerikanifcben 6treitkräfte fäbig roären, bie 3ur 'QJerfolgung

'

bei gemeinfameu t^einbei unb im 9}ertrauen auf bie ^reunbfcbaft

'



}enet einmatfd;)iert loaren. (£ä iff izboö) ooc3U3ieben, biefe Xat-

\<nS)z olä einen 93eiDeiä baffir 3U beuten, bag bie ametikanifct^en

Gruppen obne (StntDilligung ber 9{egierung oon 9Hefifio in baä

mefikanifc^e ®ebief einbcangen unb ba\)tx bereif toaren, jeben

Angriff oon feiten ber regulären mefikanifc^en Gruppen suruck-

3uf<!t)Iagen, benen i^^re ^ntoe[en()eit unbekannt mar.

^Ue biefe Satfa^jen bemeifen, ba^ ber llnter[d)ieb 3toif4)en

b<n Beteuerungen aufrichtiger unb freunbf4>a[ttt4)er Cooperation

oon feiten ber amerikanifct)en 93eborben unb ber tatfdct)(ict)en

öoltung ber ßypebition ein fe^r großer mar; benn ibr 9Itifefrauen,

Wc 9Jerf4)n>icg«nbeit besüglic^) i^rcr 93en)cgungcu unb ber 3u-

fammcnfcöung iljrer "ajoffengattungen, seigten beutlid) an, bafe cä

eine feinb(id)e (S;pebition unb eine nirklid^e 3noafion unfereS

(^bieteS v>av.

27. — 2)ie amcrikanifcbe 5legierung \)at bei oerfdjicbcnen

Gelegenheiten erklärt, ba^ bie (Ejpebition oon SoIumbuS keinen

anbeten 3Q>e(k \)atU, als bie 93anben 9[^iUag 3U oerfolgen unb 31t

i>ernid)ten, unb ba^ [it fic^ 3urück3iei)en roürbe, fobalb biefet

3iDeA erreicht roorben fei.

©ic 2atfad)en i>abtn jebo^ betoiefen, ba^ bie ^bfic^t bet

amerikanifc^cn 9?egierung toä^renb ber Äonferen3cn oon (Einbab

3u4re3 unb £1 "pafo nict)f me^r biefelbe roar. "Sluf eine anbere 'JDeife

If! cö nid)f 3u erklären, bafe ber Ocncral 6coft fo emp()atif(f)

barauf beftanb, ba^ ein 9Kemoranbum unter3eid)net merbe mit

ber Eingabe, ba^ bie amerikanifdjen 6treitkräfte ibren 2?ü(k3afl

nid)t oollenbcn roürben, loenn irgcnb ein anbereä (Ereignis oorkommcn
foUtc, tDctd)eö ber amerikanifdjen ^iegicrung ben ©laubcn an bie

Säbigkcit ber 9?cgicrung oon •JHeyiko näbme, bie ©ren3C 3«

f4>ü§en. ®er 6c})Iu6, ber barauiä 3U 3ieJ)en ift, bofe ber Oenerol

6cott fo betjarrlicb auf bie Hnferseicbnung bcfagten 'SHemoranbumS

bcffanb, ift ber, baß bie gypebition oon Columbuä mit bem 9?ct-

fprccben in "JHcyiko eingerückt ifl, ficb 3urüdi3U3ieben, fobalb

bie 'SJanbcn '2}iUaä oernict)tcf feien, aber ba^ man fpätcc

beanfprucf)fe, fie al§ ein 'Jßerkseug 3U benugen, um bcn ©ren3-

fcbu^ 3u garantieren.

28. — Sie amerikanifd)e 9?egterung n)ünf4)t mit 2?ecbt ben

6ct)u^ ibrcr ®ren3e. 'JDenn bie (Srenac gcbubrenbermaßen gegen

anö 9Hefiko kommenbe einfalle gefcbü^t toäre, fo roäre kein

Orunb mebr ba für bie oorbanbcnen Sd)iDierigkei{en. ©ic

amerlkanifd)e 9lcgierung kennt bie 6ci)n>ierigkeitcn, bie ficb bebufä

9?erteibigung einer ©renslinie ergeben, ouf ber eä keine naffir-

licben öinberniffc 3U ibrem 6dju§e gibt, unb fro§ ibrer überaus

großen öilfömiftcl bat öic amerikanifcbe 5Jegierung auf einer £ängc

oon mcbr oB 3tDei{aufenb i^ilomefcrn, bie gebedit rocrben muffen,

keinen rDirk;amcn 6cbuö bzx (Srcnsc bcrfteUen können.

®ie mefikanifd)c 9?egierung fcblug oor, baß bie Sruppen-

fübrer bciber Cänber einen 'plan bebuf-:^ Cantonierungen entlang

ber ©ren3linie prüfen fotltcn, unb tro^ ber 9?crficberungen bcc

YtT
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amcrikanifdjen 9icgicrung, öofe fic öie öc^tDicriahcifcn mit 9Kcjiki)

3U bcfticbigcn luünfdjc, \)at ©cncral 6cott öic Olu^fü^rung bei

•planö 6er 5lanfonierung nl4)f okscpüerf, obtnot)! cä 5a§ ciii3igc

9?crnünffigc unb baä 6in3igc iff, ba§ getan werben kann, obne bü^

ba§ eine ober anbere £onb in baä öof)cif5gcbief ober Territorium

beä anberen einbringt. Sie amerikani[d)C ^Icgierung jiebt cä cor,

i^rc Sruppen inaktio unb mü^ig innerljalb bcia meyikanifdjcn

Serritoriumö [fcljen 3U laffen, [totf fic 3'jrüh3U3icI)Cu unb längs

ber ©renjc 3U hantonieren, unb ^xoax in llbereinftimmung mit bcn

incfikani[d)cn ^cljörbcn, bie baafelbe tun toürben. Qaburd) gibt

bie amcrihanifcbe 9?cgicrung 9?eranlafl"ang 3U ber ^nnaljme, ba^

i^rc roabre ^bfid)t bie i[t, bie Sruppen, bie fie fdjon in 9Keyiko

interniert i)at, bafelbft ftetjcn 3U laffcn, in bcr 9?orauö[id)t, fie

fpSter für jukünftigc Operationen nötig 3U tjobcn.

29, — ©ie amcrikanifd)C 9^cgierung iiai bei allen ©elegen-

|)Cifen erklärt, ber konftitutionetlen 9?egicruug bdfcn 3U toollcn,

bamlt fie it)r "^Uerk ber SSJieberberftellung bcr 9lut)c 3u 6nbc

bringe; unb 3roar roünfcbc fic, ba^ bieg in möglid)[t kurser ^^it

gefd)ef)e. Sie fat[äd)lid)e Haltung ber amerikani djcn 2legierung

ftcbt 3U biefcn ^ünfd)en in gänsUdjem 9Ki&oerbältniä; benn f4)on

feit längerer 2)^ii unternimmt fie ücrfdjiebcnc Sanblungcn, bie

anseigen, ba& fic ni4)t nur bem ^riebcnömerk oon 9Heyiko gar

keine ^Ufe geroöbrt, fonbcrn im ©egentcil feiner 5Iu5füt)rung alle

m5gli4)cn iöinbcrniffe in ben *2?cg 3U legen fcbcinf. 3n bcr Sat

mac&t fid; bie Ginroirkung ber ^legierung oon 9Bafbingfon gegen

bie ^onfolbicrung bec jc^igen mejikani[4)en 'Stcgierung nod) bnxä)

eine gan3c 2tcibc von Saffadjen bemerkbar, obne bie gro^e ?In-

30^1 biplomafifcber ©efudje mit3ured)nen, bie, unter bem 9Jorn)anbc

beä €d)u§cä ber in 9Kejiko oortjanbenen amerikanifdjcn 3ntcreffen,

fortroäbrenb bie Qlrbeit bcr neuen 9?egierung ffören, bie beffrcbt

ift, bie polififd)en, ökonomifd)en unb fo3iellen 3u[tänbe bcä Canbäc

auf neuen ©runbhgen 3U reorganificrcn.

S)ie entfcbicbcnc Xlnterftü^ung, bie 9Uilla oon feiten 6e5

®cneral§ 6cotfä unb felbft beä 6:aat^bepartement^ fcinerseit jutcil

tDurbe, roar bie öaupfurfadje, ba^ ber Bürgerkrieg in 9Hefiko fid)

iDäbrenb oieler 9Konate oerlängerte. ferner finb bie anbaucrnbe

Unterftüöung burd) ben katbolif4)cn Äleruä in 9Heyiko, ber

unabläffig gegen bie konfiifutionellc 'Siegierung arbeitet, unb bie

fortroäbrcnbc Sätigkeit ber interoentionijtifcben omerikanif(t>en

'Preffe unb ber ©efc^äftäleutc jeneä £anbeä, minbefteniä ein

5ln3eid)en bafür, ba\i bie jegige amerikaniid)« 9icgierung qOc

blefe gegen bie konftifutionellc Regierung gericfjfcfcn 9Ra(^en-

f<^aften n!d)t binbern roill ober konn.

30. — Sie amcrikanifcbc "Jtcgicrung ocrlangt oon ber

9legierung oon 9Keyiko fortroäbrcnb einen toirkfamen 6d)uö ibrer

©tenjcn, unb ber größte Seil bet 93anbcn, bie [lä) 9lcbctlcn gegen

blcfe 9?eglerung nennen, oerforg! unb bcroaffnef fl<b bcffcnungeacbtef

ouf bcr amerikanif(^en 6eite, n>enn fie fl4) etioa nic^t aacb borf
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orgonificrcn, uni aroar unfcr 6cr 2oIcran3 öcr ^eböt^en öco '^^y^

etoatcä 2cya§, un5 nton könnfc fogar fagcn bat 93anöeäbcbör5cn

5cr ^JcrciniQfcn Staaten. Sic 9Kll5c bct amcrihamfcöcn'23cbor6cn

ölefcn 95anbcn gegenübet iff fo groß, bafe in 6en mciffcn 'S&üan öic

9Jctf4)iDÖTer, ble rooljl behannf ^"0/ rocnn fic cntbechf unb inä

©efängniä gefegt toorben fmb, auä gctingfügigcn Hrfa^en ibrc

•Jreiljeit rolebcrcrlangcn, roaä ibnen bic S'orffclung ibrcr Sätighcit

crmogli(^t.

S)ic meyihanif<^cn Emigranten, bic auf bcr amctikanifd)cn

Seite honfpirieren unb Don bort aul ibtc ©infällc untctncljmcn,

^abcn cä jc^t leidjter, Schaben 3U tun al§ frfibcr; bcnn ba fic

roiffcn, ba^ irgcnbroeldjc neue 6dju)ierigkclt 3n)ifd)en *3Rcjifeo unb

den ^bereinigten Staaten ben 2lufentbalt bcr amcrihanifd)cn

Sruppen ocrlängcrn roirb, fo fud)cn fic bic ©elcgcn^eitcn 3U

Konflikten unb 'S^cibungen 3U ocrmc^ren.

31. — Sic amcrikanif^c ^iegierung behauptet, bafe fic bie

konffitutionenc 9?cgicrung in ibrcm ^ricöcnäroerk untcrftü^t, unb

Dcrlangf bringenb, ba^ bicfcä in möglid)ft kur3cr ^zit 3U Enbc

gebracht unb bcr ©ren3fd)u^ auf bic roirkfamfte ^rf unb QSDcifc

gcbanbbabt rocrbe. ©effcnungeadjtcf l)at fic bei ocrfd)icbencn

©clcgenbcltcn bic Senbung bcr oon ber mejikanif<^cn 2?cgicrung

in ben 9?ercinigten Staaten gekauften Waffen unb 92tunitioncn

3urüdigebalfen, bic ba3u ocrroenbcf rocrbcn follfen, bic ^icber-

^crftetlung ber 9?ubc im Canbc 3U befd)Ieunigen unb bic ©rcnsc

roirkfomcr 3U fcbüöen. Sic 9?orroänbc 3ur 3u'^ö<*boItung bcr an

ölcfc "Slegierung konfignicrtcn 9Kunitioncn finb ffctä nid)t ftidjbaltig

gcroefen, unb nicmaB Ift eine Urfadjc bafür freimütig angegeben

u)orbcn. ßä tourbe 3um 93eifpicl gefagt, ba^ bic ^Kunitioncn mit

^efd)Iag belegt rourbcn, roeil man nicbf mußte, roer ber roobre

Eigentümer roar, ober auä S^urd)t, bafe fie in bie $änbc ber 93anbcn

•^illaä fallen möd)tcn.

©ic "Sefcblagnabmc beä an bic mefikanifd)c "iRegierung

konfignicrtcn KricgämateriaB kann keine onbcre (Erklärung baben

aU bic, ba^ bic amcrikanifd)C 9legierung fid) gegen ben cocnfucHcn

Satt eincö künftigen Konflikte oorfctjen roiU, unb babcr fud)f fic

3U ocrmcibcn, ba\i Waffen unb Äricgämatcrial in bic Qänb& ber

mcyikanifdjcn 9?cgicrung gelangen, bic bann gegen ibrc eigenen

Gruppen ocrroenbct werben konnten. Sic amcrikanifdjc 9\cgicrung

würbe in ibrcm 9?ed)tc fein, fid) gegen einen folcben ^'att oor-

3ufeben; aber bann bürftc fic nid)f fagcn, bofe fic gcmcinfam mit

ber mejtkanifd)en ^tegierung oorsugeben beftrebf iff, unb c5 toürbc

aud) oor3U3icben fein, eine größere Offcnberaigkcif in ibrcr

Haltung 3U beobacbfen.

ßntrocbcr roünfdjt bic amerikanifdjc 9?cgicrung bcr 2icgierung

oon 9Kc|iko cnffd)Ioffen unb aufrldjfigerroclfc 3U f)clfcn, bic 9?ubc

roicbcr bcr3uftcncn, unb in biefem 'Saüc barf fie keine ^affen-

fenbung oerbinbern, ober ibrc toa^ren 9Ibfid)tcn fmb bie, fid?

oor3ufe{)cn, bamit im galle eincä künftigen Kriege^ mit 9Kcyiko
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öicfciä £anJ) toeniger mit 'JDaffctt un5 Äricgömatcral ocrfc^jcn fcl.

*5ßcnn 5aä festere 6cr ^all roärc, fo toörbe c^ bcffcr fein, c§-

offen 3U fagcn.

3n jebcr öinfidjf ift bic '23efd)IagnaI)mc Don *3ajQffcn un6
Äricgämatcrial, öaä an 5ic mcyikanifd)en '23cf)öröen konfignicrt

ift, unter 5em nicf)tigen 9?orn)an5c oermcibcn 3U roollcn, öq^ öie-

fclben in öic ^änöe 5er ^anbcn 9?iIIa^ fallen, ein hioreä 3ci4)cn

bafür, ba^ bic tatfäd)Iid)e öoitung bcr amerikanifd)en 9KiUtör-

bcf)örbcn mit ben frieb(id)cn '2Ibfid)fen bcr amerikanifdjen "J^egierung

gänslid) in *2}iberfprud) ftcf)f.

©ie meyikonifdje 'Jlegicrung kann keinen ^ricg mit ben 9Jcr-

einigten 6toaten wollen, unb roenn eä ba3u kommen foUte, roürbc

cö 3tDei^eUoä bie (Jolgc eineä toobl überlegten entfd)(uffe§ von

feiten ber amerikanifd^en ^^egierung fein. ^Jorloufig finb biefe

9?orfid)tämaörege'n ber 9?cgierung üon SÖJafbington ein "älnseicben

bafür, ba^ bie '2Ibfid)t 3ur 'JJorbereitung für eine f oId)e eocntualitöf

ober, tooä ba^felbe ift, ein ^rin3ip oon g'einbfeligkeit oon feiten

ber ^bereinigten 6toaten gegenüber 9Keyiko bcftel)t.

32. — 6d)I'"e5Iid) \)ahtn bic amerikanifd)en 93c{)örben oon

9tetD ^ork, angeblid) ouf "Slntrag einer neutralen ^rieben^gefcUfdjaf f,

bic 95cfd)Iagnat)mc einiger 9Kafcbinen angeorbnef, öie bie

meyikanifcf)c 9\egierung 3ur "Slnfcrtigung oon 9Hunifionen nad)

9Keyiko oerfd^iffen ließ, unb roeldjc felbftoerftönb id) erft einige

9Jtonate nad) it)rer Einkunft in biefem £anbe gGbraud)t toerbcn

konnten.

©iefe $anblung ber amerikanifdjen 9\cgierung, n)eld)c besroecfef,

bie Scrffellung oon 9Humtionen in ferner Su^unft 3" oert)inbern, ift

ein anbereä ktareä 9In3eid)cn bafür, ba'Q if)re roabren ^bfidjtcn gegen-

über ^Hcyiko keine fcicblidjen finb; benn toäbrcnb äglid) 'iQIillioncn

unb 9ninionGn ©ollarä in S2Jaffcn unb ^riegsgerät für ben

europäifd)cn ^rieg auö9efü()rf tocrben, of)ne ba^ bie (Jriebenö-

gefcUfdjaftcn bcr 9?creinigtcn 6taatcn fid) oor bcm 6d)aufpiet

biefeä Äriege^ aufregen, 3eigcn fid) bic Qlutoritätcn oon 9tero ^otk
bereit, bic ^bfid)ten bicfcr öumanität^gefcllfd;aftcn 3U untcrftü^cn»

iDcnn cä fid) borum t)onbeIt, 9Hafd)ineric 3ur .^crftellung oon

SaJaffen unb 5\ricg^bcbarf nad) 9Kcriko 3U eyporticren.

9Kefiko bat ba3 unbcftrcifbare 9\cd)t, cbcnfo toie bic 9?cr-

einigten 6taatcn unb aüc Stationen bcr 'iöelt, fid) feinen militärifd)en

95ebarf 3u ocrfd)affcn; befonber^ aber, locnn eä fid) gegenüber

einer fo überaus großen ^lufgabc befinbet, roic eä bic 92Jieber-

I)crftenung ber 9?ul)e im £anbc ift; unb bic S;atfad)c, ba^ bic

9lcgierung bcr 9?ercinigten 6taaten 9Kafd)inen bcfd)Iagna5mt i)at,

bie 3ur ö^rftcünng oon *37tunitioncn bcftimmt rooren, 3eigf cnf-

iDcber an, büß bic 9?ercinigten 6faatcn roünfd)en, ber ooUftanbigcn

^iebcr^erftcllung feiner 9^ul)e unb Orbnung öinberniffs in bin

9Bcg 3U legen, ober ba^ biefe öanblung nur eine oon bcr gan3en 9leit)c

con 9Ka6na^men ift, iDeld)c bie ^cl)örben bcr 9?crclnigten 6taateii

in *2?orau§fic!)f cineö gegen 9JXcyiko geplanten Äriegeä ergreifen.
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33. — 'Sllle t)orf)in crroäbntcn Umffänöc aeigen an, baß öle

tßaf)xtn 9Ibrid)ten 5er amcrikanifc^en 9Kilifärbcböröcn in oölligem

^iberfprud) ffeljen mit 5cn fottwäbrenöcn 5rcunöf4)offä-

i>cfeucrungcn öet amerikanifd)cn 9lcgierung gegenüber Wejlfeo. YT
34. — 5)aä meyihanifdjc 9?oIk un5 feine ^Kegierung jlnb

öur(t)auä [idfuv, ba^ 5a§ amcrikanifdje 9?olk keinen Ärieg mit

9Itcyiko tofinfdjf. ^tboö) finö omerikani[<^e fotole meyikamfc^c

^nfcreffcnfen barouf bcöacbf, keinen Konflikt 3tDif4)en bclbcn

Cänöcrn f)crbei3ufüt)ren. ®ic mcjikani[d)e "J^cgierung iDfinfd)f

ftanöbaft, &en ^rieben mit öet amcrikani[d)en 9?egierung 3U

tv^alten: ober 5a3u iff c5 unumgänglid) nötig, öaö biefe freimfifig

ibrc roabrcn '2Ibfid)tcn gegenüber 'JKeyiko 3U erkennen geben m5ge.

(Sä iff burd)au§ nötig, baß biefcr 'löiberfprud) 3rDif(^cn 5cn

^rcunbfcbafföbefeuerungen von feiten '23afbingtonä anb bcm
ini6frauif(^en unb bcrauöforbcrnöcn 'iJer^alfen ber amerikanifct)en

9HÜifärbebörben oerfcf)tDinbc.

Sic 'Jlcgierung unb ba^ mcyikonifd)e '^Jolk muffen öa^cr

iDiffen, rooran fic fid) 3U galten ijaben, unb toollen barübcr fl4>er

fein, ba^ bic oon bcr 9?cgicrung ber ^bereinigten 6taafcn fo off

gegebenen (Erklärungen roirktid) mit bcn aufrichtigen 'ZDünfi^en

für bic S'rßunbfd)aff 3roifd)en ben beiben 9?ölkern übereinffimmen,

unb 3n)ar für eine 5rcunbf(^aft, bic nid)f allein auf ©runö oon

(Erklärungen beftcbf, fonbcrn in Säten umgefegt roirb.

2>ic meyikanifd)c 9?egierung erfud)t bai)tv bic 9?cgicrung bcr

bereinigten 6taaten crnftlid), bicfcn 3uffanb ber Xln ctDi^^cif

3rDi|cben beiben fiänbern aufboren 3u laffen unb bic (Erklärungen

unb 93efcucrungen feiner ^reunbfd)aft bur<l) roirklidjc 2affact)cn

3U unferftügen, bic ba^ mcjikanifd)e 9?oIk oon ber ?Iufri^tlgkelf

ibrcr *2Ibfi4ten überscugcn mögen. 93ei bcr gegcnroärtigcn Cage

können biefe Satfadjen keine anberen fein aH bic 3"rüdi3ic^ang

bcr amerikanif4)en Gruppen, bic fid) in mcjikanifdjem Sctriforium

bcfinben.

3n (Erfüllung bcr 3nffruktionen beä 6taatäobcrf)aupfeä bcnugc

id) biefe ©cfegenbeit, (Eure (EyscHcns meiner auägc3eic^neten

5od)ad)tung 3u oerfid)ern.

5)er 6ckrc!är.

gea. (E. ^guilar.

3ln 6eine (Sn^ß^nS

"2?oberf ßonfing»
6taat§fckrefär ber ^bereinigten 6 aafen oon Amerika.

9Baf(»tngfon9>.G.
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5)urd) 6ic "preffe f)abcn roir erfahren, maö nun 5q5

©off fei 5)ank, 9Kcyiko ni4)f in einen Ärieg oerroickelf

©uröe, benn bic 9?ereinigfen 6faafcn aogen i!)re Stul-

pen bebingung^Ioö au^ 9Kejiko 3urück, genau roie [ic

oor Galten ben ^af^n uon 9)eracru3 räumten. 9Ilan

kann bicrauö roieber einmal bie Cebre 3ict)cn, ba^
bic 9?ereinigfen 6faofcn nid)t fo gc-
fäbrlic^ finb, roie jie auö|el)cn, unb

id> bin feff über3cugf, ba^ fie 3U Sanbe ^Itcfik»

nie cfroaö anfun können, ba^ bic 9Kejikaner, rocnn

cö [lä) um äußere ^einbe bönbclf, allen inneren ^a^
ocrgcffcn unb roie ein 9Kann bcm äußeren S^cinbe

gegenfiberfteben. ^u4) ba^, roaö \ä) fd)on früber be-

fonf bcibc, obroobi id) roenig ^nbängcr für biefc 3bcc

geroinnen konnte, möd)te id) t)KX roicbcrbolcn; *Präfi-

benf *B5ilfon iff ein ebler, red>tfcbaffener, aber

fd)road)cr 9Kenfcb, ber ba^ ^cfte roill unb nur ni4)f

immer kann, rocil er bcm ©rudi ber ©oUarkönige unb

einer Gliquc geroiffcnlofer 'Politiker nad)gcbcn muß-

9?crgeffcn roill id) aud) nid)t, nod)mal§ 3roci anbcrc

roid)figc 9totcn an3ufübrcn, bic Sarransa in ber legten

3eif bei anberer ©elegenbcit crlaffcn bcit. 5)ic cr^c

roar bie ^ntroort auf eine englifd)e 9tote, roclcbe bz-

baupfcf unb bagcgcn proteftiert bofte, ba^ 9HejikD

bcutfd)cn Xl-'Booten im Oolf uon 9Kejiko ^ufentbalt

unb fonffige Hnfcrftü^ungcn gcroäbrc. danan^a gab

eine cbenjo einfad)c roie natürlicbc 5lntroort: ^03u
babf ibr (gnglänber eure große ^lotfc, ibr bebauptef bo6
bic 9Kccre 3U beberrfd)en, laßt bod) keine Xl-93oote in

ben 03can.

0ie 3roeitc ebenfo originelle roie frcffenbe 9totc

roar an TOlfon geri(^tet, al^ biefer an bic 9^eutralcn

ba^ ^nfinnen geftellt batte, gegen bic beutjd)c Szz-

fpcrrc 3U proteftieren, ba baburd) ber ^rieg Derkür3f

rofirbe, danan^a fagte in feiner ^ntroorf, Amerika

könne ben Ärieg am fcbncllffcn unb ficberften 3um ßnbc

bringen, rocnn cö mit keinem ber kriegfübrenbw

Cönber mebr ioanbcl triebe. 9Keyiko rooUc nid)f mebr
roie neutral fein unb bleiben.
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3n 9tIbionö Ärallen,

9Kcine (c^tcn (Srlcbniffe.

|B id) öic legten S^Hcn 5c^ Dort)ergct)enben

StapifeB fd)ricb, bad)tz iö) nid)t im ent-

fernicftcn baran, 5a6 fein 3nl)alf no^ nic^f

erjcpoptt fei, un5 ba^ biefer neue Seil mir no6) 3U

fdjreiben übrig bliebe. 6ö mar mir nämlid) bcfcl)iebcn,

bcn ^etd> ber Abenteuer biö 3ur ^eige 3U leeren, unb

baß icb bie legten für baö Canb meiner (Eltern, baö

beuffd)c 9?aferlanb, 3ü befielen batfe, ba^ erfüllt mic^

tiod) beute mit unenblicbem 6tol3 unb id) bin glücklich,

baß eine 6c^ickfaBfügung mid) auf ^egc gebracht bat,

Don bencn iö) nid)t mcbr in meinem £eben ab3uroeid)en

gebenkc.

6cbon brüben in Amerika tourbe oft ber 9Bunf^
in mir rege, auf allcä 3u Der3id)ten, ja felbft meinen

fi^er fauer erroorbencn Oberftenrang 3u opfern unb

naö) ©eutfcblanb 3u eilen, um bort im 6cbü§engraben

bie bciligfte ber^flid)ten 3u erfüllen, bie jeber 3u erfüllen

bat in bem ©ermanenblut roallt. SQJenn id) biefen

^unfd) nid)t oerroirklicbt babe, fo gefd)ab eö in erfter

Sinie au§ *2^üdificbt barauf, baß mir meine iefjige

Regierung unb burc^ fie bie 9?orfebung *Pflid)ten ouf-

crlegte, beren (Erfüllung baä böd)fte 3^^^ meinet Ceben^

fein roirb. (Ebe id) mic^ aber über biefe meine Auf-

gabe au^fübrlicb äußere, roill i<^ erft über meine legten

€rlebniffe berid)ten, über ßrlebniffe, bie ein fo grelle^

6d)laglid)t auf unferen gemeinfamen (Erbfeinb roerfen

unb beutlicb beroeifen, roie roeit noc^ b^ute bie 9Hact)t

€nglanbö reicbt, unb mit n)eld)er 9?üdfid)fölofigkeit

iinb 'Brutalität biefeö gemütlofefte aller Völker blefc

9Ha(^t Dcrteibigt.
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€arran3aä Q^egierung toar bercifä bei allen ^ultur-

ffaatcn anerkannt unb man fanbfe nad) allen kulti-

oierfen Cänöern 9Ki|fionen, um roieber mit ben be-

treffenbcn 9?egierungen in polifijcbe ^üblung 3U treten.

9llö bie (Jragc aktuell tourbe, ba^ eine folcbe

biplomatifcbe 9Hijfion aud) nad) ©eutjcblanb gejanbt

loerben muffe, ©äblte (Earransa ba3u brei 9Hännew
oon beren 9Birken in ®eutfd)lanb er fid) für ba^

meyikanifdje 9?oterlanb ben größten ^^u^en ücrfprod).

60 ernannte er 3um erften Oefanbten ben früberen

9ninifter beö 3nnern unb b^toorragenben 3uriften

6y3ellen3 £ic 9?afael 3ubaran (Eapmanp. ©iefem

^Hanne 3ur 6eite ftanben ber ber beutfd)en öprac^c

oollkommen mäd)tige unb aucb bie beutfd)en 9?crt)ält-

niffe genau kennenbe Dr. jur. Qlllmaras unb meine

'Perfon. ^äbrenb bie anberen !^zxxtn ber 9Hiffion

fid) nad) ©eutfd)lanb begaben, rourbe ic^ felbft no(j^ in

9Kejiko aufgebalten, ba id) bort 00m beutfd)en ^unö,

burd) eine Eingabe an ben beutfd)en ©efanbfen $errn

D. ßdiarbt, aB unentbebrlid) für bie beutfd)-mejika-

nif(^en 3ntereffen reklamiert rourbe. Ratten bod) bie

5)eutfd)en 9Hefikoö an mir oon jeber einen begeifterten

(^örberer ibrer 3ntereffen gefunben unb oor allem in

Ic^ter 3ßit bie Oeroi^bcit, burcf) meine ^Vermittlung

ftetö roabrbeitögetreue 93erid)te über bie ^riegätage 311

erbalten, bie \)m fonft nur auö englifd) gefärbten

Quellen eintrafen unb bementfpre(^enb emfeitig gc-

fälfd)t roaren. ^ufeerbem batte id) aud) bur^ 9Kit-

arbeit in unferer treffe beroiefen, ba^ id) mein i^ers-

in 3roei Seile roobl 3U trennen oerftebe unb auf biefe

5Irt ebenfo meinem mefikani[d)en 9?aterlanbe, roie bem
beutfcben bienen kann, ^ar eö mir bod) oergönnt in

einem freien Canbe 3u leben, roo id) felbft aB Offiaier

ftetö meine freie *3Keinung oertreten unb 3um ^uöbrucfe

bringen burftc, eine 9Keinung, bie immer mit "Segeifte-

rung alleö aufnabm, roaö beutfd) unb ebenfo alleö bc-

kämpfte roaö anglo-fäd)fifd)en Hrfprungö roar. 60
übcrfe^te id) unter anberem nocb in berfelben ^QÖ;)tr

oB ber Äabelberid)t eintraf, bie grofec 9?eid)^kan3ler-

rebe, bie roir bann in laufenben oon (Eyemplaren

brudien unb mit einem Kommentar oon mir unb io^'^'^n:
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^Imaraa ocrfcbcn, im ganacn Iatcini|d)cn Amerika Dcr- f^
breiten ließen. 0iefe meine für mid) jelbfloerftänb- \^
Iid)e Überaeugung unb öanblung^rocife brad)fe mir

feiten^ ber mej:ikani|d)en ©euffcben bie bereift er-

iDübnfe unoerbienfe ^ulbigunq, roenri fie mir aud)

onbererfeifö ben ^afe ber QlUiierfen 3U309 2)a e^ aber,

iDie eingangs erroäbnf, galt, nod) oiel weiter gebenbe

^flid)ten 3U erfüllen unb eine 6aat 3u jaen, bercn

^rücf)te mir Dielleid)t in einem künftigen ^rieben reicb-

lid) genießen roerben können, roarb bod) meine ab-

reite nad) ®eutfd)lanb beftimmt. 9^un mußten oor

cllem bie Alliierten nad) 9Köglid)keit über meine Ab-

reife getäufdjt roerben, maä bei ben 93erbinbungen ber

feinblicben £änber unb ber 6d)laut)eit ber entfpred)en-

ben 93el)örben geroiß keine einfache <oa6)z roar. 60
kam aud) meine '2öirtfd)afterin im legten Augenblidi

auf bie roeiblid) fd)taue 3bee, 3U oerbreiten, id) roärc

fcbroer an Sppbuö erkrankt, roa^ aud) glüdilid) in bie

3eitungen lansiert roerben konnte. SQJäbrenb nun bie

Sageöblätter it)r 93ebauern über bie (Erkrankung be§

iocrrn Diplomaten Oberften Dr. ^rumm-<ocller au^-

fprad)en unb il)m balbige ©enefung roünfcbten, faß

berjelbe munter unb vergnügt auf ber (Eifenbabn mit

ber er am 5. 9Kai 9Kejikoö io^imatögeftabe oerließ,

bie er aber bank ber englifd)en ^ürforge fet)r balb

roieber erbliden follte. Denn roenn eö unö aud) ge-

lungen roar, üorläufig ben englifd)en Oefanbten 3u

täufd)en, fo bitten roir bod) bie 9?affiniertl)eit ber (Eng-

lönber unb bie 5)urd)triebenl)eit ibrer öelfer^bdfer im

allgemeinen febr unterfd)ä§t. 6d)on bei meiner An-

kunft in 6an Antonio mußte id) erfabren, baß ein

eoentueller ^aftbefebt üon feiten ber Cokalbebörben

gegen mid) ertaffen roäre, ba id) aB beutfd)er Agitator

Derbäd)tigt fei. AB 93eroeiö biefer unbegrünbefen

9?orroürfe mußte meine Sefa^reife bienen, auf roeld)er

id) angeblid) burd) Vorträge unb fonftige Agitationen

geroirkt baben follte. 3n ^irklicbkeit aber kennen

unb fd)ä§en m\<i) bie bort roobnenben fünf 9Killionen

9?teyikaner, roeldbe^ mir 3um 9?orrourf gemad)t rourbe,

um fo mebr, alä bie bortigen "SSebörben ©egner oon ^il-

jon roaren, aB beffen Ant)änger id) bekannt roar. 9a
'""
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iä) erkannte, bofe t)mfer biefen 9Had)enf<f)affen in

;y. legtet Cinie fid)erUd) (Englanb ffet)en bürffe, begab ic^

miö) foforf nad) ^oft)mgfon, um meine ^eije 3u legd-

Ufiercn unb mir bie ern)ät)nfen 6d)n)ierigkeifen auö bem
^ege 3u räumen. 26) roanbfe mid) an unferen meyi-

kani|(^en ©efanbten, ber aud) balb bie Qa6)Z 3u meinen

Ounffen regelte. 5)er 6i4)ert)eif roegen begab id) mic^

nod) 3um ^uöroärtigen ^mt, roorauf mir ber Staatö-

fekrefär, ^erm Canfing, in 3Uüorkommenbfter ^eife
ba§ 6ic^tDermerk befonberö beftätigte. 93ei biefer ©e-

legenbeit fprad) id) oer|d)iebene t)od)ftet)enbe ameriko-

nijd)e 'Per[önUd)keiten unb möd)te id) nid)t oerfet)Ien

i)ier 3u era)ät)nen, baß bie amerikanifd)e 9^egierung in

ibren Vertretern, an ber 6piöe ^zxx ^ilfon felbft,

5ur(^au^ nid)t beutfd)feinbU(^ gefinnt roaren, unb ba%

nur bie t)ier in ^irklid)keit regierenben ©oUarkönige e§

finb, beren fpekulatioer unb getbgieriger QSufineßgeift

eine 9?erbinbung mit (Englanb oerlangt unb bie Stim-

mung beö Volkes beutfd)feinbli(^ beeinflußt.

9Xac^bem olfo, toie erroäbnt, ber erfte ^ieb pariert

roar, begab ic^ mid) in ba^ bekannte Sotel „'2lmcrika'\

H)o bie meiften Catein-^merikaner absteigen, um bie

t^a^rt meinet ©ampferä ab3un)arten. 3m iootel traf

id) aud) einen bekannten fpanifc^en 9^eporter, ber meine

^{eife teilen follte unb beffen beutfd)freunblid)cr ©e-

finnung ict) mid) beute nod) gerne erinnere. 9tod) immer

toar eö meine '3tbfid)t, meine ^breife möglid)ft geheim

3U t)alten, unb fo ging id) benn 3n)ei 6tunben cor "2Ib-

fabrt meinet ©ampferö «Oökar li.*' bereite an Vorb,

um eö mir bort bequem 3U mad)en, mein ©epädi forg-

fältig 3u üerftauen unb aud) möglid)ft unauffällig bzn

Dampfer 3U betreten. 5)ie ^bfabrt mar auf 3n)ei U\)x

feftgefc^t unb f(^on um 3roölf libr roar icb 3ur 6teUe.

^ie groß aber roar mein (Srftaunen, al^ glei(^ bei

meinem (Eintreffen mir ein amerikanifd)er ^ngeftellter

mit bcn 'BJorten entgegeneilte: „©ut, baß 6ie kommen,

auf 6ic roarten mir ja. ©er englifd)c ÄonfuI n)ünfd)t

0ie bringenb 3U fpred)en!" 26) batte nod) gar keine

3eit meinem (Erftaunen *2Iuöbrudi 3U geben unb mid)

babin 3U äußern, baß mid) ber engtifd)e ^onful im

©runbc genommen nid)tö angebe, alö fd)on ein <5err

I !
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auf mid) 3ufraf, an beffcn 9Kü§c id) 6ic €nglif4)c Äon-

fuIariDürbc erkennen mufefe, ba mir 5ie et)renn)erfe
-

'4

^erfönlid)keif jelbff fremb mar unb oud) für fpäfer,

©off fei Sank, fremb blieb, ©iefer ^^xx cerlangfe nun

üon mir bie foforfige Öffnung meiner Koffer unb

forberfe meinen 'Pafe, ben er mir foforf 3urfi(k-

3uerffaffen oerfprad). Unfer irgenbeinem 9?orroanbe

iDurbe id) je^f auf ben Kämpfer gelodf, tDäf)renbbeffen

ber englifd)e io^rr S'^ii finben follfe, meine Äoffer 3u

burd)U)üt)len. "2llö id) ben ^txxn roieber fpred)en rooUfe,

max er oerfd)rounben, bafür rourbe mir mein ^afe üöllig

3crriffen roieber eingef)änbigf.

9Kan bebenke, einem mefikanifd)en 93ürger unb

5)iplomafen roirb auf amerikanifd)em 93oben feifenö

ber (Englänber ber .Koffer burd)roüt)lf unb ber ^a^
3erriffen, unb ba3u machen bie "^Imerikaner nod^

eine möglid)ff fiefe Verbeugung cor bem öerm,

ber eä roagf, auf il)rem ©ebiefe baö 9?ölkerrec^f

fo mif S^ü^en 3U frefen unb fomif aud) ber ameti-

kanifd)en (Ei)re in^ ®efid)f 3u fd)lagen. ^ber fo roar cö

roobl immer; roenn irgenbein amerikanifd)er 'Paffagier

auf einem englifcf)en ©ampfer burd) bie beuffd)en

li-'33oofe in (Sefabr gerief, fo üerffanben bie ßnglänber

ba^ amerikanifd)e (Ef)rgefüf)I gleid) auf3urüffeln unb bie

Hnget)euerlid)keif biefer kriegerifd)en 6elbffDerffänb-

!id)keif in bie <2ßelf auö3upofaunen. ^enn eö aber

einem (Englänber einfällt, auf amerikanifd)em ©runb

unb 95oben bie 9^ed)te biefeö 9?olkeö 3U mi6ad)fen, fo

roirb it)m f)öd)ffenö mif einer tiefen 9?erbeugung no6)

^la§ gemad)f, bamif er aud) red)t ©elegent)eit finbe,

fid) ^ier roie 3U ^a\x\z 3U benel)men.

6elbffDerffänblid) fd)rieb ict) foforf einen ^rief an

unferen ©efanbten, bem id) bie ganse Sa(i)z f)aarklein

|d)ilberfe unb um enffpred)enben 6d)u§ bat. ®en 93rief

übergab id) einem erffen beffen jungen 9Hann, ber \\)n

aud), roie id) fpäfer erfut)r, pünkfli(^ an Ort unb 6feüe

beförberfe.

(gnblid) befanb id) mid) nun auf offner Szt, (Eine

rounberfd)öne, ruf)ige ^a!)rf enffd)äbigfe mid) für bie

gehabten Aufregungen unb mad)fe, ba^ id) beö öfteren

auf bie rocite unenblicf)e ^\a6)z beä 9Keereö ^in-
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bUckcnb, 5eö Äricgcö unb feiner ©reuet oergafe un6 mit

9lul)e unb inneren ^rieben an 5)en benken konnte,

ber bie 6türme beö 9Keereö unb Cebcnö bet)err|d)t, ber

^rieg unb ^'rieben, ©eburt unb Zob, Ceiben unb ^reu-

ben gej4)affen unb ber allein burd) bie eroige Ver-

geltung unb auögleicbenbe ©ered)tigkeit einft all ba&

fubnen roirb, roaö beute burd) baö fd)road)e 9Kenjd)en-

ge|(^lecbt Derfd)ulbet unb oerbrocben roarb.

3m allgemeinen roibmete id) mid) nid)t oiel ber

Oefellfcbaft auf bem 6d)iff, oon ber id) bod) böd)ften^

ouf meine 5)eutfd)freunblid)keit ober -5'einblid)keit auö-

gebord)t roorben roäre. (E^ roar felbftoerftänblid), bafe

i<^ mid) fd)on auö biplomatifd)en 9tüdifid)ten ftellte, al^

roenn id) nid)t ein SQJort beutfd) oerftünbe. S?tid)t^-

beftoroeniger rourben mir beö i^fteren, befonberö oon

bänifd)er 6eite fallen geftcllt, um mein 5)eutfd)tum

anö 2ageölid)t 3U lodien. ^tle biefe 9?erfud)e fd)lugen

jebod) febl. 5)er ein3ige, ber fid) auf bem 6d)iff offen

beutfd)freunblid) benabm, roar mein £ifd)nad)bar, ber

6d)ifföar3t, mit bem id) and) halb fpmpatbifierte unb

mancbe 9Heinung offen auötaufd)te. Von biploma-

tifd)en Vertretern befanben fid) nodb 3roei 6ekretäre

an Vorb, oon benen ber eine nad) ^^ufelanb, ber anbere

nad) ber Türkei oon ben Veteinigten 6taaten gefanbt

rourben. V3äbrenb nun ber ^rftere fi(^ nid)t genug tun

konnte, ba^ ®eutfd)tum 3U fd)mäi)en, oerftanb ber

anbere bie ^unft ber Diplomatie beffcr, inbem er fd)roicg

unb baburd) beroie^, ba^ er gerabe bie Sugenb in bob^m
*3Ka6e beberrfd)te, bie mir bei meinem impulfioen

^efen fo febr feblt. S)enn roie off in meinem

Ceben platte id) \(i)on ba mit meiner 9Heinung

unb mit ber VJabrbeit beraub, roo mir baö

6d)roeigen ficber bienlid)er geroefen roäre, unb ber

alte lateinifcbe ^u^fprud): „o si taculsses, phiio-

sophus mansisses**, kommt mir meift erft bann 3um

Veroufetfein, roenn ba^ Xlnglüdi paffiert ift unb eö 3u

fpät ift einen fd)lauen '2?üd3ug an3utreten. 6d)on au^

biefem ©runbe glaube id) nid)f baran, baß id) je ein

guter Diplomat roerbe, roa^ mid) jebod) keineöroeg^

kränken roirb, roenn eö mir nur fonft gelingt, bie Auf-
gabe, bie \6) mir oorgenommen, oolt unb gan3 3u er-
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füllen. Qlufecr 6cm crroäbnteu amcrikanifcben ©iplo-

mafen toar roobl \o 3icmUd) bic gan3c 93c|a§ung bcö

6d)iffe^, 5aö im übrigen bie bänijd)e (5^lagge trug,

offen beuffd)feinbUd), unb fo mar mir oon Dornt)erein

jcbc 6id)erl)eif für meine ^erjon im ^aWz eineä unoor-

bergejetjenen (Ereigniffe^ genommen. 5)er ein3ige, ber

nod) in befonberö auffallenber 'iöeijc feine 6pm-
paibi^n für 5)eutfd)Ianb kunbgab unb fic na6)\)zx aud)

in bie Zat umfe^fe, ein 9Kann, bem id), roic iö) nod)

er3äblen toerbe, 3u großem ©anke oerpflicbtef bin,

bcffcn 9Tamen 3U nennen id) mir aber leiber auö 9^üdi-

fic^t auf ibn felbff oerfagen mufe, mar ein auälänbifcber

93aron unb beuffdjer 5)id)fer. Siefer 9Itann, beffcn

beroorragenber ©eift mir fofort auffiel, rourbe mit ber

3eif mein beffer 9?eifegefäbrfe unb burd) feine nad)-

träglid)c Zai ein ^reunb fürä Ceben. (Ertoäbnen möd)te

id) nod), ba^ unter ben 'Paffagieren britfer klaffe fid)

Diele 9?uffen befanben, bie alä (^reiroillige 3u ibren

3'al)nen nad) (Suropa eilten. Unb roieber b^tte id)

bier Oelegenbeit 3u feben, roie biefe 6d)lad)topfer burd)

cntffellte SQJabrbeif unb falfd)e 2atfad)en in ben 2ob
gelodtt unb ibrem fieberen Xlnfergange entgegengefübrt

roerben. Ratten biefe 9Kenfd)cn bod) keine "^Ibnung,

baß bic 5)cutfd)en auf ibrem '^ormarfcbe bereite tief

in 9?uölanb cingebrungen roaren unb bilbctcn fid) all-

gemein ein, ba^ fie balb in Berlin tocrbcn cin3ieben

bfirfen. ©iefer le^tc ^ÖJunfd) bürfte ibnen, fatB fie

ber 3Üob nidjt üor3eitig unter feine 6d)n)ingen genom-

men hQt auf ber Surcbrcifc nad) 5)öberi§ balb in Er-

füllung gegangen fein.

9IB id) einige Sage an 93orb mar, erbielt id) bie

brat)tlofe 9Kitteilung meiner ©efanbtfd)aft in ^Bafbing-

fon, ba^ bic cntfpred)enben 6d)ritte feiten^ meiner

9legierung um (Einfprud) gegen meine H)iberred)tlid)e

93ebanblung 3u erbeben, bereite eingeleitet feien.

93alb mufete id) nun erfabren, bafe bie (Englänber

bod) beffer informiert roaren, alö id) bQd)tz, unb bereite

alle ^Vorbereitungen, fid) meiner ^erfon 3U bemäd)-

figen, getroffen bitten. 92Jenn mir aucb ber Kapitän

bcö 6cbiffeö beö öfteren Derfid)erte, bafe unfer ©ampfer
fd)on mit 9?üdifid)t barauf, um mit keinem englifcbcn
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^ricg^fd)iff 3u feollibicrcn, feinen Sajeg \)oä) oben um
5ie Orknep-3njeln net)men toürbe, kam e^ boö) anbete

alö mir 5ad)fen. 6ieben^un5erf 9neilen oor 6r-

reid)ung 5eö 9leife3iele^ rourben mir auf offener 6ee

Don einem englifc^en ^riegöfc^iff 3um 6foppen auf-

geforbert unb na(i)\)tv naö) Äirktodl eingebrad)f. SEDie

biefe '2Iufforberung unb ^nbolfung unfereö kleinen

^QffQgierfd)iffe^ oonftaffen ging, bai entbehrte freiließ

nid)f cineö geroiffen unfreitoiUigen ioumorö, ber mir

eigenflid) erff fpäler fo re(^{ 3um ^eroufeffein kam, aB
i<^ baxan ba6)ie, roie biefeö grofee englifcbe Äriegöfd)iff

brobenb feine fämtlicben @efd)ü§e immer auf unfcren

kleinen Dampfer rid)fefe, ber aufeer einem alten ocr-

roftefen 9?eDoloer beö ^apilän^ fid)er keine anberc

^offe an ^orb batfe. STro^bem mürben mir burcb

bic großen 6d)iff^kanonen fo lange in 6d)ad) gebalfen,

biö bie englifcben Offi3iere unfer 6d)iff betreten unb

feine Leitung übernommen bitten, ^äbtenb unfercr

(Einfabrt in ben i^of^n mußten ficb fämtlid)e 'Paffagiere

in bie Sabinen begeben, angeblich, um nid)tö oon ben

9Hinenabfperrungen beö $afenö 3u ©efi(^t 3U be-

kommen. 9Kerkn)ürbigertDeife mürbe biefer 95efebl,

ba^ ©eck beä ©ampferö 3u oerlaffen, ein3ig unb allein

nur mir nid)t erteilt, um fpater biefe Satfacbe an^-

nü^en unb mid) al^ ber Spionage oerbä^tig feftnebmcn

3U können. 3n biefe t^'alle, bie mir oon ben eblen 95e-

roobnern ^Ibionö geftellt mürbe, ging \6) nun freiließ

nicbt, bafür ging id) aber rubig mit ben anberen

9^eifenben binab in bie Sabine, roo id) ba^, ma^ id?

feben roollte, burd)^ S^enfter ebenfo genau beoba(^ten

konnte. *?tad)bem ber 5)ampfer eingebra(^t roorbcn

mor, begann bie llnterfud)ung. 6elbffuerffänbli(^ botfc

icb fd)on oorber baö 9Kanufkript meinet QSui^eö, mein

®elb unb anbere micbtige ^Papiere in 6icberbeit 3u

bringen gemußt. 5)ie Hnferfud)ung oerfpra(^ ja, fcbneU

3u (gnbe 3U geben, ^m näd)ften Sage erbielt icb eine

^orlobung oon ber ^afenbebörbe, roo icb abermaB oer-

bort rourbe, unb ba biefeö 9?erbör oötlig 3u meinen

(Sunften auffiel, fd)ien jebe ©efabr für meine "Perfon

befeitigt 3U fein. 3cb rourbe roieber an ^orb gebracht

unb bic ^bfabrt beä ©ampferö für ben näd)ftcn Zaq



fcf{ficfe|f. 6c})on backte \6), 5q§ 6d)nmmffc roärc oor-

bci, un5 roiebcr täujc^fc id) mid), inbem id) öic cnglifc^^e

©cmcin|)cif unfcrfc^ä^fe, 5aö Unangcncbmffc foütc für

wid) nod) kommen, ^m Sage tjatte 5er Kapitän 5cö

6<i)iffeä, um feine englanbfreunblid^e C5efinnung noch

xcö)t kunbautun, ein (Effen an 93orb für bie ^zxx^n 5er

^fenbebörbc gegeben, eö mar alfo red)f munter auf

bcm 6c|)iff augegangen. Cangfam fenkfe fid) bie 9tad)t

über bem $afen, bie legten £id)fer erlofdjen unb mir

begaben unö alle 3ur 9^u^e. 5)a rourbc id) plö^lid) um
9Riffernad)f burd) ein berbeö Klopfen an meine

Äabinenfüre geroedü. ^lä id) nid)f gleid) öffnete,

mürbe bie Sure Don aufeen eingefd)lagcn unb etli(^e

9Känner ftürstcn fiel) mit bem ^u^ruf: ^ioaben mir bid)

enblid), 2)u 6pion!" auf mid) unb ein regelrechte^

ioanbgemenge begann. 9?erle^t unb übermältigt mufete

i(!) nocl) 3ufel)en, mic meine Äoffer aertrümmert unb

nad) ben angebli(^en 'Papieren beiä Orafen Don "Sem-

ftorff, bie xd) nie befa^, burcf)mül)lt mürben. 3m legten

Qlugenblidie gelang e^ mir, ba^ 9Kanufkripf biejcö

93ucl)eö, einen 6cf)cdi über eine größere 6ummc
©elbeö, etlid)e anbere mi(^tigc 'papiere, barunter ein

d)iffrierter 93rief an baö ^uäroärtige ^mt in 93erlin,

bem t)ort)in ermähnten 93aron 5U3uftecken. 3d) t)attc

mit einem Überfall gered)net unb barum aud) alles,

fo meit eö mögli(^ mar, oorbereitet. Qluf ben

^uoertö, morin fiel) bie ein3elnen Dokumente be-

fanben, batte id) fd)on bie ^breffen, roo fie bingefanbf

roerben follfen, falB mir etma^ 3uffofeen mürbe, oer-

merkt. ^aö) meiner fpäteren Ankunft in 2)cutjcl)lanb

füllte \6) halb erfahren, ba^ ber gute ^reunb bie

Rapiere forgföltig oermabrt unb balb barauf burcl)

^Vermittlung neutraler 6taaten ibren ^eftimmungs-

orte 3ugefübrt batte. ©aburd) ermieö biefer eble

^enfct) mir unb ber beutfcben Qaä)z einen ©ienft, ber

ibm nict)t oergeffen fei. 5)iefeö befonberö \)^tvoT-

3nbeben, füble id) mici) oerpflicbtet.

9Tad)bem man mid) alfo übermältigt unb meiblici)

gefcl)lagen batte, mürbe icb auf einen kleinen ©ampfer

gebracht, ber merkmürbigermeife nid)t nacb bem ^a^tn

3urück, fonbern burcb bie 9Kinenfelber ber offenen 6ee

Ö



& 3uffcucrfc. ^B iDir burd) 5ic 9Kmen unö bcn SOJeg

babnfcn, 3cigfe fie mir bcr mid) bctDad)cnbc Offl3ier

mit bcn ironifd)cn 'iöorfcn: «You can't teil it your

Kaiser now!*' 9Tad) bicfcr kur3cn ^omöbic fut)rcn

mir roicbcr nad) bcm ioöfen 3urüdi, roo id) in ein

9Kunifionöbcpof gcbrad)f rourbe. 3n einem kleinen

3immer, oon eflid)en 6oIbaten mit Qufgepftan3tem

93aionett ftreng ben)ad)f, mufefe id) ffei)enb bie 9tad)!

3ubringen. Xlm mir bie ©unft ber 6oIbafen 3u ct-

haufen, fd)enkte id) il)nen efiid)e 95ilber, bie iö) in

einem kleinen ioanbkoffer bei mir fübrfe unb eine

9Kilifärmü^e, roaö [ie aud) bankbar annat)men, ol)ne

freilid) an meiner üer3n)eifelten Sage efroa^ änbern 3U

können, ^m näd)ffen 9Korgen rourbe id) 3ur 93a^n

eökorfierf. Xlnferbeffen fammelfe fid) fd)on ber ^öbel

an, ben man burd) bie 9tad)rid)f, eö roäre gelungen,

einen gefät)rlid)cn 6pion 3u oerboffen, an Ort unb

6felle gelodf \)aitt unb nun begann eö, rcgelred)f

6feinc unb 6frafeenfd)mu^ üon allen 6eifen auf mid)

3U regnen. (Er[f im ^uqü jelbff glaubte id) mein ßeben

fo 3iemlid) in 6id)erl)eit, benn bie beiben Offi3iere, bie

mid) begleifcfen, fd)ienen gebilbefe bc[fere 9Henfd)en

3u fein, bie mir mein £o§ burd) ibr anffänbigc^ ^e-

nebmen nad) 9H6glid)keif erleid)ferfen.

©ie S^abrf ging burd) 6d)offlanb nad) ßonbon

unb bauerfe 3U)ei Sage. 3d) batlß ©elegenbeif, bie

merkroürbige ^lora beö bbcbffen 9Iorbenö 3U be-

ujunbern, beren ioauplnierkmal iff, bafe fie fid) üon

gan3 niebrigem ®rafe, roelcbeö bie nörblid)ffe ©egenb

6d)offlanbä auöfd)liefelid) beroäcbff, allmät)licb 3u einer

präd)figen 9?egefafion enfmidelf, je meifer man fid) bem
6üben näberf. 9Had)ten aud) biefe 6pmpbonien uon

färben, biefe pracbtüollen ^bffufungcn beö norbifd)en

Orünö, auf mein künftlerifd) oeranlagfeö Temperament
einen liefen (Einbrud, fo fd)roanb biefe 6fimmung all-

mäblid) je mebr roir unö ber ©egenb näberfen, bie im

ollgemeinen oon ben (Eingeborenen aB ein irbifd)eö

•parabieö bargeffellf roerben.

llnferroegö \)attz id) gebofff, nad) meiner Einkunft

in Conbon roenigffen^ anffänbig unfergebrad)f 3u roer-

ben. ^ie groß roar alfo meine (Snffäufd)ung, alä ic^

23» ""^ *i^."^.-^.--^r^.^.-^.-^.-^.-^.-^.-^.-^.-^r^>.^*K



baI5 erfahren mufefc, bofe man mid) nad) 6coftIan5 a

^axb, einem 5er |d)recklid)ffen (Sefängniffe ber ^<dt, Arn
öaö ieber3eif mit ben berüd)figffen Kategorien 9^u6-

^^^

fanbö in ^onkurren3 treten könnte, führte, roo id) ct-

Jid)e 3^it ot)ne Cid)t in einem feud)ten Don 6d)mu§
unb Unrat ftarrenbem £od) 3ubringen mußte. 9Bie ber

Cefer fd)on gefel)en \)at, mar id) alö 6oIbat, ber in

18 6d)Iad)ten feine "SSruft bem ^einbe geboten, 3roei-

mal 3um Sobe oerurteilt, unb 3n)eimat bem 2obe ent-

ronnen, alö ^orfd)er bie gefäbrlid)ften 3onen 'Pata-

gonien^ unb ^olioien^ burd)kreu3t batte, an oieleä ge-

roöbnt unb gab eö für mid) nid)tö, roaö mid) einfd)üd)tem

ober in ^ngft unb ^urd)t oerfe^en konnte. 5)ennod)

bleibt mir biefer 91ufentt)alt in biefem entfe^lid)ften aller

cnglifcl)en Kerker in eroiger Erinnerung, er bleibt mir

aud) im ©ebäd)tni^ alö '2öabr3eid)en engtifd)er Kultur

unb 9?ed)töpflege. 97tögen barum bie Engtänber ben

9Kunb aud) no(i fo doII nel)men, inbem fie bebaupten,

fie kämpften für bie ßioitifation unb bie (5^reibeit ber

9Belt, mid) roerben fie nie über3eugen, ic^ roerbe eö

biefem oerlogenen ^olke nie glauben, benn id) t)at)e

feine 3ioitifation unb Kultur am eigenen Körper ge-

fpürt, id) l)abe gefüt)lt, roaö cö l)ßi6t, in englifd)er

9Ha(Jbt 3u fein!

(Enblid) rourbe id) uor ba^ Kricg^gerid)t gefd)teppt,

baö auö englifd)en böl)eren 3nfanferie- unb 9Karine-

offi3ieren beftanb unb beffen ^orfi^enber ein geroiffer

93afil Sbompfon roar. lieber uerlangte man uon mir

bie "2lu^lieferung ber Rapiere be^ ©rafen d. 93ernftorff,

bie id), roie bereift erroät)nt, gar nid)t befaß, ^aö \6)

fonft an 1)apieren b^tte rourbe mir abgenommen, fo

3. 93. 6tatiftiken, bie id) für bie beutfd)e 6üb-^meriko-

nifd)e 93ank mitfüt)rte, ja man roollte fid) fogar an

meinen *petroleumaktien oergreifen, bie id) ebenfalls

bei mir \)attt, unb bie mein perfönlid)eö (Eigentum

roaren. 9Keine '23rieftafd)e, bie ungefähr 6—7000

9Hark entt)ielt, rourbe mir ebenfalls abgenommen, unb

3at)lte man barau^ fämtlic^e ^u^gaben bie fid) alö nötig

erroiefen. Um meine 9tationalität feft3uftellen, rourbe

mir, tro^bem id) perfönlid) perfekt englifd) fprad), erft

ein beutf(^er 5)olmetfd)er 3ugefüt)rt. (E§ ift felbft-
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^ht ocrflänbü^, 5a§ lä) in bicfc ^alle md)t ging, fonbcrn

(Yn einen fpanif4)en oerlangfe, 5er mir fd)liefeUc!) aucf) bc-

roilligf rourbe. 6ogar barau^, ba^ \ö) fo üiele 6pra({)en

perfekt fpracl), rourbe gef(^Io[fen, bafe id) nur ein ü)euf-

fdjer fein könnte, benn nur bie oerbammten Oermanö,

iDie man fid) auöbrückte, lernen oiele 6prad)en.

9tad)bem man mir fd)IiefeUd> nid)t nac^meifen

konnte, roa^ meine 3nt)aftierung aB Diplomaten einer

neutralen 9Had)t irgenbroie alö bered)tigt erf4)einen

laffen konnte, rourbe mir geftattet, in einem oornei)men

iooiel, alterbing^ in 93egleifung eineö mid) ftetö be-

roadjenben ©etekfioö, ^ot)nung 3U nel)men. 5)a biefer

Sctcktio fid) möglid)ft unauffällig 3u benehmen roußtc,

fo mar mir je^t ©clegent)eit geboten, mid) 3iemlid) frei

3U beroegen unb Conbon im Kriege 3U befid)tigen.

60 fat) i(^ unter anberem bie großen 9Kunitionä-

tager, bie auö ^urd)t cor ben 3ßppßlinen in ber Xlnter-

grunbbabn oerborgen roerben, id) fat) bie feiner3eit

freilid) nod) minimalen 6d)äben ber beutfd)en Cuftflotte

unb konnte auf 6d)ritt unb 2ritt erfahren, roeld) unenb-

lid)er ^a^ baö englifd)e 9?olk gegen allc^, roaö beutf^

ift erfüllt. ^e3eid)nenb ift eine Xlnterrebung, bie ic^

mit einem 93elgier t)atte, ber mi(^ für einen ^ran3ofen

bielt. '?tad)bem id) mid) alö 9Kefikaner oorgeftellt,

fragte i^) ibn, loie eö bod) möglid) fei, ba^ bie 5)eut-

fd)en, bie bod) in 9Heyiko alte fo e^renroerte unb ge-

biegene 9nenfd)en roären, fol(^er ©reuel in 93elgien

fid) l}ätten 3ufd)ulben kommen laffen können. Dar-

auf Derfi(^erte mir ber belgifd)e £)ffi3ier, id) follte boö)

an biefe Qlmmenmärd)en nid)t glauben, oon benen ber

taufenbefte Seil oielleii^t roabr roäre, alleä anbere

roürbe ja bod) nur oon bzn (Englänbern gelogen, um
ben $afe unb bie ^ut ber inö g'elb 3iel)enben

6olbaten 3U fteigern. ^atte id) an bie üerfälfd)ten

9Zad)rid)ten beö 'Jleuterbüroä aud) nie geglaubt, fo

maren bod) bie ^orte biefeä 93clgicr^ für mid) ein

weiterer 93en)eiö, roie oerlogen bie feinblid)e 'Preffe ift

unb mit roeld) feigen unb binterliftigen 9Kitteln man
bie fiegreid)en Säten beö beutfcl)en ^eereä in 6d)mu^

3u 3iel)en trad)tet.



3c5cn Sag mu^tc ic^ je^t oor (5crid)f crfd)cincn

unö icbcn Sag tourbcn mir neue g'atlen geffellf, 6le jV)^
mein 3)euf[d)tum ertDei|en follfen. 60 rourbe mir ^^
cineö Sageö gefagf, mein 93afer \)ätH telegraphiert,

fo 6a& id) mid) genötigt fab, bie ö^rren 3U fragen, loel-

c!)em fpiritiftif<^en 3»!^^^^ 0^ angehörten, burd) ben fie

fid) mit meinem alten öerrn, ber fd)on feit 36 2a\)xzn

tot fei, in 9?erbinbung gefegt hätten. (Ebenfo mu^te ic^

ben io^tren crroibern, aB mir eincä Sage^ berichtet

tDurbe, meine ^rau l)ätt(i on mid) gefd)rieben, baß id)

nid)t in ber glüdili(^en Cage roäre, ein ebelid)eö ^eib
3u befi^en unb id) be^balb fämtlid)en englifd)en 9Kiffiö

3um Sroft no^) 3u baben märe. *?tad)bem baö alleö,

toaö man 3u meiner (Entlaroung aufgeboten botte, febl-

i4)lug, tDurbe mir eine§ Sageö mitgeteilt, id) müfete nacb

9^en)-^ork surüdifabren unb ba^ auf einem englifcben

Dampfer, ^uf meinen energifcben *Proteft bin rourbe

mir fd)lieötid) bie er3roungene 9^üdifabrt auf einem

amerikanifc^en ©ampfer beroilligt, b. b- öuf einem

Dampfer mit englifcber ^efa^ung, ber aber bie

amcrihanifc^e (flagge fübrte, roa§ bicr febr oft oor-

kommt unb aH erlaubte ^riegölift angefeben roirb.

llnterroeg^ roar bie ^ngft cor einem eüentueü er-

|d)einenben beutfd)en Xlnterfeeboot riefig gro^. 9tur 16)

allein boffte immer im 6tillen, bie ^llmacbt rourbe mir

fo ein ll-'35oot fenben, ba^ micb bann ficber in entgegen-

gefeiter 9licbtung meinem roabren ^\<i.h 3ugefübrt bätte,

^Keinen Conboner (Erlebniffen möd)te id) no6)

üerfcbiebeneö binsufügen, roa^ oielleid)t nid)t jeben

£cfer intereffiert, roobl aber eine große Oemeinbe ber

S;bcofopbifd)en ®efetlfd)aften, bie aB '33afiö ibrer

'ilöiffenicbaft ollgemeine ^erbrüberung unb 9Itenf^en-

liebe prebigen. 60 i)attz id) bie Oelegenbeit, eineö

Sageö ben 9?orfrag beö 9?i3epräfibenten ber ®efetl-

fcbaft 3u boren (beffen *2}erke id) kannte unb fcbä^te),

ber allen rocltumfaffcnben 9?erbrüberungäibeen 3um

6poft \>(tt)aüptttc, bie ßnglönber müßten fiegen, ba fie

^aö auäerroäblte eble ßngeBoolk feien, roäbrenb bie

Seuffcben ba^ 'Prin3ip be^ 93öfen in ber ^elt bar-

pellen unb fdjon beöbalb unterliegen müßten, ©aß
meine ^^tung oor bem ^Itanne oon bem Slugenblidi an

-s«^**»*.i^Mi 241
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JYr? \6)vocinb, braud)c id) mo\)\ nid)t bcfonbcrö 3u bcfonen.
^-^ ®a in ßnglanb baö 6prc(^cn unter freiem Fimmel,

befonberö im ^r)bz-VaxK an ber Sogeöorbnung iff,

fo iDirb anö) biefe (Einrid)fung oon ber 9legicrung aus-

genügt, um bcn öafe gegen ®eut|d)Ionb 3U fd)üren unb

bie ^rieg^furie lebenbig 3u erbalten. 60 I;örfe id>

einen beffod)enen 9lebner, ber Sag für Sag on bcr-

felben 6feUe, fid) in ben unglaublidjften 6d)mät)ungen

gegen ben beufjc^en Äaifer unb ben Äronprin3en er-

ging, mäbrenb in feiner näd)ffen 9ta^barf(^aft ein

anberer 9?ebner bie ^rieben^Üebe prebigfe unb in feiner

9^ebe beinahe beuffd)freunblid) 3u fein fd)ien, babei aber

fo ungereimte^ 3ßug 3ufammenfd)n)a§te, ba^ ber

5)ümmfte merken mufete, er fei mit ^bfid)f bal)ingeftetif

um bie angebliche ocrnünffige 9^ebe feinet 9teben-

manne^ in ein beffereö £id)t 3U rücken.

3n 9Itefiko roieber angekommen, mürbe mir oon

meiner 9?egierung ber Auftrag erteilt, nun erft rec^f

na6) (Suropa 3urück3ukebren. 92^eine (Sricbniffe mürben

in (Eytrablättern gebrudit unb über baö gan3e iateinijcl)c

Qlmerika oerbreitet, ebenfo bractjten fpanifdje unb

amerikanifd)e 3eitungen auöfüt)rlid)e ^efprecijungen

ber Angelegenheit, bie btn engUfcf)en 6pmpat!)ien, falls

irgenbroo fold)e nod) oorbanben roaren, ba^ (5rab

gruben. 9Keinc bieömalige 9^eife machte id? auf

einem fpanifdjen ©ampfer — «Alfonö xil." — über

6panien, ^^rankreicb unb bie 6c!)roei3. 9}on biefer

9leife m6cf)te icf) nur nocl) kur3 erroöbncn, bafe mir mein

Aufentbalt in 9Kabrib im bbcbften ^Hafec beroieö,

u)elcl)er roarmen 6pmpaibien fid) 5)cutfd)lanb bei bcm

fpanifcl)en 9?olke erfreut. '3ia(i)bem \ö) biefeö in bcn

legten 3obten neu aufblübenbe £anb oerlaffen batte,

fu^r \ä) nacl) *Pariö, roo e^ mir ebenfalls oergönnt mar,

n)enn\ou(^ oon ©etektioen ftönbig oerfolgt, einen an-

genebmen Sag 3U3ubringen. 93enabmen fiel) bo6) bie

S'ran3ofen im ©egenfa^ 3U ben (Englänbern roie ooll-

cnbefe ^aualiere. stiebt einmal mein ®epädt, loas ie|f

in :Kriegö3eiten fid)er Die! beiden roill, rourbe geöffnet.

^a6) einem kursen Aufentt)alt in ber 6(^mci3, loo

i(|) oorübergebcnb ben 6pe3ialgefanbtfd)oftöpoften be-
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kleibcfc, traf id) in Berlin ein un5 Ijoffc mid) mit a

frifd)cm 9Kuf unb gcjtärkf 5urd) meine legten (Erfal)- jVr?
rungen meiner Aufgabe ooU unb gan3 roibmen 3U ^^
hönnen, b. b« ba^ mejikanifd)e 9?otk bem bcuffd)en

nttbcr 3u bringen unb follfe biefe§ 93ud) biefen ^vozöi

erfüllen, jo roäre id) für meine Arbeit reid)lid) belobnf.

9Kif DoIIer 93egeifferung babc id) alle ^l)<ifcn beö

europQifd)en ^riegeö oerfolgt unb roar id) nur Don bem

einen ^unfd) befeelf, in biefer fo ernffen unb bo(J)

f)errlid)en 3^ii ^^ 5)euf|d)lanb fein 3U bürfen. 26)

bebe mol)l t)ier an 9^ang eingebüßt aber id) roöre !)i«t

aB einfad)er ^an3!eibeamfer, roomöglid) oB ein ©e-

fanbtfd)afföar3f eingetreten, nur um l)m in 95erlin

3euge beö für baö beutfcbe 9Jolk fo gcroalfigen

9?ingenö 3u fein.

(Sbe icb 3um 6d)lufe komme, möd)te id) nod) kur3

erroäl)nen, ba§, roaä jebem ®eutfd)en, ber einmal ©c-

fegenbeit gehabt bat in ben legten 3öbren 9Heyiko 3u

befud)en, oon felbft klar fein bürfte, ba^ bie 3u^«nft

beö beutfd)en ^anbzH, unb baö kann nid)f ftark genug

betont ©erben, nad) bem Kriege im lateinifd)en

*2Imerika liegt. 5)ie ^egeifterung, mit ber alleö loaö

beutfcb ift, in biefen Seilen ^merikaö aufgenommen

roirb, batiert nid)t nur feit ben testen 3abten, fonbem
man roufete immer com 9^io 'Sraoo, bem ©ren3flu|

ber 9?creinigten Staaten, bi^ binab an bie 9Kagelan-

ötra^e alleiä 3u fd)ä^en, ma^ b<ivit\6), ebenfo roie man
alleö üerad)tet unb bafei» oaö an englifcben Xlrfprung

gemannt, ^cin 92}unber benn, roenn bie 6iubenten an

ber Itnioerfität in 9Hejiko (am "preparatorium, too \6)

ßebrer bin) baö 93ilbni^ be^ beutfd)en ^aifer^ im

^nopflod) tragen unb nur einen 93Junf(^ b^gen, er, ber

„(Emperabor", roie man \)i(tx ben beutf<^en Äaifer kur3

nennt, möge fiegen unb burd) feinen 6ieg bie ^clt
Dom englifcben 3od) befreien. (Eö ift felbftoerftänblid).

bafe bie "^Imerikaner bie ^riegätage, üor allem ben

'^fKangel aller 9?erbinbungen mit 5)eutfd)Ianb ouö-

genü^t baben, um fid) lateinifd) Amerika 3U fid)cm

unb ibren öanbel 3U geroinnen. (Eö roirb alfo eine

roid)tige Aufgabe ber 3ii^unft fein, biefe ®egcnbcn

burd) 9Jorträge uon Ceutcn, bie bie 9?erbältniffe ge-
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nou kennen, oufjuklären unb ben beuf|d)en 3nfereffen

3urück3uerobern. 3n 9Kefiko felbff toirb ftefö iebct

©euf[d)e mit offenen ^rmen empfangen roerben unb

läfef fid) ber 9Kejikaner |eber3eif gerne oon beuffd)em

Riffen unb beuff4)er Kultur beeinfluffen unb in biefem

6inne germanifieren. Unb roenn einff fpäter unö allen

bie ^riebenöglocken enbüd) ertönen, bann foU biefe In

bem fd)redilid)ffen aller Kriege ert)ärfe!e S^reunb|d)aft

bie fd)önffen ^rüd)fe tragen, bann joll mein mejika-

ni|cl)eö %terlanb mit feinen unerme6tid)en öc^ä^en

tonnen, roaä il)m 5)eutfd)lanb oon feinem SQUiffen unb

Don feinem geiftigen *?leid)tum fd)enkt. 5)ann ©erbe

id) and) oietleid)t ba^ Olück erleben, 3u fe^en, bofe

meine *2lrbeit nid)t nu^loö mar, unb ba^ id) fo bie

Aufgabe meinet Cebenö, bem 5)eutfd)en bie ^ege in

9Kefiko 3u ebnen, doU unb gan3 erfüllt \)abz.

*^ber mie toir ooll feiger 3nbrunft für ©eutfd^-

lanb bzn 6ieg t)erbeifet)nen mit allen g'afcrn unfereö

$er3enä, roic unö Sag unb '^^ac^t nur biefer eine grofee

Oebanke erfüllt, beö beutfd)en 9?olke^ Sriumpt) unb

künftigen ®lan3 3u fc^auen, fo roollen roir and) auf

9Kefiko^ 'Jöiebergeburt boffen. 5)ie 6tunbe ber

fo3ialen Befreiung biefeö Canbeö bot gefd)lagen. 9ie

leud)tenbe 6onnc, bie nimmer mübe roirb, mit ibrcr

glübenben Ciebe biefen ßrbenfledi 3u liebkofen, bie

6onne, bie jabrbunbertelang Diellei4)t in keinem anbercn

fianbe fo roie l)itx über ©ute unb 93öfe, über ©ereci^te

unb Ungerechte fd)ien, fie oirb fortan erftrat)len über

einem glüdilid)en, befreiten 9?olke. llnb eine be-

feligenbe 9?ifion fteigt Dor meinem geiftigen ^uge ouf.

3d) febe, luftig im 9Itorgenn)inbe flatternb, bie

grün-roeife-rote g'abne mit bem ^bler, ber bie 6(^lange

3ermalmt. Xlm bieö \)z\liQZ 6pmbol ber ^Zteyikaner

febe id) ein freiet 9?olk fi^ fct)aren, ^Sürger, ibrer

9Renfcbenroürbe ooll berou^t, bereit, mit Out unb 95lut

bie ^eimaterbe 3u fd)ü§en gegen ieben inneren ober

äußeren ^zinb. — M) febe enblict), enbli<^ freie 93a^n

für biefeö 9?olk. Unb überwältigt oon ^'reube unb

©Ifidi, faffe iö) meine ©efüble 3ufammen in bie 3n)ei

^orte, bie fid) begeiftert oon meinen Cippen ringen:

«^ioa 9neyiko!"
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