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Einleitung.
Die Entdeckung des neuen Erdtheils, Amerika, hat
eine der größten und merkwürdigsten Epochen in der
Geschichte des ganzen Menschengeschlechtes hervorgebracht.

An sie knüpfen sich viele Interessen, von denen die
Welt noch gegenwärtig bewegt wird, aus ihr sind Re¬
sultate hervorgegangen
, von denen unsere Zukunft noch
Nutzen ziehen wird. Es kann uns nicht vergönnt sein,
im engen Raume dieses Büchleins alle jene hochwich¬
tigen Folgen und Fragen, die mit der Entdeckung Ame¬
rikas in nächster Verbindung stehen, nur anzudeuten,
geschweige denn genau zu erwägen, wir müssen uns
hier hauptsächlich an die Thatsachen halten, und dürfen
auch diese nur in Umrissen geben.
Jede Unternehmung der Spanier wie der Portu¬

giesen

im neuen Weltheile trägt in

sich

des Merkwürdigen

und Wunderbaren die Menge; aber derjenige Trieb,
der einst unzählige Schaaren ins Morgenland lockte,
führte auch durch Ehrgeiz verlockt
, immer neue Massen
über den Ocean, immer zu neuen Erringungen, Wag¬
nissen und Abenteuern
. — Keine Begebenheit, unter
allen diesen wunderbaren Thaten spricht jedoch so zum
Geiste und Gemüthe, wie die Eroberung des großen
mexikanischen Reiches durch Ferdinand Cortez . Alle
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Umstände sind seltsam, und mitten im Wirbel dieser
romantischen Abenteuern steht ein Held, über Alle hervorglänzend durch Eigenschaften und Thaten. Ich nannte
schon den Namen des Großen. Ihn trieb nicht Goldgier,
auch nicht bloßer Ehrgeiz, ihn trieb ein edler Religions¬
eifer auf die Fahrten des Ruhmes und verklärt ihn vor

unsern Augen. Ferdinand Cortez ist ein Held aller
Helden, er steht an der Seite von Alexander, Cäsar,
und Scipio im Tempel des unvergänglichen weltgeschicht¬
lichen Ruhmes! Cortez zeigt sich vor unsern Augen in
seiner ritterlichen Entschlossenheit
, in seinem christlichen
Glaubenseifer, in seiner berechnenden Schlauheit und in
seinem Adel; Montezuma auf der Götterhöhe eines
unumschränkten Herrschers
, in der Schwäche seines Cha¬
rakters, und in seinem tragischen Falle. Der Abenteurer¬
sinn, die Goldgier der Spanier, das Gößenunwesen,
die Goldunkenntniß
, anfangs die Weichlichkeit
, dann die
nationale Erhebung des mexikanischen Volkes wird sich
vor uns entfalten, und die Catastrophe ergibt sich in
dem Ende des unglücklichen Montezuma
. — So viel
als Bevorwortung dieses mit Liebe gearbeiteten Heftchens.
Glarus

, 1832.

Der Herausgeber.

1. Die Entdeckung von Neu - Spanien.
Ehe

wir

unsern

Helden

hervortreten
lassen , ist es för¬
einen Blick auf die frühern Ent¬
deckungen der Spanier
im neuen Welttheile
zu werfen.
Am 3 . August des Jahres
1492 verlor der große Ge¬
nueser Christoph
Kolumbus
die Küsten Spaniens
aus dem
Gesichte , um durch unbekannte , endlose Meere einem Lande
derlich

und

nothwendig

,

entgegen zu segeln , von dessen Dasein
er allein überzeugt
war . Nach vielen Gefahren
und Qualen
lohnte das Schick¬
sal seinen beharrlichen
Muth , denn zehn Wochen nach seiner
Abfahrt , Abends , am 11 . Oktober , ging er bei der ersten
amerikanischen
Inselgruppe
Guanahani
vor Anker und gab
ihr den Namen S . Salvador.
Sieben
land

Jahre

gefunden .

später

Bald

wurde

darauf

das

folgten

erste amerikanische

Fest¬

die Entdeckungen

meh¬

rerer einzelnen Theile . Alfonso Ojeda fand , nach vielen Hin¬
dernissen , die Erdenge Darien , welche bekanntlich den Süden
Und Norden Amerika ' s mit einander
verbindet , und Vasko
Nugnez Balbao wurde der erste Europäer , der von der Spitze
eines
kühnen

hohen

Berges

Balbao

Verderben ,

in die unendliche

gereichten

Südsee gesehen . Dem
seine Verdienste freilich nur zum
an begann man sich unaufhörlich

aber von ihm
mit der Auffindung
einer Durchfahrt
in die Südsee , die aber,
wie wir wissen , nicht vorhanden
ist , zu beschäftigen , und
manche bedeutende Entdeckung wurde durch diese vereitelten
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. Die Küsten des Südmeers wur¬
Unternehmen herbeigeführt
, bei allem dem
den von muthigen Abenteurern eifrig durchsucht
hatte man aber von dem Dasein der großen Landschaft Dukatan und von Meriko noch gar keine Ahnung. Ferdinand de
.
Cordua wurde bei folgender Veranlassung Entdecker derselben
Valasquez, der spanische Statthalter auf Cuba, wünschte
sich von dem Oberstatthalter aller spanischen Besitzungen in
, glaubte aber diese Absicht
Amerika unabhängig zu machen
am leichtesten durch Entdeckung neuer Länder verwirklichen
und sich dadurch eine unabhängige Statthalterei erwerben zu
. Er ließ also zwei Schiffe und eine Brigantine aus¬
können
rüsten, stellte den Ferdinand de Cordua, einen Mann , der
schon unter Columbus gedient hatte, an die Spitze des klei¬
nen Geschwaders und befahl ihm, nach Westen zu steuern.
Nach einer Fahrt von drei Wochen gelang die Entdeckung
der Landschaft Uukatan. Die Spanier freuten sich allgemein
hier einen Boden zu betreten, welcher die Spuren einer hö¬
heren Cultur trug, als alle bis dahin aufgefundenen Länder
'ö. Die Bewohner des Landes waren weniger wild
Amerika
, als die bis dahin be¬
und roh, aber bei weitem kriegerischer
. Sie trugen Wämser aus
kannt gewordenen Inselbewohner
, ihre Waffen bestanden aus höl¬
gestepptem Baumwollenzeuge
, aus Bögen,
Schwerdtern
geschärften
zernen, mit Kieselsteinen
Pfeilen und Schilden; ihre Häupter waren mit allerlei Federbüschen geschmückt und ihre Gesichter mit mancherlei Far¬
. Dazu bewohnten sie steinerne Häuser, waS
ben bcstrichen
. Froh
man in Amerika bis dahin noch niemals gefunden
, kehrten die kühnen Abenteurer
über eine solche Entdeckung
nach Cuba zurück; ihr Anführer starb aber schon wenige
. Angereizt durch die Er¬
Tage nach ihrer Ankunft daselbst
zählungen der Reisegefährten Cordua's, so wie durch den

A
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Anblick

der mitgebrachten
Schätze , faßte ValaSquez
sogleich
den Entschluß , ein neues Entdeckungsgeschwader
auszurüsten;
er stellte es unter den Oberbefehl
eines tapfern , geschickten
Mannes , Juan Grijalva
mit Namen , gab ihm jedoch den
ausdrücklichen Befehl , nirgends in Uukatan
eine Colonie an¬
zulegen . Am 8 . April 1518 ging das Geschwader von Cuba
in See ; Uukatan
wurde ohne Mühe
gefunden . Als man
nun die Fahrt von der neu entdeckten Insel Cozumel immer
weiter

gegen Osten fortsetzte , zeigten sich bald am Ufer , dem
sich nahe hielt , von Entfernung
zu Entfernung
hohe
steinerne Gebäude , die ganz das Ansehen großer europäischer
Städte mit Thürmen
hatten . Die Schönheit der Küste wurde
man

immer

bezaubernder .

lichkeit mit

dem fernen

Man

glaubte

Vaterlande

die wunderbarste
zu finden

Aehn-

und nannte

die

Landschaft , von Einbildung
trunken , deshalb Neuspanien,
eine Benennung , die sich noch bis auf den heutigen Tag er¬
halten . Auf die Weise gelangten
die kühnen Seefahrer
bis
an den Tabaskofluß , der sich mit zwei Mündungen
in den
mexikanischen Meerbusen
ergießt , und nannten
ihn , ihrem
Führer zu Ehren , Grijalva . Die Gegend ringsum
glich ei¬
nem

Zaubergarten
und Grijalva
konnte dem Gelüste
nicht
widerstehen , sie näher kennen zu lernen . Mit seiner ganzen
gewaffneten Macht landete er und wurde mit fürchterlichem
Geheul sogleich von einer zum Kampf gerüsteten Menge In¬
dianer empfangen . Er aber rückte unerschrocken vor , ließ in
Bogcnschußweite
zwei junge
gebraucht

von seinem Feinde

Amerikaner , die Cordua

Halt

machen

bereits

als

und sandte
Dolmetscher

hatte , mit den Versicherungen
an ihn ab , er komme
zu beleidigen , sond .crn nur um mit den Indianern
Freundschastsbündniß
zu schließen . Diese Erklärung , dann ab
auch die Verwunderung
der Indianer
über das Wesen der

nicht

v-
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Spanier
und die leutselige Friedensliebe
ihres Kaziken brach¬
ten zwischen ihnen und Grijalva
darauf ein friedliches Ver¬
hältniß
zu Stande . Die Spanier
tauschten Gold von ihnen
ein , sammelten Nachrichten über das große merikanische Reich,
so wie über den mächtigen Beherrscher desselben und segelten
dabei immer höher hinauf an der herrlichen Küste . So sehr
seine Genossen aber auch darnach verlangten , in diesem zau¬
berischen Lande eine spanische Colonie
anzulegen , Grijalva
hielt sich treu an der vom Statthalter
Velaöquez
empfange¬
nen Vorschrift , und begnügte sich von jedem Ort , wo er lan¬
dete , im Namen des Königs von Spanien
Besitz zu ergrei¬
fen . So erreichte er endlich die Landschaft Panuko , auf der
einen Seite das letzte Ende von Neuspanien
oder Mexiko,
und als ihm die Meercöströme
hier mit solcher Gewalt
ent¬
gegenstürzten , daß selbst der berühmte Oberstcuermann
Alaminos eS für Thorheit
erklärte , sich noch weiter wagen zu
wollen , da faßte er den Entschluß , nach Cuba heimzukehren
und erreichte
diese Insel nach einer Abwesenheit
von fünf
Monaten.
Velasquez
empfing den Grijalva
keineswegs
freundlich,
noch viel weniger belobte er ihn , daß er seinen Befehl treu
ausgeführt
und sich jeder Niederlassung
streng enthalten hatte.
Er machte ihm die heftigsten Vorwürfe
darüber und dachte
sogleich an die Ausrüstung
eines neuen Geschwaders , um von
dem herrlichen Lande Besitz zu ergreifen , dessen Schönheit
und Reichthum ihn blendete . Die Anstalten zu diesem neuen
Unternehmen
hörter Eile

wurden
betrieben .

unverzüglich
begonnen
Die zurückgekehrten

und
Schiffe

mit uner¬

wurden
ausgebessert , man vereinigte noch Andere von 80 bis 100
Tonnen
damit und brachte auf diese Art eine kleine Flotte
zusammen , während
Velasquez
eine Gesandtschaft
an die

7
spanische Centralregierung für Amerika nach Domingo sandte,
um von ihr die Einwilligung für diese neue Fahrt zu erhal¬
ten. Schwieriger als dieser, wurde für ihn, einen guten Be¬
fehlshaber für die abzusendende Flotte zu finden. Denn bei
all seinem Ehrgeiz wagte Velasquez sich doch nicht selber an
die Spitze und an das schwere Kommando eines solchen Un¬

ternehmens
. Zwar gab es der entschlossenen thatenkühnen
Männer genug, die ihn vertreten konnten, aber Valesqucz
wünschte einen Mann zu finden, der wohl alle zu einer sol¬
chen Stellung erforderlichen Eigenschaften in einem glänzen¬
den Grade, jedoch so wenig Ehrgeiz besäße, daß er durchaus
nicht zu sorgen brauche, er möge sich seinem Gehorsam ent¬
ziehen und selbst herrschen wollen. Man glaubte anfangs,
Erijalva werde die Stelle wieder erhalten, Grijalva aber
war bei dem eigensüchtigen
, launischen Manne in die höchste
Ungnade gefallen; viele tüchtige und bewährte Seeleute, wir
Antonio und Bernardin Velasquez, nahe Verwandte des
Statthalters , meldeten sich für den fraglichen Posten, aber
Velasquez wußte seine Wahl nie zu bestimmen
. Die Em¬
pfehlungen des Schatzmeisters Amador de Laritz und die Für¬
sprache seines eigenen GeheimschreiberS Andreas Duero brach¬
ten ihn endlich zu dem Entschlüsse
, den beiderseitigen Freund
dieser Männer — Ferdinand Cortez zu wählen.

2 . Ferdinand Cortez.
Unser Held war im Jahr 1484 zu Medellin, einer klei¬
nen Stadt im spanischen Estrcmadura, geboren
. Er war
adeligen Blutes ; seine Eltern hießen Martin Cortez und

Catharina Pizarro Altamiro. Bis in sein vierzehntes Lebens-

-V-
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jähr war er von schwächlicher Körperkonstitution
und wurde,
um die Rechtswissenschaft
zu erlernen , von seinem Vater auf
die hohe Schule von Salamanca
gesendet . Der Feuergeist
deS Jünglings
wußte sich aber nicht in die todten Formen
einer spitzfindigen , mit Worten spielenden Rechtslehre
zu fin¬
den und schweifte planlos
in Sphären
großer Thaten
und
Abenteuer
in

hinüber .

die Heimath

und

Nach kurzem Aufenthalt
in

das

Haus

seines

zu Salamanca
Vaters

zurückge¬
kehrt , beschäftigte er sich daselbst mit ritterlichen Uebungen
und faßte den Entschluß , unter Gonsalva
de Cordova , dem
größten Feldherrn
Spaniens , in Italien
einen Feldzug mitzu¬
machen .
Da
er aber plötzlich erkrankte , so wurde dieser
Wunsch ihm vereitelt und er beschloß nach seiner Genesung,
was sein Vater auch gern bewilligte , um das Jugendfeucr
des Sohnes
zu dämpfen , nach Indien
abzugehen . Indien
war für Jeden , der Muth besaß , ein ungeheurer
Schauplatz
des Ruhms
und des Glückes , Indien
zog alles an , dem
Kraft und Unabhängigkeitssinn
durch die Adern tobte , aber
auch alle gemeine Goldgier , alle Pest , alle Verworfenheit
des
ausartenden
Europa 'S kam in Indien
melpunkte zusammen.
Unser

wie

Cortez , der junge , thatendrängende

auf einem Sam¬
Mann , wollte

eigentlich in dem Gefolge seines Vetters
Orando
nach Hispaniola übergehn , wohin dieser als Oberstatthalter
gesendet
wurde , aber ein neuer , unglücklicher Zufall hinderte ihn an
der Ausführung
auch dieses Entschlusses . Zwei Jahre später,
im zwanzigsten Jahr
seines Alters , trat er sie an , mit Em¬
pfehlungsschreiben

seines Vaters für Orando
versehen . Die¬
sich gegen ihn freundlich und , als er eine Zeit¬
lang in seinem Gefolge Dienste gethan , gab er ihm eine An¬
stellung in der Stadt Azua di Compostella . Orando
wurde
ser bezeigte
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bald nach Spanien
zurückgerufen , Cortez ging als Geheimschreiber des Velasquez
nach Cuba über und soll sich auf
seinem neuen Posten ausgezeichnet
haben . Als er aber ein
Jahr darauf die gefährliche Funktion auf sich nahm , der kö¬
niglichen Audienze zu Domingo
eine Beschwerdeschrift
einiger
unzufriedener
Coloniften
gegen den Statthalter
zu überrei¬
chen , als er zu diesem Zweck ein Canot nach Domingo
be¬
stieg , wurde er im Augenblick seiner Abreise in Verhaft
ge¬
nommen und vor Gericht gestellt . Verurtheilt
zum Strange
und

nur auf Fürsprache vieler Freunde nicht gehängt , wollte
VelaSquez ihn als Gefangener
zu Schiff nach Domingo
sen¬
den . Der eben so kühne als umsichtige Cortez benutzte aber
eine Nachlässigkeit seiner Wächter und sprang , ohne schwim¬
men

zu können,

chen .

Er

wurde

bei

Nachtzeit

weit

hinaus

auf offener See
in das

Meer

in die Flu¬

geworfen , aber

die bald

eintretende Fluthzeit trug den kühnen Jüngling
noch
vor Tagesanbruch
zum Strand
zurück und er verbarg
sich
daselbst vor den vielen Nachforschungen
in einem Kloster.
Später
verzieh ihm der Statthalter
wieder und über¬
schüttete den Cortez bald auf ' s Neue wieder mit seiner gan¬
zen Gunst , erhob ihn zum Alkaiden
von Cindad de Sän
Jago , der nachherigcn Hauptstadt
der Insel.
In diesen Verhältnissen
lebte Cortez dahin , bis sich die
Blicke des Statthalters
wiederum auf ihn richteten , um , nach
langer Unschlüssigkeit , in ihm den gehorsamen Chef für sein
Unternehmen
für

die Flotte

gegen
zu

Mexiko
finden .

und
Man

den
darf

kühnen
wohl

Befehlshaber
fragen ,

welche
mochte diesen Velasquez
schlagen , während er den
pünktlich gehorsamen Grijalva
zurückstieß , gerade diesen trotzi¬
gen , thatendurstigen
Abenteurer
zu wählen , der wohl herr¬
liche Proben seines ritterlichen Muthes , aber auch seines unBlindheit

i*
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gebändigten
Ehrgeizes gegeben ! Ausdauer , Geduld , Muth,
Entschlossenheit , unermüdliche Thätigkeit , eine leichte , gefällige
Weise die Untergebenen
stark zu beherrschen und die Herzen
sich zu gewinnen , das alles hatte Cortez
er mußte für ein solches Unternehmen

und

im höchsten Grade
vor allen der Be¬

fähigst « sein , jeder jedoch , der die Grundlage
dieses großen
Charakters
nur irgendwie
kennen konnte , mochte sich bald
überzeugen , daß ein solcher Falke , fühle er erst die Flügel
frei ,

nach

herrlichsten
Herrn

steter

Freiheit

Jagdbeute

gehorsamst

trachten
auf

die

zurückkehren

werde
Schultern

möge .

und

nicht

seines

Trotz

mit

der

schwachen

aller

Warnun¬
gen bestand Velasquez
auf seinem Entschlüsse und im blin¬
den Vertrauen
auf seinen , wie er glaubte , unerschütterlichen
Einfluß am spanischen Hofe , bestätigte er unsern Ferdinand
Cortez als den Befehlshaber
seiner nach Mcriko auszusenden¬
den Flotte.

3 . Vorbereitungen.
Und nun seht unsern Helden ! — Welche Hoffnungen,
welche Wünsche spiegeln sich ihm in seiner Zukunft ! — Vor
ihm liegt das unendliche Feld des vielersehntsn Ruhmes
und
an

ihm

ist es , die Thaten

Statthalter

seinen Dank

zu

säen ! — Kaum

abgestattet

für

hat

er dem

die Ernennung

, da
legt er die Kleidung
eines Feldherrn
an und läßt sein Werbepanier fröhlich flattern . Soldaten , Seeleute , vom Gold - und
Thatendurste

getrieben ,

dürsnisse
werden
darauf
sein und

schaaren sich um ihn , alle Reisebebesorgt und mit Freuden
verwendet Cortez
seiner Freunde Vermögen . Er mag wohl

fürchten , der wankelmüthige

Velasquez

kann , durch die vielen
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Einflüsterungen
und Warnungen
endlich bewogen , Reue über
die Wahl empfinden , darum rastet er nicht , bis die Ausrü¬
stung gänzlich vollendet und er am 18 . Dezember des Jahres
1518 den Hafen Sau Jago verläßt . Die ganze Mannschaft
war nur dreihundert
Köpfe stark , aber man segelte nach Tri¬
nidad und Havannah , zwei andern Häfen der Insel Cuba,
um dort , nicht mehr unter den argwöhnischen
Augen des
VelaSquez , die Mannschaft
zu verstärken .
In
Trinidad
strömte dem Cortez sogleich eine Menge
geprüfter
Männer
zu , die den Grijalva
schon begleitet hatten , und mit ihnen
an Bord ging er noch wieder bei Havannah
vor Anker . Hier
wurde das Geschwader
mit allem noch Fehlenden
versehen
und

Pedro

de Barba , voll Interesse für das Unternehmen,
auf , um die Anstrengungen
des unermüdli¬
chen Oberbefehlshabers
möglichst zu fördern . Diesem ström¬
ten von allen Seiten
wieder Freiwillige
zu .
Die Kanonen
wurden aus den Schiffen ans Land gebracht und die Trup¬
bot selber

alles

pen im Land - und Seedienste unermüdlich
geübt . Cortez war
die Seele des Ganzen . Weil es ihm an hinreichendem Ei¬
sen fehlte , um seine Truppen damit , nach Brauch jener Zeit,
vollständig zu wappnen , so kam er aus den Gedanken
ihnen
eine Art Harnische
aus gesteppter Baumwolle
anfertigen
zu
lassen , die in der Havannah
in Menge gebaut ward . Man
diese Harnische
Lgtsmpillos
und sie haben sich
späterhin
als die trefflichsten Schutzmittel
wider die Pfeile
und Spieße der Indianer
bewährt ; denn in ihnen bleiben
nannte

diese wirkungslos
hängen mit ihrer Spitze , während
sie von
den eisernen Rüstungen
abprallen
und den Nebenmann
nicht
selten verletzen . Auch war diese leichte Kriegstracht
sehr bequem
für jene heißen Gegenden und sie wurde den Europäern
mit
der Zeit ihre gewöhnliche Rüstung in den indianischen Kriegen.
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Die
eines

Flotte , mit

der

Schiffe

größten

von

der Cortez

Reiche

100

Tonnen ,

beigelegt

ward ;

und

aus

einer Brigantine

Die
und

Mannschaft
Matrosen .

damaligen

zu

aus

sich jetzt aufmachen
erobern ,

dem

neun

der

Schiffen

, aus

des

wollte,

aus

Ehrenname

einem

Capitana

von 70 bis 80 Tonnen

11 Segeln

zählte 508 Kriegsleute
Nur dreizehn
Soldaten

Seltenheit

bestand

also im Ganzen.
,

FeucrgcwehrS

160 Handwerker
waren wegen der
mit

Luntenbüchsen

bewaffnet , 32 trugen Armbrüste , die übrigen nur Piken und
Schwerdter . Das Geschütz bestand aus 10 kleinen Feldstücken
und 4 Falkonetten , eine Art Musketen . Auch 16 Pferde
wurden

eingeschifft und diese haben

in den Gefechten

mit den

Bewohnern
Meriko ' s späterhin
die größten Dienste geleistet.
Cortez theilte seine gesammte Mannschaft
nach den 11 Schif¬
fen

in

11 Fahnen

über die Truppen

und

jedes

Schiff

bekam zum Oberbefehl

desselben , zu Wasser

wie zu Lande , einen

Hauptmann
; die erste Fahne behielt Cortez unter seiner be¬
sondern Leitung . Alaminos , schon um die Entdeckungsreisen
Cordua ' s und Grijalva ' s verdient , wurde Obersteucrmann
über die ganze Flotte und Franzisco
von Orozko Geschütz,
mcister derselben . In
der Hauptflaggc
der Flotte
prangte
das Kreuz des Christenthums
mit der Umschrift : „ in lloc
signo

vincvs " * )

und

das

ganze Unternehmen

wurde

dem

Apostel Petrus
gewidmet .
Auch zwei Caplane
schifften sich
ein , eben so ein Dolmetscher , Namens
Melchior , einst von
Grijalva
stenthum

unter den Indianern
übergetreten.

Alles
drohte

ein

war

zur Abfahrt

unerwartetes

gefangen

und

von Havannah
Ereigniß

"j Durch 's Kreuz wtrst du siegen.

das

jetzt in ' ö Chri¬
bereit ; plötzlich

ganze

Unternehmen
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wieder zu Schanden zu machen
. Kaum hatte Cortez nämlich
mit der Flotte den Hafen von S . Jago verlassen
, als Velasquez in die qualvollsten Zweifel an der Treue ihres neuen
Befehlshabers gericth und die Aussage eines Wahrsagers
trieb seine Besorgnisse auf's höchste
. Er schickte sogleich
einen eilenden Boten nach Trinidad, wo die Flotte eben an¬
kerte, an den dortigen Alkalden Verdago und befahl ihm,
dem Cortez seine Bestallung unverzüglich zu nehmen
. Ver¬
dago suchte sich allerdings dieses mißlichen Auftrags gegen
Cortez zu entledigen
, dieser jedoch, gewandt und beredtsam,
überzeugte ihn, irgend ein leicht zu hebendes Mißverständniß
müsse Ursache an diesem Gesinnungswechsel des Belasquez
sein, auch wußte er ihm das Versprechen abzugewinnen
, daß
er so lange mit der Vollstreckung seines Auftrags zögern
wolle, bis Cortez auf ein eigenhändiges Schreiben an den
Statthalter Antwort erhalten. Cortez schrieb an den Statt¬
halter, lichtete aber sogleich seine Anker nach der Havannah.
Velasquez
, erbittert, daß Verdugo seinen Befehl nicht pünkt¬
lich vollzogen
, schickte sogleich einen zweiten Boten an den
Statthalter der Havannah, nämlich an Barba, und zwar mit
der Ordre, den ungehorsamen Cortez zu verhaften und in
Ketten nach Sän Jago zu schicken
. Cortez wurde diese Ungcwittcr aber noch früh genug gewahr, um Maßregeln dage¬
gen treffen zu können und faßte schnell seine Entschlüsse.
Empört über die Launen eines wetterwendischen Statthalters,
behindert durch den Druck eines engen Gehorsams, über¬
zeugt, die größte Liebe, das größte Vertrauen seiner Trup¬
pen bereits gewonnen zu haben, rief er diese sämmtlich um
sich zusammen
, und forderte, was jeden schmeichelte
, von je¬
dem Einzelnen sein Gutachten über den Befehl des Velasguez. Alle erklärten diesen für ungerecht
, alle gelobten dem
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Cchrtez unverbrüchliche Treue, schwuren den Feinden ihres
Feldherrn Tod und Verderben
. Alle beschworen ihn', seine
Besehlshaberstelle nicht abzutreten, sondern sie auf dem
Schauplatz des Ruhmes, in das Land des Goldes hinüberzuführcn. Dies beabsichtigte und erwartete Cortez. Der
Statthalter Havannah's erschien selber am Bord der Flotte,
er, dem Cortez von Herzen geneigt, erklärte selber den Be¬
fehl seines Obern für ungerecht und schrieb an denselben
, es
sei ihm unmöglich sich des erhaltenen Auftrags zu entledi¬
gen, weil die Soldaten weder in die Gefangennahme noch
in die Absetzung ihres Feldherrn willigen wollten. Die¬
ser aber beschleunigte seine Abreise und lichtete am 10. Fe¬
bruar vor dem Hafen Havannah's die Anker. — Und nun
steuerte er, frei und unabhängig geworden
, dem Schauplatze
seiner Thaten entgegen!

L. Die Schleicht.
Cortez nahm Anfangs denselben Lauf, den schon Grijalva vor ihm gesteuert
. Nachdem seine Flotte einige Tage
lang mit widrigen Winden gekämpst hatte, erreichte sie die
Insel Cozamel oder Acuzain. Cortez wünschte hier alle Orte
zu sehen
, die der treue Grijalva einst berührt hatte und ging
zu diesem Zweck mit seiner gesummten Mannschaft an'S Land.
Die Spanier lagerten sich längs der Küste und wurden von
ihrem Befehlshaber mehrere Male gemustert
. Die Indianer
ergriff ein allgemeiner Schreck beim Anblick dieser wunder¬
baren Fremdlinge und sie zogen sich in's Gebirge zurück.
Als sie jedoch erkannten
, daß das Betragen der Spanier kein
feindseliges
, sondern ein friedfertiges sei, faßten sie Muth

und mischten

sich allmählig

unter

dieselben .

Sogleich

sich der christ - katholische Glaubenöfanatismus
und besonders der ihres Heerführers
Cortez .
verehrten nämlich in runden steinernen Tempeln
bilder , Cortez aber ließ diese durch die Seinen
und das

Symbol

des Christenthums

katholische Madonna

an

ner , welche er dann
wunderten
ungcrächt

deren

zur Verehrung

Kaum
an

hatte

und
Cortez

dies

sehr unvollkommen .

Er

einen ,

als

Guerro

India¬

aufforderte,

solchen Frevel

Leibeigener

, so sandte
und
nach

diente.

er seine Leute

sie

brachten

mehr

Indianer

konnte

hieß Hieronymo

einen
war

er nur

d' Aquilar , war

noch
aus

hatte vor acht Jahren
auf der Höhe
gelitten .
Seine
Gefährten
waren

nach und nach gestorben
auf

Götter

seine Muttersprache

Andalusien
gebürtig und
von Jamaika
Schiffbruch
bis

hinüber

zurück, der seinem Aeußern

Europäer . Selbst

Die

Gelegenheit
einen Spanier
an die Uukatanische
Küste

erfahren

Küste

Kreuz , so wie eine

dieser Zeichen

den Indianern

die Aukatanische

Mann
als

war

ihre Götzen¬
zertrümmern

errichten .

sich nicht wenig , daß ihre
lassen mochten.

Cortez
fand auf Cozumcl
auszulösen , der durch Schiffbruch
geworfen

, das

Stelle

zeigte

der Spanier
Die Indianer

oder
,

der

von den Indianern
sich unter

den

erschlagen,
Eingeborenen

förmlich angesiedelt
und eine Indianerin
geheirathet
hatte.
Aguilar
erbot sich gerne auf der Flotte bei seinen LandSleuten zu bleiben und Cortez freute sich nicht wenig , jetzt einen
Mann

um sich zu haben , der eine weit verbreitete

Mundart
mußte.
Die

sprach und so als
Flotte

der Aukatanischen

segelte

Dolmetscher

am 4 . März

sehr nützlich werden
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von Cozumcl

Küste nach der Landschaft

wo sich der nach Grijalva

benannte

Fluß

indianische

Tabasko
in

den

an

empor,
merikani-
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schen Meerbusen
ergießt . Cortez rechnete hier auf einen eben
so freundlichen Empfang , wie ihn Grijalva
gefunden , doch
erkannte er seinen Irrthum
nur zu bald . Die Eingeborenen
liefen , als sie die Flotte erblickten , unruhig
und kriegerisch
unter einander , vergebens sandte Cortez mit friedlichen Vor¬
schlägen den Aguilar an sie ab , sie beharrten trotzig in ihrer
kriegerischen
mißtrauischen
Stimmung .
Wollte Cortez
sich
hier nicht nutzloser Weise schwächen , so blieb ihm nichts an¬
deres übrig , als sich auf die Schiffe zurückzuziehen , anderer¬
seits schien aber ein Rückzug schon beim ersten Zusammentref¬
fen mit diesen Völkern , die Seinen von ihrer hohen SiegeSerwartung
ausgelegt

Herabstimmen
werden

zu

zu

müssen

können .

und

Dieses

ihm

als

erwägend

Feigheit
,

beschloß
kriegerische Maßregeln
zu treffen . Freilich machte die
einbrechende Nacht unmöglich diesen schnellen kühnen Vorsatz
sogleich in ' S Werk zu richten , aber es wurden
in ihr alle
Vorkehrungen
zum Kampfe um so bedächtiger getroffen.
Beim
Anbruch
des Tages
bildete Cortez
aus
seiner
Flotte einen Halbmond
und ließ sie in dieser Stellung
den
Strom
hinansegeln ; an ihre beiden Hörner
hatte er die
Schaluppen
beordert . Um jedoch nicht muthwilliger
Weise
Blut zu vergießen , wurde Aquilar
noch einmal mit freund¬
Cortez

lichen Vorschlägen
statt

auf

den

an den Feind

Friedensboten

zu

gesendet , dieser jedoch , an¬
rudert
in zahllosen

hören ,

Nachen

der europäischen Flotte entgegen und begrüßt sie mit
entsetzlichen Hagel
von Pfeilen
und Steinen . Nun
giebt Cortez zur Gegenwehr
das Zeichen . Das schwere Ge¬
schütz donnert verheerend unter die Indianer ; entsetzt , betäubt
einem

durch den furchtbaren Donner , der ihnen entgegcnbrüllt , durch
die gräßlichen
Wirkungen
ringsum , springen sie eiligst aus
ihren Kähnen in ' s Wasser und suchen so zu entfliehen . Die
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Schiffe der Spanier nähern sich dem Ufer und Cortez tritt
mit den Seinen an'S Land. Hier hatten sich aber die India¬
ner in einer bebuschten Gegend wieder gesammelt und stürzten
ihm durch frische Genossen verstärkt
, um so kampfbegieriger,
mit einem barbarischen Schlachtgeheule entgegen
. Steine,
Pfeile und Wurfspieße regnen von allen Seiten auf das kleine
Häuflein des Cortez. Jedoch kalt und besonnen in der größten
Gefahr, wie es nur wahre Helden sind, ordnet er dasselbe
in eine geschlossene Schlachtordnung und treibt den Feind
durch Morast und dichtes Gestrüpp bis in die Wälder. Die
Spanier sanken bei diesem Verfolgen oft bis an's Knie in
die Sümpfe hinein, Cortez selber verlor darin einen Schuh,
ohne es in der Hitze zu merken.
Der Feind floh in seine Hauptstadt Tabasko; Cortez ihm
nach mit seinen siegestrunkenen Schaaren. Die Stadt war
zirkelförmig mit einer Reihe von Pfählen befestigt
, aber Cortez
drang nach einem unbedeutenden Kampfe bald durch die Stra¬
ßen bis auf den weiten Marktplatz und sah sich im völligen
Besitz des Ortes. Die Indianer flüchteten in die Wälder,
ohne noch weiter verfolgt zu werden. Sie hatten einen star¬
ken Verlust erlitten, aber auch unter den Spaniern war man¬
cher verwundet
. Die Erwartungen dieser Abenteurer wurden
in Tabasko nicht befriedigt, denn außer einer Menge von Le¬
bensrnittel fand man nur wenig vor; die Indianer hatten
ihre besten Schätze mit sich in die Wälder genommen.
Als die Nacht einbrach
, entwickelte Cortez alle Beweg¬
lichkeit seines eben so unerschrockenen
, als vorsichtigen Geistes.
Er legte sein Heer in drei erhaben stehende Tempel der Stadt
zusammen und stellte überall Wachen aus um vor einem
Ueberfall sicher zu sein, ja, der unermüdliche Mann führte

**< .
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sogar

in eigener

bruch des Tages
gends

waren

schafter

Person
wurden

Indianer

die nächtlichen
die nahen
zu finden ;

in entferntere

Gegenden

Runden .

Wälder
als

Beim

An-

durchsucht ,

nir-

man jedoch die Kund¬

sendete , meldeten

sie bei eili¬
ger Rückkunft , der Feind versammle sich in einem unzählbaren
Schwärme , den sie wenigstens
auf 40,000 Mann schätzten

und werde den Kampf wahrscheinlich
auf ' s Neue beginnen.
So groß nun diese Gefahr war , denn der Feind war hundert
Mal stärker als
und Widerstand
sie kämpften
mitten

das spanische Häuflein , so hartnäckig Angriff
sich von den Indianern
erwarten
ließ , denn

für Freiheit , Religion , Vaterland

; Cortcz

wußte

in dieser verzweifelten

Lage eine heitere , sorglose Miene,
ein heldenmüthiges
Sicherheitsgefühl
zu bewahren und beschloß
seine durch das Beispiel ihres Führers
ermuthigte
Hccrschaar
aus der Stadt
in eine Gegend zu führen , die ihm für die
geringe
Er

Zahl seiner Truppen nicht unbedeutende
bildete nämlich die Schlachtordnung

am Fuß

Vortheile bot.
seines Heeres

eines Hügels .

Dieser deckte den Rücken und wurde
mit dem schweren Geschütz bepflanzt , welches
von dort am freiesten und leichtesten in die Ferne und in den
Feind spielen konnte . Cortez selber verbarg sich an der Spitze
seiner 16 Reiter
in einem nahen Gehölze , um von dort im
auf seiner Höhe

günstigen

Augenblick

Diese

erschienen

in die Flanke

der Indianer
zu stürzen.
in unübersehbaren
Haufen . Die wilden,

indianischen

Kriegsgestalten
mit Bogen
und Spießen , mit
, Hassageien , breiten hölzernen Schlachtschwerdtern,
deren Schneide aus eingelegten scharfen Steinen
besteht , dazu
Schleudern

mit Steinen

und Streitkolben furchtbar bewaffnet , brachen in ihr
Schlachtgeheul
aus und stürzten sich dann mit solcher Wuth auf
die wenigen Spanier , daß diesen nicht einmal Raum blieb ihre
Büchsen

und Armbrüste

zu brauchen .

Desto verheerender

aber

t<
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furchte daS schwere Geschütz vom Hügel herab durch die Reihen
der Indianer , dennoch schien ihnen der Muth nicht zu weichen,
vielmehr warfen sie jetzt mit gräßlichem Geheul eine Menge
Sand in die Luft , um den Spaniern
vermittelst
der dadurch
erregten

Staubwolken

die Umsicht

zu

nehmen

und

trotz all

ihrer europäischen
Kriegskunst
wird ihre Schlachtlinie
schon
an mehreren Orten durchbrochen.
Aber in diesem gefährlichen Augenblicke stürzt Cortez mit
seinen Reitern wie ein Sturmwind
aus dem Gehölze hervor und
mitten in ' S Gewühl des siegesjauchzenden
Feindes.
Dieses wurde entscheidend . In Amerika gab es durchaus
keine Pferde und dieser neue , wunderbare
Anblick heranspren¬
gender

Reiter

Muth

der indianischen

für

ein

Waffen

und Rosse lähmte

einziges
entsanken

plötzlich alle Kraft

Krieger .

Ungeheuer
ihren

Sie

gleich

hielten

Roß

und
und

den Centauren

bebenden Händen .

Sie

allen
Reiter

und

die

weichen ängst¬

lich zurück , dadurch gewinnt
das spanische Fußvolk
sogleich
den nöthigen Raum , um von seinen Büchsen Gebrauch machen
zu können und diese nebst dem schweren Geschütze thun nun
ihre

mörderische

Wirkung

Feinde . Die Spanier

unter

dem fliehenden ,

hatten 2 , die Indianer

heulenden

dagegen800

Todte!
das Andenken dieses ersten von ihm errungenen,
vollständigen
Sieges
durch die Erbauung
einer Kirche auf
dem Schlachtfelde , die der biuestra
Lennora
ckella Viktoria
Cortez verewigte

geweiht wurde und auch die in
Stadt erhielt diesen Namen.

der Folge

hier

gegründete

Der große Schrecken , durch Cortez unter den Indianern
verbreitet , bewog diese bald , um Frieden zu bitten . Es wurde
ihnen gerne bewilligt . Und durch Großmuth
und Leutseligkeit
wußte

Cortez

auch die Herzen

dieser ,

noch kürzlich in wilder
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Wuth

und in Rachbegierde
gegen ihn und die Seinigen
ent¬
Wilden
zum Vertrauen
und zur Freundlichkeit
um¬
zustimmen ; — welch ein hoher Beweis
für die Kraft seiner
Seele und seines Charakters I Sie erkannten nun den König
von Castilien als ihren Oberherrn
an , sie brachten den Spa¬
niern reichliche Lebensmittel , kattunene Kleider , etwas Gold
brannten

sowie zwanzig junge Sclavinnen
als Friedensgeschenke
und
ihr Kazike begab sich selber ohne Mißtrauen
in das spanische
Lager , wo man ihn auch mit Aufmerksamkeit und Freundschaft
behandelte . Die jungen Mädchen , welche er den Spaniern
schenkte , verstanden die Kunst aus Mais Brod zu backen und
unter diesem Verwände
wurde das lebendige Geschenk ange¬
nommen . Eines
dieser Mädchen hat bei der Eroberung
des
mericanischen Reiches die größten Dienste geleistet , und dem
kühnen Cortez wäre vielleicht ohne den Beistand dieser talent¬
vollen Indianerin , die , in den Sitten der verschiedenen Völ¬
kerschaften , in der tabaSkischen , in der mexikanischen Sprache
bewandert , auch das Spanische durch ihre helle Fassungskraft
sehr schnell erlernte , die Ausführung
seines riesigen Planes,
möglicher
seligkeiten
rina

Weise gar nicht , gewiß
und Wirren gelungen .

genannt

worden

und war

erst nach sehr viel Müh¬
Sie ist in der Taufe Ma¬
die Tochter eines mericanischen

Kaziken , wurde aber aus ihrem Vaterlande
gerissen und nach
manchen Abenteuren
an den Kaziken von Tabasko
verkauft.
Sie war eben so schön , wie ihr Geist klar und beweglich.
Als bei der Anwesenheit des Kaziken im spanischen Lager
die Pferde zufällig zu wiehern begannen , fragten die deshalb
erschreckten Indianer
„was

die

langten ? "
man

zitternd

und in der höchsten Todesangst:
( sie meinten
die Pferde ) ver¬
gab zur Antwort , sie zürnten darüber , daß

furchtbaren
Man

den Kaziken

Mächte

und sein Volk

für

die Vermcffenheit

sich

>

.krr
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gegen die Christen
eiligst holten

aufzulehnen
nicht schärfer bestrafen wolle,
die einfältigen
Indianer , um die ftlrchtbaren Mächte
zu versöhnen ,
Decken herbei und
legten
Wild und Geflügel darauf , die furchtbaren Mächte möchten
es gnädigst verzehren . Auch baten sie voller Demuth
um
Verzeihung
und versicherten , den Christen für die Zukunft
und

dienstbar

und ergeben

bleiben

zu wollen . ( Siehe

Abbildg . 2 .)

3 . Landung in Mexiko.
Jetzt ,

da die Landschaft Tabasko
keinen Schauplatz
zu
Unternehmungen
für die abenteuerlichen
Spanier
mehr
bot , jetzt da die Truppen
durch errungene
Siege
gekräftigt,

neuen

dem großen Ziel ihrer Wünsche um so mehr entgegenstrebten,
jetzt war Cortez auf die Fortsetzung seines großartigen
Zuges
bedacht , und lichtete am Montag
in der Charwoche wirklich
die Anker . Ein frischer Ostwind führte die Flotte nach We¬
sten , man besuchte alle Plätze wo schon Grijalva
gewesen
war ,

und

St . Juan

kam

so am

d'Ulva ;

grünen

zwischen ihr

Donnerstage
und

zu

dem Festland

der

Insel

fielen die

Anker

der Flotte . Bald erschienen zwei indianische Piroquen.
ruderten
unter Freundschaftszeichen
aus das spanische
Hauptschiff zu und zwei Indianer , die sich wie Männer
von
Ansehen benahmen , gingen an Bord desselben . Cortez empfing
sie freundlich und sie redeten ihn voll Ehrerbietung
an , jedoch
Sie

in einer

Sprache

Dollmetscher
welche von

die dem Aquilar , dem bis dahin gebrauchten
ganz fremd vorkam , nämlich in der mexikanischen,
der yukutanischen
sehr viel Abweichendes
hat.

Dieser Zufall war für Cortez sehr verdrießlich , indessen das
Glück schien ihm zum Liebling erkoren zu haben . Die Jndia-
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nenn Marina sprach die mexikanische wie die yukatanische
Sprache; sie mußte nun die Reden der Gäste in das yuka¬
tanische übersetzen und Aguilar dann wieder dieses dem Ge¬
neral auf spanisch erklären. Auf diesen allerdings beschwer¬
lichen Umwegen, erfuhr Corte; endlich die Absicht der In¬
dianer.
Sie gaben sich zu erkennen als Abgeordnete Pilpatoe's,
deS Statthalters dieser Landschaft und Tcutile's , des Feld¬
herrn eines mächtigen Herrschers
, den sie Montezuma nannten.
Im Namen ihrer Herren wünschten sie von dem Befehlshaber
der Flotte zu wissen, welcher Zweck ihn an diese Küsten führte
und ihm allen möglichen Beistand ihres Herrn zur Fortsetzung
seiner Fahrt anbieten zu dürfen. Cortez erwiderte ihnen, er
habe Nachrichten für den Obcrherrn ihres Volkes, die für
das ganze Land von der größten Wichtigkeit wären und die
er dem Statthalter Pilpatoe, so wie dem Feldherrn Teutile
zu entdecken gedenke.
Er entließ die Abgeordneten mit Geschenken und begann
schon am folgenden Morgen, eS war Charfreitag, die Lan¬
dung seiner Truppen und seines Geschützes
, ohne nur auf
Erlaubniß oder Antwort der mexikanischen Staatsbeamten zu
warten. Für die Soldaten wurden aus Gesträuch kleine
Hütten errichtet, eine größere sollte als Kirche dienen und
vor ihr erhob sich das Kreuz, des Christenthums blutiges
Zeichen
. Und was thaten die armen einfältigen Eingebornen?
Eilten sie etwa herbei um den spanischen Fanatikern und Ti¬
gern, die ihrem Vaterlande und ihnen daS Joch der europäi¬
schen Herrschaft über den Nacken werfen wollten, sich für
jede Scholle auf Tod und Leben entgegenzusetzen
? O hätten
sie dieses gethan! Schweigsamer Genius der Zukunft hät¬
test du an ihrer Seite gestanden
! Sie selber helfen den
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Spaniern
bei Erbauung
der Hütten , sie schleppen Lebensmittel
in Menge herbei und arbeiten unermüdlich an den
Brustwehren
zum Schutz für das spanische Lager.
Am

ersten

Ostertage

trafen Pilpatoe
und Teutile
mit
Gefolge
bewaffneter
Mericaner
persönlich
ein .
war glänzend und wunderbar . Auch Cortez
hielt es für angemessen , so viele Pracht auszuweisen ,
als in
seinen Umständen nur möglich war und empfieng sie an
der
Spitze seiner Offiziere
mit militärischen
Feierlichkeiten . In
der Kapellenhütte
wurde bei ihrer Anwesenheit
ein pomphaftes
Hochamt
gehalten , dann , nach
beendigtem
Gottesdienste,
führte er sie in sein Zelt und erklärte ihnen daselbst
den
Zweck seines Erscheinens . Er komme , sage er , im
Namen
einem

zahlreichen
Ihr Aufzug

Carl ' s von Oesterreichs , Königs von Castilien , des
mächtigsten
Herrschers
im Morgenland . Es habe ihm dieser Aufträge
an den Kaiser Montezuma
gegeben , doch müsse er ihm solche
in eigner Person überbringen
und verlangte also unverzüglich
vor ihren mächtigen Herrn geführt zu werden.
Die Verlegenheit
der mexikanischen Herrn
war nicht
gering bei dieser ernst und nachdrücklich gegebenen
Erklärung.
Sie wußten
nur allzugut , ihr großer Kaiser Montezuma
werde in die geforderte
persönliche Zusammenkunft
mit dem
fremden spanischen General
nicht willigen
wollen und sie
erklärten ihm , während
sie reiche mitgebrachte Geschenke zu
seinen Füßen
legten , deshalb
ihr Bedenken
und Zweifel.
Zwar nahm Cortez die Geschenke an , doch beharrte
er fest,
zu ihrer Verwunderung
, auf dem nach ihrer Meinung
unge¬
heuren Begehren . In dieser Bestürzung
und weil sie nichts
anderes zu thun wußten , baten sie Cortez um einigen
Auf¬
schub , bis sie ihren Herrn von seinem Verlangen
unterrichtet
und die nähern Befehle eingeholt hätten . Cortez bewilligte
dieses.
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Im

mericanische

das

,

aller

Abbildung

spanischen

sich auch einige

und
während Cortez mit Pilpatoe
beschäftigten ' sich diese mit der schnel¬
im
Gegenstände
für sie merkwürdigen

Die

Lager .

Geschütz ,

befanden

und

Maler

verhandelte

Teutile
len

dieser Gesandten

Gefolge

alles

Soldaten

wurde

von

, die
ihnen

Schiffe ,
wunderbar

die Pferde,
schnell

mit

auf weißen Cattun gebracht und selbst Cortez
erstaunte über die Treue dieser Gemälde . Als er aber erfuhr,
bestimmt , um
diese Gemälde seien für den Kaiser Montczuma
die man hier
Gegenständen
ihm von den außerordentlichen

Farbe

und Pinsel

als durch das Wort zu geben,
eine bessere Darstellung
auch hier
da glaubte der immer schlau combinirende Mann
auf
nutzen und schon durch diese Gemälde
seinen Vortheil
einwirken zu können . In dieser
des Kaisers
das Gemüth

sehe ,

in Schlachtordnung
Mannschaft
wurde die ganze
gestellt , ein Scheintreffen wurde geliefert , die Reiterei tummelte
ihre Rosse , das Geschütz richtete eine furchtbare Verwüstung
an , die das Lager umgaben . Die Meriunter den Bäumen
Absicht

in Furcht , in die höchste Verwunderung;
geriethen
fielen einige
nnd Blitzen der Feuerschlünde
bei ' m Donnern
wie todt auf den Boden , andere flüchteten , die Maler jedoch
stellten so gut sie konnten dar , was sie gesehen . Diese Ge¬
mälde wurden nebst einigen Geschenken unverzüglich an Moncaner

tezuma

gesendet

und

schon nach 7 Tagen

traf

die Antwort

des Kaisers ein . Man wird sich wundern wie dieses möglich,
wenn man weiß , daß Meriko , die Residenz Montezuma ' s
war . Es
vom spanischen Lager entfernt
über 180 Meilen
eine Einrich¬
bestand aber schon im mexikanischen Reiche
tung / wie sie selbst in Europa noch fehlte . Auf allen großen
unterhalten,
eigne Boten
vom Kaiser
wurden
Landstraßen
geübt
auf im Schnelllause
von früher Jugend
diese mußten
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scin und ihnen lag es ob , alle merkwürdigen
Ereignisse
und
Begebenheiten
im ganzen Lande zur Kunde
des Fürsten zu
bringen , welches , weil sie gleich unsern Posten
auf kleinen
Stationen

immer

wechselten , auf daS Schnellste

Antwort Montezuma ' s lief aber dem Begehr
rade entgegen . Er wollte keine persönliche
mit ihm , jedoch um diese Verweigerung
seinen

abschlägigen

Bescheid

durch

geschah . Die
des Cortez ge¬
Zusammenkunft

zu mildern , ließ

prachtvolle

Geschenke

er
be¬

gleiten , und Pilpatoe
und Teutile
waren ausersehen , diese
sowohl als jenen in ' s spanische Lager zu bringen . Sie be¬
gaben sich an der Spitze eines zahlreichen Gefolges
dahin.
Hundert
Indianer
trugen auf ihren Rücken die großen Ge¬
schenke herbei und legten sie auf Matten
vor Cortez und
allen

Spaniern

Feinheit

nieder .

die Seide

teppiche , Abbildungen
ten Federchen

Katunene

Zeuge ,

übertreffend , herrlich
von Bäumen

kunstvoll

und

gefertigt , daß

an

Glanz

und

gestickte BaumwollenThieren

aus

so zar¬

sie wie große Gemälde

erschienen , prachtvolle goldene Hals - und Armbänder , Per¬
len , Edelsteine , lagen hier vor den habsüchtigen Spaniern
aufgeschüttet , deren ausschweifende
Phantasie
solchen Reich¬
thum

selbst

nicht

geahnt

!

Die

Hauptstücke

der

kaiserlichen

Sendung
waren jedoch zwei zirkelrunde Scheiben , die eine
den Mond , die andere die Sonne
vorstellend , die eine von
purem

Golde , die andere aus gediegenem
Als sich nun aber die Abgeordneten

des unangenehmen
ten , erklärte
er könne
großen

Cortez

und

lassen , das

dürfe

ihnen

über

ihrer

Sendung

Der

' s auch

zu entledigen

mit strenger , gravitätischer

sich keine abschlägige

dulde weder

Gebieters .

in Erstaunen

Theils

Silber.
Montezuma

Antwort

such¬
Miene,

gefallen

seine Ehre , noch die Würde
Sclavensinn

die Verwegenheit

der Mexikaner
dieser

Fremdlinge
2

seines
gerieth
und
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Frist

sich eine abermalige

sie erbaten

uns

Laßt

einzuholen.

Herrn

Neue Unterhandlungen.

6.

jetzt , bevor

wenden , einen

und Thaten

Tagen , um

von einigen

von ihrem

noch einmal Verhaltungsbefehle

rin sich der kühne Cortez
erobert .
lichen Ruhmes

uns

wir

Ereignissen

zu großem

Blick auf das

Land werfen , wo¬

seines weltgeschicht¬
den Schauplatz
mexikanische Reich , zu dessen
Das

aus¬
Schaar
verwegenen
Südsec
die
an
bis
Ocean
gezogen , reichte vom atlantischen
lang , von
und war von Osten nach Westen 500 Meilen
Dieser ungeheure
breit .
200 Meilen
Norden nach Süden
er mit

Unterjochung

einer

kleinen

getheilt und durch
in einzelne Landschaften
wurde
Raum
, regiert . An Fruchtbarkeit
Caziken , d . h . zinsbare Statthalter
stand es keines¬
und Reichthum
des Bodens , an Volkszahl
des Volkes
wegs dem südlichen Amerika nach , die Cultur
wurde
Der

durch
Mexikaner

begünstigt.
des Landes ausnehmend
die Natur
war ein starker , kühner , kriegerischer Volks¬

in seiner
stamm , nach und nach hatte er alle Völkerschaften
durfte
oder bezwungen . Der Tapferste
Nähe gedehmüthigt
auf den Thron Ansprüche machen , doch wurde dem einmal
königlichen
war
Er

Geblüte

der Elfte
hatte , als

getragen . Hätte
Häufchen

seines
Cortez

bereits
Namens

der Vorzug

gegeben . Montezuma

seit der Stiftung

erschien , bereits

er Umsicht genug

sogleich beim Erscheinen

14 Jahre

des Reiches.
das

Scepter

gehabt , das kleine spanische
in seinem Reiche mit allem

Nachdruck anzugreifen , schwerlich wäre dem Cortez , trotz sei¬
ner europäischen Waffenkunde und seiner muthigen Soldaten,
sein

ungeheures

Unternehmen

möglich

geworden .

Aber

der

I
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Charakter

Montezuma

's

war

aus

Herrschsucht ,

aus

Klein-

muth

und Unentschlossenheit
wunderbar
zusammengebildet.
Dazu kam , daß zu jener Zeit unter allen Völkerschaften Mittelamerika ' s die Sage lief , es werde ein großer Feind aus
Morgenland
kommen und sie unterjochen . Die Mexikaner
besonders
Ahnherr

hegten die feste Ueberzeugung : Guezalkoal
ihres Namens , sei einst über das Meer

,

der
gegen

Osten
gezogen , um dort neue Wohnsitze
zu suchen und
habe bei seinem Abzug prophetisch
verkündigt : das Volk,
welches von ihm abstammen
werde , solle einst aus dem
Morgenlande
heimkehren und über Meriko herrschen . Diese
Sage
mußte den Montezuma
und sein Volk vorzüglich be¬
ängstigen und gleich beim ersten Erscheinen der Spanier
ver¬
muthete

man

in

diesen

wunderbaren
Fremdlingen , die wie
und Blitz um sich würfen , Guelzalkoal ' s
zu finden!

Götter mit Donner
starke Nachkommen

Hieraus
wird man sich leicht die Unentschlossenheit
des
Montezuma
und die große Schwäche
all seiner Maßregeln
gegen das spanische Häuflein
erklären ! Als nun das Be¬
gehr des Cortcz um eine persönliche Zusammenkunft
mit ihm
in Meriko

einlief ,

schwur

die ganze fremde Rotte

er freilich in seinem

den Göttern

opfern

ersten Zorn

zu wollen , bald

kehrte er aber in seine Vedenklichkeiten
zurück und begnügte
sich, einen scharfen Befehl an die Spanier
zur unverzüglichen
Abfahrt , aber wieder mit kaiserlichen Geschenken begleitet , er¬
gehen

zu lassen .
Cortez

dem

Feldherrn

kommen , das

Teutile

war

stutzte zuerst , bald
mit

Ruhe : Er

Ueberbringer.
aber

gesammelt , erwiderte

sei in friedlicher

Absicht

er
ge¬

möge das kleine Häuflein
seiner Krieger bewei¬
Jedoch Montezuma
liege in den Stricken des Götzen¬
dienstes , des Teufels . Ihn sowohl als das ganze Land zu
sen .
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und Lüge , dazu sei er gesendet und er
erlösen von Irrthum
müsse noch einmal , noch ernster als je , um eine persönliche
mit dem Kaiser ersuchen.
Zusammenkunft
Unwillig — Cortez hatte noch nicht geendet — sprang
folgten dem zürnenden Gesand¬
Tcutile auf . Alle Merikaner
mit ihm das spanische Lager.
ten des Kaisers und verließen
Aller

, den die Spanier

Tauschhandel

Eingeborenen
Zuflüsse von

so Vortheilhaft

mit den

trieben , wurde jetzt abgebrochen , die reichen
Lebensrnitteln , welche man bis dahin empfan¬

gen , stockten, und sehr bald zeigte sich im spanischen Lager ein
Bedürfnissen
an den nothwendigsten
Mangel
empfindlicher
feindlichen Spannung.
als die erste Folge der eingetretenen
auf die
Jetzt , kühner Cortez , zieh ' dich entweder unrühmlich
oder

—

Reich zu bekämpfen!

Pflanzstadt.

Die

7.

Boden ,

gefährlichen

den

Flotte zurück und verlaß
rüste dich, ein ungeheures

Und nicht nur , daß jetzt von außen widrige Schicksale
Helden eindringen , auch in seiner kleinen Schaar
beginnt gefährlich Tücke zu brüten . Aber von jeher war in
großer Charaktere,
der Welt das Unglück der wahre Prüfstein

auf unsern

denn in ihnen regen sich alle Kräfte derselben auf und trei¬
und
Früchten
ben schnell und entschlossen zu erstaunlichen
Leutseligkeit
durch
Feldherr
der
auch
sich
Hatte
Thaten .
den größten

und Großmuth
es

gab

lasquez

doch

plötzliche

,

und

Veränderung

suchten

diese

entgegenzuwirken
des

.

verbunden,

seiner Truppen
Anhänger

noch viele geheime

immer

darunter

schnurrstracks

Theil

Der

nun

seinen

Eindruck ,

Verhältnisses

zu

des VePlänen

welchen
den

die

Meri-
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kauern veranlaßt hatte, schien dieser mißvergnügten Partei
besonders günstig zu sein, um die Soldaten gegen den Feld¬
herrn zu reizen. Als die Truppen, nach ihrer Meinung hin¬
länglich bearbeitet waren, schickten sie den Diego de Ordaz
nebst Andern aus ihrer Mitte an Cortez ab und verlangten
von ihm, er solle, bei der allgemeinen Unzufriedenheit des
Heeres über seine unsinnigen Eroberungspläne, schnell da¬
von abstehen
, die Schiffe aber ausbessern lassen und sie heim¬
führen nach Cuba.
Wären wirklich alle Truppen so gesonnen gewesen
, dann
wären alle Pläne des kühnen Generals in ein ohnmächtiges
Nichts zusammengesunken
. Cortez begriff aber, daß Ordaz
nur als das Organ einer mißvergnügten Partei so rede und
suchte auch aus diesem Ereignisse
, das jeden minder klugen
Geist hätte verwirren müssen, Vortheil zu ziehen. All seine
Soldaten zusammenrufend
, kündigt er ihnen gelassen an, er
werde sie also ihrem gcsammten Wunsche gemäß, nach Cuba
zurückführen
, obgleich
, setzte er bedauernd hinzu, ihnen hier
in Meriko Reichthum und Waffenglück bevorstehen möchte.
Den unermeßlichen Schätzen, die Meriko bietet, entsagen,
rühmlos, abgerissen zurückkehren nach Cuba, — dieser Ge¬
danke war den Abentheurern durchaus unerträglich
. WildeS
Murren durchlief die Reihen, man verwünschte die scheinbare
Wankelmüthigkcit des Generales. Alle erklärten sich bereit,
ein so großes und glänzendes Unternehmen fortzusetzen
, das
er so feige aufgeben möge, und wolle er sie verlassen
, so wür¬
den sie sich zur Stunde einen neuen Anführer wählen. Cortez that höchlich verwundert über diese Ausbrüche seiner Sol¬
daten. Dann erwidert er endlich, nie sei es sein Wille ge¬
wesen, von einem so glorreichen Unternehmen unrühmlicher
Weise abzustehen
, aber man habe ihm hintcrbracht
, die sammt-
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lichen Truppen forderten schnelle Rückkehr nach Cuba. Nur
nachgeben habe er mögen. Jetzt aber, schloß er, sehe er
wohl, seine meisten Soldaten seien des spanischen Namens
noch würdig und er gelobe feierlich
, sie an ein Ziel zu füh¬
ren, wo Ruhm und Ehre jedes Einzelnen harrten. Mit lau¬
tem Freudenruf bezeugten ihm die Soldaten ihren Beifall.
So weit waren ihm seine Pläne gelungen; jetzt galt
es noch, sein Ansehen über die Gemüther fester zu gründen
und den geheimen Anhängern des Velasquez alle Mittel zu
nehmen, wodurch sie späterhin Zwiespalt und Unruhe an¬

treffen

könnten.

Schon lange war es feine Lieblingsidcc
, an der Stelle,
wo das Lager stand, eine Pflanzstadt zu gründen. Diesen
Vorschlag legte er im versammelten Kricgsrathe vor, und
fand allgemeinen Beifall damit. Schnell wurde die Einrich¬
tung der neuen Colonie festgesetzt und dabei die spanische
Verfassung zum Vorbilde genommen
. Leute, auf deren Er¬
gebenheit Cortez unbedingt rechnen konnte
, erhielten die wich¬
tigsten Aemter und ihre Wahlacte wurde im Namen des
Kaisers angefertigt
, ohne sich um Valesquez zu kümmern.
Sie mußten der Krone den Eid der Treue geloben und Cor¬
tez selber suchte ihnen, als seinen neuen Obern, die
größte
Ehrerbietung zu erzeigen
. Die Stadt erhielt den wunderlich¬
bigotten Namen Villa rica cke la vors
d. h. die reiche
Stadt des wahren Kreuzes.
Als nun die neue Regierung ihre erste Sitzung hielt,
erschien Cortez selbst vor derselben
. Er übergab den Befehls¬
haberstab, nachdem er ihn ehrerbietig geküßt, in die Hände
des Oberrichters und legte den Bestallungsbrief des Velasguez aus die offene Tafel. Nun begann er, ein kluger
Schau¬
spieler, seine Worte zu setzen
. Besonders machte er die Rc-
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—

gierung aufmerksam , wie scharf , da man den wichtigsten krie¬
gerischen Auftritten
entgegengehe , sie ihr Auge auf die be¬
waffnete Macht zu richten habe und wie nothwendig
es sei,
daß ein solcher Mann die Befehlshaberstelle
, von der er hier
abtrete ,

bekleide ,

verstehe .
nes

Er

Vaterlandes
Der

der

eben so klug als

sei bereit ,

im Dienste

die Pike

Senat

und

energisch zu handeln
für den Ruhm

sei¬

zu tragen.

nahm die Abdankung
er zur Wahl eines

des

Cortez

feierlich
Feldherrn . —
Und dieser war wiederum Cortez . — War doch der ganze
Abdankungs - und Wahlakt nur eine Kömödie , für die Sol¬
daten und hauptsächlich
dazu berechnet , um dem Cortez die
Vefehlshaberstelle
auch rechtsgültig
zuzuspielen
und so alle
an .

Dann

Intriguen
als
Jetzt

schritt

der Partei

Usurpator
ließ Cortez

der jungen

des Velasquez

betrachtete ,

auf

,

und

als

welche ihn bisher

einen Schlag

sich in seiner neuen

Pflanzstadt

neuen

Würde

Obergeneral

zu
als

nur

vereiteln.

Gouverneur

der Kastilischen

Kriegsmacht
im Namen seiner katholischen Majestät
ausru¬
fen unv alle Soldaten
jauchzten ihm ihren Beifall
entgegen.
Jetzt endlich waren die letzten Bande zerbrochen , womit
sich der kühne Mann noch immer an Velasquez , den Statt¬
halter auf Cuba , gefesselt fühlte , und bald merkte die Partei
des Letztem die Folgen
seiner veränderten
Stellung . Denn
als die Häupter
derselben öffentlich gegen das obige Verfah¬
ren des Senates
und gegen diesen selbst protestirten , ließ
Cortez die drei ersten , Ordaz , Escuwedo
und Velasquez
de
Leon , in Fesseln
Verbrecher

an Bord

der Schiffe

gegen die militärische

bringen ,

Disciplin

um

zu strafen .

sie als

Frei¬
er es bei der Drohung
und wußte vielmehr
auch
diese drei edlen Offiziere bald so für sich zu gewinnen , daß
sie ihm späterhin treu gedient haben.
lich ließ
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8 . Das

Bündnis ;.

Jetzt , da Cortez seiner Stellung
als Befehlshaber
mehr
Nachdruck und legalern Anstrich gegeben , sehnte er sich nach
Aufbruch und zu ferneren Thaten . Ueberdieß nöthigte
ihn
der empfindliche Mangel
an Lebensbedürfnissen , seinen gegen¬
wärtigen

Standpunkt
aufzugeben
und vorwärts
zu ziehen.
Zufall lenkt ihn . Denn noch ist er von Villa ric»
cks la Vera 6rur
nicht aufgebrochen , als dort fünf India¬
ner mit voraufgctragenen
Friedenszeichen
erscheinen und sich
Abgeordnete
des Kaziken von Zempoalla
nennen , der , von
Günstiger

den kühnen Thaten
der Fremdlinge
zu Tabaöco
unterrichtet,
ein Freundschaftsbündniß
mit ihnen begehre . Cortez erfuhr,
daß ihr Kanzike zwar auch Lehnsträgcr
des Montezuma
sei,
mit Unwillen
aber das Joch des mexikanischen Herrschers
trage , den sie als

grausamen , übermüthigen

, von allen seinen
schilderten , und daß ihr Herr
gern eine Aussicht
zur Befreiung
von demselben ergreife.
Was
wäre den Spaniern
günstiger ?
Denn
sind erst die
Bande zwischen Fürst und Unterthanen
auch nur etwas ge¬
lockert , frißt erst gegenseitiger Haß und Groll an den Glie¬
dern eines Körpers , der nur durch harmonische
Eintracht
aller Theile bestehen kann , dann muß er fallen und habe er
Lehnsfürsten

gehaßten

Tyrannen

Goliathslänge

und Goliathskräfte . Dieses erwägend , nahm
die Einladung
des Kaziken , ihn zu besuchen , freudig
an und entließ die Gesandten
mit der freundschaftlichsten
Versicherung
für ihren Gebieter.
Cortez

Nun wurde der Aufbruch
begonnen . Man wollte sich
nordwärts
wenden , einige 40 englische Meilen
an die Küste
empor , dahin , wo ein Dorf Guiabislan
stand und wo so¬
wohl ' die Fruchtbarkeit
des Bodens , als auch der vorzügliche

33
Seehafen
eine Niederlassung
begünstigen mußte . Die Flotte
segelte geradesweges
nach Guiabislan
empor , die Landarmee
machte sich unterdeß
auf den Marsch
nach Zempoalla , wel¬
ches auf dem Wege nach jenem Orte lag .
Alle Dörfer,
durch die man am ersten Tage kam , waren verlassen , und
die Spanier
ziken ,

als

legten Mißtrauen
sie auch noch am

borenen begegneten . Endlich
bensrnitteln
bcladene Indianer
ziken gesendet .
Die nächste

in

die Freundschaft

folgenden

des

Ka-

Tage

keinem Einge¬
aber kamen ihnen 12 mit Le¬
entgegen ; sie waren vom KaNacht brachte man in einem

Dorfe zu , dessen Bewohner
die höchste Gastfreundschaft
zeig¬
ten , und sah am Morgen
darauf
Zempoalla , die Residenz
des Kaziken . Die Stadt
war sehr groß und lag zwischen
zwei Bächen in einer fruchtbaren
Ebene . Ihre
mit Kalk be¬
stochenen Mauern

schimmerten hell wie Metall in der Sonne,
und die Spanier , welche stets von wunderbaren
Schätzen
träumend , glaubten
sie anfangs
von gediegenem Silber.
Ihnen
kamen zwanzig seltsam aufgeputzte Indianer
ent¬
gegen . Sie nahmen
die Spanier
im Auftrage
ihres Herrn
in Empfang
und führten Cortez mit seinen Soldaten
in die
Stadt , wo es überall von Neugierigen
wimmelte . Der Kazike selber

erwartete
die Gäste am Thore seines Palastes.
Sein Körper von ungeheurem
Umfange und Festigkeit machte
es ihm nämlich unmöglich , ihnen noch weiter entgegenzukom¬
men . Er trug einen langen , mit Edclgestcin verzierten Baumwollenmantcl

; auch seine durchlöcherten
Ohren
und Lippen
kostbare Steine . Und so verständig
und verbindlich
redete er die Spanier
an , daß sich der komische Eindruck,
den seine Gestalt hervorgebracht
hatte , leicht verlöschte und
aufhob.
zeigten

Am

folgenden

Tage

ließ

der

Kazike

sich mit
2*

unserm
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Cortez in eine ernste Unterredung ein und überreichte ihm
beim Beginn derselben ein Geschenk von 2000 Mark Goldes.

Dann klagte er bitter über die Tyrannei seines Obcrherrn
Montezuma; wie dieser das Land durch seine Erpressungen
auösauge
, wie er die Söhne den Göttern opfere; er gcricth
über die eigene Schilderung in solchen Eifer und Unwillen,
daß er der Thränen sich nicht zu enthalten vermochte
. Cor¬
tez dagegen suchte ihn zu trösten und bemerkte listig im Laufe
des Gespräches: eben das sei ein Hauptzweck seiner Sen¬
dung, die Tyrannen zu stürzen und den Unterdrückten zu
helfen.
Um Guiabiölan bald zu erreichen
, rückte man schon am
Tage darauf wieder aus. Der Weg führte durch eine üppige,
von Wäldern und Ebenen eingenommene Landschaft
. Vier¬
hundert indianische Lastträger trugen das Soldatengepäck und
halsen außerdem bei der Fortschaffung des schweren Geschützes.
Guiabislan lag auf der Stirn eines Felsens, alle Bewohner
waren beim Anmarsch des Heeres entflohen
. Als ihnen je¬
doch von Cortez das Versprechen ihrer Sicherheit gegeben
wurde, kamen sie eiligst zum Vorschein
. Auch der Kazike
dieser Landschaft ließ sich mit dem von Zempoalla in einer
Sänfte hcrbeitragen
, auch er vergoß seine Thränen über die
Härte des Montezuma
, und Cortez wiederholte die Versiche¬
rung seines Schutzes gegen den großen Tyrannen mit neuem
Vergnügen.
Die Anlage der neuen Pflanzstadt beschäftigte den spani¬
schen Feldherrn aber vorzüglich
. Es wurde der Platz dazu
zwischen Guiabislan und dem Meere abgesteckt
, in einer Ge¬
gend, die wegen ihrer herrlichen Holzung, der Fruchtbarkeit
des Bodens und der Nähe des Meeres zu einer solchen Nie¬
derlassung vor allem paßte. Jeder im spanischen Heere, Ossi-
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zier wie Soldat , mußte Hand
anlegen , um die Ringmauer
schnell empor zu bringen und Cortcz selber handicrte
mit
Hacke und Spaten . Die gutmüthigen
Indianer
von Zempoalla und Guiabislan
leisteten gleichfalls die thätigste Hülse
beim Festungsbau , — ach , um ihre Zukunft unwissend
sel¬
ber in Ketten zu werfen . Und so wurde der Ort ungemein
schnell

gegen

Damals

aus

handelsort
Eroberers
Cruz bis

die Kriegswerkzeuge
der Indianer
gesichert.
wenigen Hütten bestehend , jetzt ein großer Welt¬
, ist diese Stadt das größte Denkmal
des großen

Ferdinand
Cortez und hat ihren Namen Veraauf die heutige Stunde
behalten.
Unterdeß traf in Guiabislan
eine mericanische Gesandt¬
schaft niit prächtigem Gefolge ein . Sie sollte die gewöhnliche
Abgabe in den Provinzen
eincassiren , dann aber auch zwan¬
zig Jünglinge
von den beiden Kaziken verlangen , als Opfer
für die Götter wegen ihres Frevels , mit Fremdlingen , denen
Montezuma
sein Reich verboten hatte , ein Freundschaftsbündniß geschlossen zu haben . Empört durch solche grausame Willkühr , forderte Cortez die Kaziken auf , sich dem Befehle
zu
widersetzen und die mericanischen Gesandten gefangen zu neh¬
men , er wolle sie schützen . Die Kaziken legten die Gesand¬
ten ihres Herrn darauf nicht nur in Fesseln , sondern sie woll¬
ten diese jetzt selber den Göttern
opfern , was Cortez aber
verhinderte .
Kaziken , was

Durch
Cortez

einen solchen Schritt
mußten
sich die
wohl berechnet hatte , der unversöhnli¬
chen Rache ihres Gebieters
aussetzen und schon, um ihrer
Selbsterhaltung
willen , das Bündniß
mit ihm um so fester
knüpfen ; auch erklärten sie sich bald für Vasallen des spani¬
schen Königs . Bald fanden sich noch mehrere Kaziken aus
den benachbarten
Berggegenden
, die , alle von einerlei Haß
gegen Montezuma
bewegt , sich feierlichst als Vasallen
des
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spanischen Thrones erklärten
. Auch gelobten sie dem Corte;,
ihn auf seinem Zuge nach Merico mit ihren Völkern unter¬
stützen und begleiten zu wollen.
So wucherte der Saame der Uneinigkeit im mericanischen
Reiche nun weiter, so wird dem kühnen Abenteurer
, der alle
Umstände zu nützen weiß, sein ungeheures Unternehmen er¬
leichtertI Indessen war Cortez schlau genug, sich nicht als
offenen
, entschiedenen Gegner des mächtigen Kaisers zu zei¬
gen, vielmehr suchte er diesem recht zu beweisen
, welche fried¬
fertigen uud freundschaftlichen Gesinnungen er gegen ihn
hege. Absichtlich hatte er seine Spanier an der dennoch durch
ihn bewirkten Verhaftung der mericanischen Gesandten gar
keinen Theil nehmen lassen, er hatte sie von den ihnen' von
den Kaziken zugedachten Mißhandlungen sogar in Schutz ge¬
nommen und ließ sie in der Nacht darauf fliehen, indem er
ihnen noch Grüße und Friedensversicherungenan ihren Herrn
mit auf den Weg gab. Montezuma wollte die seinen Ge¬
sandten widerfahrene Beleidigung schon durch ein großes
zusammengetretenes Heer fürchterlich an den Kaziken und
Spaniern rächen, aber dieses Betragen des Cortez machte
ihn wiederum irre und er wünschte noch einmal, den kühnen
Fremdling im Wege der Güte auS seinem Reiche entfer¬
nen zu können
. Deshalb erschien
, als man eben die Festungs¬
werke von Vera-Cruz beendet hatte, eine neue mericanische
Gesandtschaft mit den prächtigsten Geschenken und mit der
wiederholten Bitte an Cortez, das Reich zu verlassen
. Cortez
erwies ihr zwar die höchste Aufmerksamkeit
, nahm auch die
Geschenke mit Freuden, beharrte aber fest auf dem bekannten
Verlangen nach einer persönlichen Unterredung mit Montczuma. Die mericanischen Botschafter erstaunten über die
Majestät, über die kalte Unerschrockenheit dieses Spaniers
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und

kehrten

unverrichtetcr

von dem jedoch

mehr

und

Sache

zu ihrem

Gebieter

mehr

der Nimbus

des

Wesens schwand , weil sie jetzt Jemand
ungestraft dem Montezuma
zu trotzen.
Die

Festungswerke

vollendet .

Cortez

traf

der

neuen

kannten , der es wagte,

Stadt

alle Voranstellten

zurück,
göttlichen

Vera - Cruz

waren

zu seinem Zuge

ge¬
gen die Hauptstadt
des mexikanischen Reiches . So sehr er
sich auch das Vertrauen
der beiden Kaziken und ihrer Unter¬
thanen erworben hatte , dennoch setzte er es durch seinen feu¬
rigen Glaubcnscifcr
plötzlich auf ' ö Spiel . Ein religiöses Fest
hatte sehr viele Indianer
aus der Umgegend von Guiabislan
zusammengezogen
und sollte , wie unter diesen Völkerschaften
grausamer
deutung
seines

Gebrauch , durch Menschenopfer
seine größte Be¬
Kaum erfährt Cortez davon , so läßt er,
Zornes nicht mehr mächtig , die Kaziken und vornehm¬
erhalten .

sten Indianer
zu sich rufen und eilt mit ihnen , von einer
Abtheilung
spanischer Soldaten
umgeben , in den volköerfüllten Tempel , wo man eben zu opfern gedachte . Er verlangte
nicht nur für die unglücklichen Opfer die Freiheit , sondern
er befahl
trümmern

auch den Priestern , ihre Götzenbilder selbst zu zer¬
und dem scheußlichen Aberglauben
sogleich zu ent¬

sagen . Da fallen sie ihm zu Füßen , sie wehklagen , sie winscln ! Umsonst l Die beiden Kaziken zittern und beben . Aber
plötzlich riefen die Priester
alles versammelte Volk zu den
Waffen , zur Vertheidigung
der einheimischen Götter auf und
Cortez steht sich mit seinem kleinen Haufen
fürchterlich
in
die Enge

getrieben . Dennoch verlor er nichts von seiner Be¬
sonnenheit , vielmehr
ließ er dem Volke durch die Marina
verkünden , es solle dem ersten auf einen Spanier
losgedrück¬
ten Pfeil
tergang

sogleich der Tod
folgen.

der Kaziken

und

allgemeiner

Un¬
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Diese Drohung
und die furchtlose Haltung
des Hel¬
mitten im Getümmel
erschüttert die Indianer
und die
Waffen werden niedergelegt . Cortez herrscht unterdessen die
Priester immer muthiger an , ihre Götzen selbst niederzustür¬
zen, aber in Thränen
schwimmend , versichern sie , lieber ster¬
ben als eine Beleidigung
ihrer
Götter wagen
zu wollen.
Jetzt winkt Cortez seinen Soldaten
und in kurzer Zeit sind
den

die Altäre ,
(Siehe

die Opferschalen
und Götzenbilder
3 .) Als der Tempel endlich

Abbildung

zertrümmert.
gereinigt

und
Menschenblut
von den Wänden
gewaschen war , befahl
Cortez , in ihm ein Marienbild
zu errichten.
Die Indianer
hatten nichts weniger
erwartet , als ihre
beschimpften Götter würden sich großartig
an den Verwege¬
nen rächen , der Boden werde sich öffnen , und sie verschlin¬
gen oder Feuer werde vom Himmel fallen und sie verzehren.
Als aber nichts von dem allem geschah , da trugen sie selber
ihre sonst so heilig geachteten Götzen in ' s Feuer und halfen
den fanatischen Spaniern
beim Zerstückeln derselben.
das

8

Vernichtung der Flotte.

Unterdeß

erschienen zwei Männer , Francisco
Sancedo
Merin , die sich nachher im mexikanischen Kriege
auszeichneten , auf der Rhede von Vera -Cruz mit einem kleinen
Fahrzeuge , um unter Cortez , dem kühnen Feldherrn , Lorbeer
und Reichthum sich zu gewinnen . Ihre Mitgift bestand aus
16 Mann und 2 Pferden , worunter ein Mutterpfcrd
war , sie
wurden von Cortez mit Freuden empfangen . Sancedo
brachte
aber von Cuba die verdrießliche Nachricht , daß Belasquez ge¬
und Ludwig

gen Cortez

noch immer

rachsüchtige

Pläne

hege und ihm jetzt
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mehr als
worden .

je zu schaden vermöge , da er nun Atalantado
ge¬
Diese Nachricht ließ Cortcz wünschen , vom spani¬
schen Könige selber eine Bestätigung
in seiner Würde zu er¬
halten . Auf seine Veranlassung , entwarfen die Befehlshaber
und Beamten in der jungen Colonic Vera - Cruz einen Bericht
für Kaiser Karl V . , um ihm die Wichtigkeit der ucuentdeckten
Länder zu zeigen und die Gründe auseinander
zu setzen , wes¬
halb man jede Verbindung
mit Velasquez , aufgab , dem Cortez dagegen die höchste bürgerliche und Militärgcwalt
übertrug.
Dieser , wie mit dem Schwerte , so auch mit der Feder ge¬
wandt , legte selbst eine Depesche bei , gab Rechenschaft über
alle bisherigen
Unternehmungen
, schilderte die Größe , die
Lage , den Reichthum Meriko ' S und stellte dem Kaiser in Aus¬
sicht , dieses

herrliche Reich seinem Scepter
zu unterwerfen,
er ihn nur in feiner Würde bestätigen wolle . Die un¬
geheuren Geschenke , die Cortcz vom Montezuma oder von den
Kaziken empfangen , wurden hinzugefügt , um dadurch noch
mehr als durch Worte vom Werthe des neu entdeckten Lan¬
des zu überzeugen.
wenn

Montejo wurde bestimmt , diesen Schatz , den größten der
je von Amerika nach Europa
gekommen , nach Spanien
zu
überbringen .
Zu diesem Zweck wurde ihm das beste Schiff
ausgerüstet
und ihm der strenge Befehl gegeben , durch die
Meerenge von Bahama
zu steuern , die Nähe der Insel Cuba
dagegen sorgfältig zu meiden . Am 16 . Julius ging er in See.
Während
Cortcz nun auf diese Art die Sache des Ve¬
lasquez

zu hindern
hoffte , um seine Autorität
zu befestigen,
ihm wieder ein anderer , sehr gefährlicher
Schlag.
den Soldaten
und Matrosen
hatten einige , vielleicht
der Strapatzen
müde oder dem Velasquez
zugethan und in
der Hoffnung
gut entschädigt zu werden , ein Complott in der
drohte
Unter

M
Absicht gebildet
, sich der Brigantine zu bemächtigen und da¬
mit zum Statthalter nach Cuba zu segeln, um ihn von der
Absendung des Schatzes und der Depeschen zu unterrichten.
Glücklicherweise wurde der Plan durch einen Mitverschworenen
verrathen und die Rebellen erhielten ihre Strafe, aber Cortez
mußte bei diesem schlechten Geiste, der seine Umgebung mehr
und mehr durchschlich
, düstere Besorgnisse hegen. Was soll
er beginnen? Wie kann er sich retten? Wie feinen Truppen
jede Versuchung zu Untreue nehmen? Wie sie zwingen dem
großen Ziele entgegen zu gehen? — Die Vernichtung
feiner Flotte und also die Unmöglichkeit heimzukehren
, dies
war der ungeheure
, unglaubliche Gedanke, den Cortez in die¬
ser gefährlichen Lage, kalt und entschlossen
, ein unbegreiflicher
Helv, zu hegen und auszuführen vermochte.
Unter seinen Soldaten durfte natürlich nichts von der
Absicht verlauten, die ihm bei der beschlossenen Flottenvernichtung zum Grunde lag. Durch Klugheit wußte Cortez sich
auf die Höhe römischer Tapferkeit zu erheben. Er theilte
seinen nächsten Vertrauten den kühnen Gedanken mit, diese
mußten darauf langsam und unbemerkt die Schiffszimmerleute
und Matrosen zu der Erklärung bewegen
, die Schiffe wären
wrack und untauglich
. Als man dieses dem Cortez zum Schein
als wisse er gar nichts davon berichtete
, befahl er die Abtakelung derselben und Eisen, Bretterwcrk
, Segeltuch wurden
an's Land gebracht
. Noch einmal wurden sie streng unter¬
sucht, die Sachverständigen gaben das Gutachten über ihre
gänzliche Untauglichkeit ab, man ließ sie auf den Strand
laufen und alle wurden vernichtet
. Jetzt ist die Rückkehr,
jede Hoffnung zur Flucht, zum Entrinnen, dem kleinen Hansen
unmöglich geworden
. Jetzt bleibt nichts anderes übrig, als
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sich fest um den Feldherrn zu schnüren , mit ihm alle Gefahren
zu theilen , mit ihm zu siegen oder zu sterben.

1« .
Nunmehr

war

auf die Hauptstadt
ginnen .
Seinigen

Die Gesandtschaft.
Cortez
des

bereit seinen waghalsigen

großen

mcricanischen

Marsch

Reichs

Laßt uns noch einmal das winzige
überblicken , womit er ein ungeheures

zu be¬

Häuflein
der
Land , einen

mächtigen Herrscher zu unterjochen gedenkt . Die Vernichtung
der Flotte hatte seinem Heere 100 Mann , die bis dahin den
Schiffödienst

versehen

mußten , zugebracht

Aufbruchs

gewärtige

Fuß , aus

15 zu Roß , mit 6 Feldstücken versehen .

ein tapferer

Mannschaft

und die ganze , des

und dem Cortez

, bestand

treuer

aus

Offizier ,

500

Mann

zu

Escalantcp

wurde

mit 50

Mann und 3 Pferden
in Vera - Cruz zurückgelassen , denn die¬
sen jetzt befestigten Ort hatte Cortez zur Basis seiner mexika¬
nischen Operationen
gewählt .
Die Kazikcn versorgten das
Heer mit Lebensmitteln
und boten überdies ; eine bedeutende
Anzahl

von Hülfstruppen

Tamencs

oder Lastträger

an ,

Cortez

jedoch nahm

zur Fortschaffung

nur

200

des Geschützes und

Gepäckes , da es in Mexiko kein Zugvieh gab . Unter 400 in¬
dianischen Kriegern , die dennoch zum Heere stießen , waren
50 aus den ersten Geschlechtern des Landes und wurden von
Cortez

als

Geißeln

Am 16 . August

für die Treue

der Kaziken

betrachtet.

1519 setzte sich das kleine Heer

von Zem-

poalla aus in Bewegung .
Die ersten Tagmärsche
wurden
ohne Beschwerde
durch ein fruchtbares , offenes Land zurück¬
gelegt ,

dann

Ansehen , auch

nahm
das

die Gegend
Wetter

ward

aber

ein waldiges

trübe ; Nachts

,

bergiges

mußten

die

—
todmüden
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Soldaten

im Freien
kampiren , die LebenSmittel
so reichlich und gut wie früher . Cortcz
trug alles Ungemach wie ein gemeiner Soldat , und ermun¬
terte durch sein Beispiel die Uebrigen . Als das Gebirge passirt war , kam man wieder in ein ebenes , üppiges Land , in die
Landschaft Zokothla , und obgleich ihr Kazike ein Lehnsträger
waren

nicht

mehr

Montezuma ' s war , so versprach er demungeachtet , den Spaniern
auf ihrem Marsche keine Hindernisse entgegen zu stellen . Er
rieth dem Cortez , seinen Weg durch die Landschaft Cholula
einzuschlagen , dieser jedoch zog das Tlaskalanische
Gebiet vor,
obgleich man ihm die Bewohner
desselben stolz , grausam,
kriegslustig schilderte.
Diese

Landschaft

Tlaskala , an deren Gränze man bald
sich durch die Tapferkeit und den Freiheitssinn
ihrer Bewohner
vom Beherrscher
des großen mexikanischen
Reiches ganz unabhängig
erhalten . Sie war nur klein , hatte
ohngefähr 50 Meilen im Umfang und wurde von einem Sei¬
erschien , hatte

tenarme

der ungeheuren
Cordilleras
rauh und bergigt durch¬
Die Eingeborenen , 500,000 Köpfe , waren hinter den
Mcricanern
weit in der Cultur zurückgeblieben
und trieben
den Krieg , fehlte es an ihm aber , die Jagd als liebste Be¬
schäftigung . Freiheitsliebe
und Muth , aber auch Stolz und
zogen .

Rachsucht waren die Grundzüge

ihres Charakters . Ihr Staats¬
zeichnete sich durch eine aristokratische Regicrungsform
aus , jeder Bezirk sandte aus seinen angesehensten Bewohnern
einige Abgeordnete in die Hauptstadt Tlaskala , diese vereinig¬
wesen

ten sich dort als
schaft im Lande.

hoher

Senat

und

hatten

die höchste Herr¬

Dieses
kriegerische Bolk lebte mit den Mcricanern
in
unversöhnlicher
Feindschaft , um so mehr wünschte Cortez , es
sich zum Freunde zu machen . Er schickte deshalb eine Frie-
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densgesandtschaft
, aus 4 der verständigsten Zempoallaner beste¬
hend, an den hohen Rath nach Tlaskala ab, um die Erlaub¬
niß zu einem freien Durchzuge nach Meriko zu erlangen.
Diese Gesandtschaft trug alle unter den Jndianeren gebräuch¬
lichen Friedensemblcme
, einen langen Baumwollenmantel
, am
linken Arm eine Muschel statt des Schildes und in der rechten
Hand einen breiten, mit weißen Federn gezierten Pfeil, die
Spitze nach unten gekehrt
. Ein Pfeil mit rothen Federn
hatte die Bedeutung des Krieges. Jene Frieden verkündende
Tracht schützte die Gesandten aber vor jeder Gewaltthätigkeit,
auf der großen Heerstraße und bei ihrem Eintreffen in TlaSkala wurden sie gastlich empfangen
. Am folgenden Tag erschie¬
nen sie vor dem Senats. Mit dem Zeichen der höchsten Ehr¬
erbietung, nämlich das Haupt in den Mantel hüllend, traten
die Botschafter in das Gemach und hielten ihre Pfeile hoch
in die Höhe, die Rathsmitglieder erhoben sich darauf ein
wenig von ihren Sitzen. Nun traten die Abgeordneten in
die Mitte des Zimmers zurück
, fielen aufs Knie und hiel¬
ten folgende durch spanische Geschichtschreiber uns überlie¬
ferte Rede:
„Edler Freistaat! Tapfere und mächtige Völker! Eure
Freunde und Bundesgenossen
, der Kazike von Zempoalla und
die Kaziken vom Gebirge vermelden euch ihren Gruß, wün¬
schen euch eine reiche Erndte und euren Feinden den Untergang. Hienächst geben sie euch zu vernehmen, daß von
Sonnenaufgang her ganz außerordentliche Leute in ihr Land
gekommen sind, es scheinen dieselben mehr den Göttern, als
den Menschen ähnlich zu sein, sie sind in großen Pallästcn
über das Meer daher geflossen und haben diejenigen Waffen,
welche nur der Himmel allein zu gebrauchen pflegt, nämlich
Donner und Blitz in ihrer Hand. Nach ihrem Vorgeben sind
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sie Diener eines Gottes, der höher und mächtiger
Götter ist und welcher weder die Tyranei noch die

als unsere
Menschen¬
opfer dulden kann. Ihr Hauptmann ist Botschafter eines
gewaltigen Monarchen, welcher auS Antrieb seiner Gotteslchre
die unter uns im Schwünge gehenden Mißbrauche und Ge¬
waltthätigkeiten des Montezuma abschaffen will. Besagter
Hauptmann hat uns selbst von der Unterdrückung
, worunter
wir schmachten
, befreit. Für jetzt ist er genöthigt, seinen
Weg nach Merico durch euer Land zu nehmen und verlangt
zu wissen, auf welche Weise jener Tyrann euch beleidigt habe,
damit er euer Recht, gleich dem Seinigcn, vertheidigen und
es unter die übrigen Beweggründe seiner Reise setzen zu
können
. Also er kommt in friedlicher Absicht und verlangt
weiter nichts von euch, als seinen Durchzug
. Ihr dürst kecklich glauben, daß er blos euren eignen Vortheil sucht, daß
seine Waffen Werkzeuge der Gerechtigkeit sind und daß die¬
jenigen, welche sie führen, von Natur friedliebend und sanftmüthig sind und gegen Niemand, der sie nicht zuerst angreift
und beleidigt, Strenge gebrauchen
."
Nach beendigter Rede erhoben sich die Gesandten und
setzen sich
, die Antwort erwartend, auf ihre untergeschlagenen
Beine. Sie erhielten Bescheid
, eine so wichtige Sache müsse
genau erwogen werden und als sie sich entfernt, begann die
Berathung im tlaskalanischen Rathe. Das Resultat entsprach
keineswegs den Hoffnungen und Wünschen des spanischen
Feldherrn. Es ward der Entschluß gefaßt, diesen verwege¬
nen Fremden den gewünschten Durchzug nicht zu gestatten,
sondern ihnen die Waffen entgegen zu kehren
. Die Botschafter
wurden, ohne Rücksicht auf ihre Würde, den Göttern geopfert.
Montentatl, der tlaskalanische Oberfeldherr, ein feuriger,
unternehmender Mann, erhielt Befehl, so viel Bewaffnete
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als möglich zusammen zu bringen und sie an die Gränzen
den Fremden entgegen zu führen.

11. Die Schlacht.
Das Ausbleiben der Abgeordneten beunruhigte Cortez,
, die Zempoallancr, schloffen auf
Bundesgenossen
. Unter solchen unge¬
Verzögerung
dieser
Ursache
traurige
die
, in das tlaskawissen Umständen schien es am gerathensten
, um sich an Ort und Stelle von
nische Gebiet vorzurücken
. Man näherte
den Gesinnungen der Eingebornen zu überzeugen
und war
Vorsicht
größten
der
mit
Reihen
sich in geschlossenen
schon einige Tage in einem tiefen Thale ungestört fortgezogen,
als man plötzlich an eine starke Mauer kam, die quer durch
die Ebene, von einem Berge zum andern reichte und den Ein¬
. Nur ein zehn
gang in das Gebiet der Tlaskalaner verschloß
Fuß langer unbesetzter Durchgang führte in schiefer Richtung
durch dieselbe und die Spanier passirtcn ihn ohne Hinderniß.
Kaum waren sie jedoch jenseits angelangt, als zahlreiche india¬
nische Schwärme aus einem Hinterhalte hervorbrachen und
. Die grausame Wirkung des
sich mit Wuth über sie stürzten
Muth der Feinde bald nieder
den
schlug
schweren Geschützes
Eile. Die Indianer hatten
möglichster
mit
entflohen
und sie
60 Todte verloren, unter den Spaniern waren nur wenige
, zwei Rosse aber so sehr verletzt, daß sie bald
leichtverwundet
. Ein großer Verlust für das spanische Häuflein!
darauf starben
Cortez ließ die Leichname der beiden todten Pferde sogleich
, damit die Indianer, denen das Roß noch immer
überscharren
als höheres Wesen galt, sich nicht von ihrem Irrthum zu
überzeugen vermöchten.
selbst seine

—
Die

Nacht

folgenden

Tage
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nach

dem Treffen ging ruhig
jedoch , als Cortez behutsam

vorüber . Am
weiter rückte,
geschickten Zempoal-

kamen ihm zwei von den nach Tlaskala
im kläglichsten Zustande entgegen . Sie erzählten ihm
heulend den Opfertod ihrer Brüder , und zeigten die Spuren
jener Mißhandlungen
, die auch sie schon erduldet
hatten
und sagten nur eine glückliche Flucht habe sie dem Opfer¬
tode entzogen . Die Tlaökalaner
fuhren sie fort , hätten den
spanischen Feldherrn und sein ganzes Herr Opfer für die Götter
lanern

bestimmt . Cortez brauchte also an der Feindseligkeit des gan¬
zen tlaökalanischen
Volks nicht länger zu zweifeln . Furchtlos
setzte er indessen seinen gefährlichen Marsch fort und erblickte
bald von der Höhe eines Hügels , die Menge seiner versam¬
melten Feinde , die , wenn die Angaben
der spanischen Geschichtsschreiber nicht übertreiben , 100,000
Streiter
zählten,
gewiß aber stark und massenhaft
genug waren , um das
Häufchen der spanischen Abenteurer einzuschließen und erdrücken
zu können . An der Spitze dieses furchtbaren Heeres befand
sich der kriegslustige chicontenkatl , er suchte auch wirklich mit
seinen ungeheuren
Massen die Spanier
rings zu umspannen.
Cortez formirte aber auS seinen Truppen
ein Viereck , eine
europäische

Krigskunst entgegenstellend der wilden Wuth india¬
Horden . Die Indianer
beginnen den Angriff . Steine,
Pfeile und Wurfgespieße fliegen auf die Spanier , dann stürzen
die wilden mit ihren Streitkolben
und hölzernen Schlachtschwcrdtern zum Handgemenge
näher heran ( S . Abbildg . ck.) ,
aber das schwere Geschütz und die ob auch wenigen Büchsen
der Spanier , lichten arausenhaft
ihre Reihen ; die Reiter trei¬
ben , was Widerstand
leistet , mit ihren Lanzen und schnau¬
benden Rossen , leicht auseinander . Und als Cortez , seinem
nischer

Häuflein

im Kampfe

beständig

vorauf ,

mit

lauter

Stimme
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den Beistand des heiligen Petrus erfleht, da drängen die
Spanier, glaubenermuthigt
, den Feind weiter zurück, obgleich

er an einzelnen Stellen noch hartnäckige Gegenwehr leistet.
Er sammelt sich wieder; das spanische Häuflein gerätst in'S
Wanken, in's schwere Gedränge. Das Pferd eines spani¬
schen Reiters bekommt den Koller und jagt mit ihm, von
feinen Genossen
, mitten unter die Feinde. Nach vielen Wun¬
den und Stichen stürzt das edle Thier; schnell schlagen ihm
die Indianer den Kopf ab und stecken ihn jubelnd auf einen
Spieß, um allen Landsleuten zu zeigen, daß diese Ungeheuer
dennoch keine Unsterblichkeit hätten. Eben diese Bemerkung
war es, welche die Indianer wieder mit allgemeinem neuen
Muthe erfüllte, und nur die heldenmüthige Tapferkeit der
Spanier an diesem schweren Tage, so wie der besonnene
Ueberblick ihres Feldherrn rettete sie vor einer gänzlichen
Niederlage
. Plötzlich — die Spanier können den Grund
nicht begreifen
, denn ihre Gegner sind im entschiedensten Vor¬
theil — blasen die Muscheln der Tlaskalaner zum Abzug,
in dumpfer feierlicher Stille verschwinden die ungeheuren
Kriegsmassen hinter den nahen Bergen und die Spanier dan¬
ken dem Herrn aller Welt für ihre wunderbare Errettung.
Dieser Rückzug des siegenden Feindes wurde, nach den Aussagen
der Gefangenen
, theils durch den Tod der meisten Anführer ver¬
anlaßt, theils durch eine Sitte , nicht nur unter den Tlaskalancrn, sondern auch unter allen Völkerschaften Neuspaniens, die
Leichname der gefallenen Landsleute mit größten Sorgfalt vor
den Feinden zu retten, da diese gewohnt waren, sie zu verzehren.
Cortez verschanzte sich in der Nähe des Schlachtfeldes
und erwartete das fernere Beginnen der Tlaskalaner. Bald
wurde ihm angezeigt
, es ziehe sich schon ein neues Heer der¬
selben, unweit ihrer Hauptstadt zusammen.
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Sein Wunsch war, mit den Tlaskalanern Friede zu
schließen
. Er schickte deshalb eine neue Gesandtschaft an
Licotenkatl ab und suchte ihn theils durch freundschaftliche
Versicherungen
, theils durch Drohungen zum Frieden zu stim¬
men; dieser jedoch
, weit entfernt, den Abgeordneten nur Ge¬
hör zu geben, ließ sie in seiner Entrüstung wieder in's spa¬
nische Lager treiben, um ihrem Feldherrn zu melden: er,
Licotenkatl
, wolle morgen mit einem unermeßlichen Heere er¬
scheinen und alle Fremdlinge seinen Göttern als Racheopfer
bringen. Da Xicvtenkatl jedoch erfahren hatte, daß die Spa¬
nier an Lebensbedürfnissen Mangel litten, so sendete er ihnen
einen bedeutenden Verrath von Hühnern und Mais , mit
dem seltsamen Zusatz
, sie möchten sich's schmecken lassen, denn
er schäme sich eines Angriffs auf von Hunger entkräftete
Feinde und er möge seine Götter am morgenden Tage durch
kein abgehungertes Schlachtopfer beschimpfen.
Am folgenden Tage erschien er auch wirklich an der
Spitze eines zahlreichen Heeres. Cortez erwartete den Feind
hinter den Schanzen des Lagers. Von beiden Seiten begann
der Kampf mit ungewöhnlicher Hitze. Mitten aus den in¬
dianischen Haufen ragte ein goldener Adler auf langer Stange
empor, der nur dann in die Schlacht genommen wurde, wenn
das Vaterland die höchste Gefahr erlitt. Mit unerschrocke¬
nem Muthe warfen sich die tlaskalanischen Schaarcn auf
die Spanier, sie wagten sich bis vor die Mündung
der feuer¬
speienden Kanonen, diese rafften ihre dichten Reihen mit ei¬
nem Male hin, und Ticotenkatl mußte sich bald zum Rück¬
züge entschließen.
Diese wiederholten Niederlagen machten zwar einen
schreckhaften Eindruck auf die Indianer, aber dennoch konn¬
ten sie ihren Muth noch nicht gänzlich vernichten
. Sie hiel-

?LL ^

Lb.

-4MM

-

49 -

ten die Europäer für Zauberer, für übernatürliche Wesen und
wandten sich deshalb an ihre Priester, die in höhern Dingen
bewandert sein wollten, um von ihnen die Mittel zu erfahren,
wodurch man den mächtigen Zauber der Fremden vernichte.
Diese Priester erwiederten feierlich
: die wunderbaren Fremd¬
linge wären Kinder der Sonne, diese habe sie durch ihre
alles belebende Kraft in den Ländern des Ostens hervorge¬
bracht; am Tage, unter dem Einfluß ihrer großen Mutter,
wären sie unüberwindlich
, zur Nachtzeit aber, wenn ihre
Mutter verschwunden
, hätten sie keine übernatürliche Kräfte
mehr und wären nichts, als andere gewöhnliche Menschen.
Dieser Bescheid schien den Tlaskanern wohl einzuleuchten.
Sie beschlossen also zur Nacht einen Angriff auf das spanische
Lager. Aber Cortez war viel zu wachsam
, um durch eine
solche List überwunden werden zu können
. Sobald der Vor¬
posten also von dem Erscheinen der Indianer berichtete
, traf
er alle Anstalten gegen den Angriff derselben und rief seine
Soldaten an ihre Plätze. Umsonst war der stürmische Angriff
des Feindes. Er wurde mit ungeheurem Verluste zurückge¬
trieben und schlachtete aus Ingrimm seine lügenhaften Priester
jetzt selber den Göttern.

12 . Der Einzug in TlaSkala.
So war daö Wesen der Spanier für die Indianer ein
unauflösliches Räthsel geworden
. Ihr Stolz war durch die
steten Niederlagen erschüttert
. Man hielt die Fremden für
mehr als Menschen
, und der Tlaskalanische Rath, die Mei¬
nung des Volkes theilend, zeigte sich endlich zum Frieden
vollkommen bereit. Man beschloß
, eine feierliche FriedenSs

50
gesandtschaft
in das spanische Lager
dazu die Vornehmsten
des Volkes .
gaben sich mit ihren
standen , als sie das
Zeit

weißen Friedensfedern
auf den Weg,
spanische Lager erblickten , von Zeit zu

still und berührten

aber die eignen

zu senden und wählte
Diese Abgeordneten
be¬

zuerst mit der Hand

Lippen .

zahl mit Lebensmitteln

Sie

wurden

von

bepackter Lastträger

die Erde , dann
einer großen

begleitet .

An¬

Nachdem

sie der Marina
den Zweck ihres Kommens
erklärt hatten,
wurden
sie vor Cortez geführt und von ihm mit Ernst und
Würde

empfangen .

nach mancherlei
führer

Nach den gebräuchlichen

ehrerbietigen

folgende Rede:
„Seid ihr grausame

Räucherungen

und

Ceremonien

und

hielt

ihr Wort¬

feindselige Gottheiten

, so über¬

liefern wir euch hier fünf Sklaven , damit ihr euch sättigen
mögt an ihrem Fleische und trinken von ihrem Blute . Seid
ihr sanftmüthige
Götter , so nehmt dieses Opfer von Weih¬
rauch und bunten Federn . Seid ihr aber Menschen , so sind
Brod

und

Fleisch und Früchte

hier , um euch zu nähren . "

Dann fügte er noch hinzn , er solle im Namen des gan¬
zen Tlaskalanischen
Volkes für die vergangenen Feindseligkeiten
die Vergebung
der großen Fremdlinge
erflehen , er solle Frie¬
den erbitten und ganz TlaSkala sei bereit , sie wie Brüder oder
Schutzgötter
Cortez
machte

zu ehren.
zeigte

ihnen

harte

schen Verschmähens

ihnen

freilich

Vorwürfe

ein

düsteres

wegen des früher

seiner friedlichen

Gesicht

und

so prahleri¬

Anträge ; indessen freute

er sich nicht wenig über diesen Gesinnungswechsel
der In¬
dianer . In seinem Lager wütheten bösartige Seuchen , viele
Soldaten
lagen an ihren Wunden
schwer darnieder , sein
Häuflein
die

schmolz immer

eine Hälfte

schneller zusammen .

der Mannschaft

unter

Jede Nacht war

den Waffen

und die
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andere , welche unterdeß
noch Kleider ablegen .

ruhte , durfte gleichfalls weder Waffen
Es fehlte an Lcbensmitteln , an den
nothwendigsten
Bedürfnissen ; ein trüber , muthloser Geist hatte
sich des spanischen Häufleins
bemächtigt . Anstatt Reichthum
und Herrlichkeit leicht zu finden , gab es nur
übermenschliche
Noth zu ertragen , und alle Hoffnung
auf Sieg mußte ver¬
schwinden , sah der ausgemergelte
Haufe auf die unermeßlichen,
muthigen Tlaskalanischen
Schaaren .
Deshalb
nahm Cortcz
den Friedensvorschlag
der Tlaskalaner
mit Freuden
an und
versprach , thäten sie ein Gleiches , sich jeder Feindseligkeit zu
enthalten.
Kaum
des Cortez
Landleute

hatte der hohe Rath zu Tlaskala
diesen Bescheid
empfangen , als er sogleich an alle umwohnenden
den Befehl ergehen ließ , die Fremdlinge
mit allen

Lebensrnitteln reichlich zu versehen , aber nicht den geringsten
Lohn dafür zu nehmen . Und mit wunderbarer
Bereitwilligkeit
erfüllten alle Indianer
diesen Befehl ihrer Obern.
Nach zwei Tagen erschien eine neue feierliche Gesandt¬
schaft , an ihrer Spitze der Feldherr Licotenkatl . Schlank
und
groß , nervigt und in seinem Antlitze Muth und Hoheit
, so
trat er dem Cortez entgegen .
Er trug ein langes , soldatisch
emporgeschürztes Gewand und bekannte freimüthig mit männ¬
licher Stimme : er allein habe Schuld an allen
Feindseligkeiten
gehabt , er habe bisher geglaubt , die großen Fremdlinge
hiel¬
ten es mit Montczuma , seinem unversöhnlichen
Feinde und
nun überliefere
er sich in die Hände
seines Ueberwinders,
damit dieser , an ihm Rache nehmend , seinen
unschuldigen
Landsleuten
verzeihe . Die Stadt Tlaskala
sei bereit , ihn mit
seinem unüberwindlichen
Heer zu bewirthen , ihre Thore stän¬
den erwartungsvoll
offen .
Cortez versicherte den Gesandten
seine freundschaftlichen
Gesinnungen
zu wiederholten
Malen
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und versprach auch nach wenigen Tagen in Tlaskala eintreffen
zu wollen . Licotenkatl wollte durchaus als Geißel im spani¬
schen Lager bleiben , aber Cortez schlug dieses Anerbieten
edelmüthigen
zurück.

Jünglings

gleichfalls

mit

hochsinnigem

deS

Stolze

Während
dieses im Lager vorging , hielt sich dort auch
eine neue Gesandtschaft
des mexikanischen Kaisers
auf und
sah mit Verdruß
Spaniern
men

den freundschaftlichen

und Tlaskalanern

ihres

Kaisers

Glück wünschen ,

zu
ihn

rathen , nach Meriko
Verbindung

.

Sie

Verkehr

seinen Siegen
noch

einmal

über
von

zu marschiren , dann

zwischen Tlaskala

zwischen den

sollte dem Cortez im Na¬
die Tlaskalaner

seinem Vorsätze

ab-

aber vorzüglich

jede

und ihm hintertreiben

.

Des¬

halb entwarf
sie von der Tücke und Hinterlist
der Tlaskalanischen Völkerschaft das abschreckendste Gemälde , erlangte jedoch
von Cortez nicht mehr , als das Versprechen , seinen Einzug
in Tlaskala

noch um sechs Tage

diesem sechsten Tage
Mexiko

mit glänzenden

erschienen

aufschieben
wieder

kaiserlichen

zu wollen .

neue Botschafter

Geschenken

An
aus

für Cortez und

seine Soldaten ; der wankelmüthige
und sorgende Montezuma
erklärte , er wolle mit dem großen Beherrscher der Morgen¬
lande , dem Cortez diente , einen Freundschaftsbund
schließen,
er wolle

mit ihm

einen jährlichen
Bündniß
gänzlich

seine sämmtlichen

Tribut

mit Tlaskala

Schätze

entrichten , nur
und

und ihm

solle Cortez

auf jedes

auf seinen Marsch

nach Meriko

verzichten.

Cortez

ließ ,

um Zeit

zu gewinnen

Ungewißheit , hatte jedoch von Anfang
aus diese Bedingungen
des Montezuma
mehr

theilen

seine gigantischen Pläne
Das
lange Ausbleiben

, die Merikancr

in

an den festen Vorsatz,
nicht einzugehen , viel¬

jetzt kühner als je zu verfolgen.
des spanischen Heeres
in der

53
Stadt Tlaskala
beunruhigte
die Einwohner
derselben , denn
sie fürchteten , es müsse der mexikanischen Gesandtschaft doch
wohl gelungen sein , den Cortez mit Argwohn und Mißtrauen
gegen sie zu erfüllen .
Um einen so
schnell zu zerstreuen , entschloß man sich
merkwürdigen
Schritte . Der gesammte
mit zahlreichem Gefolge
in ' s spanische

unwürdigen

Verdacht

in Tlaskala

zu einem

hohe Rath

begab sich
Lager , um sich als
Geißel für die Treue der übrigen Tlaskalaner
anzubieten , und
jedes Mitglied
der hohen Versammlung
wurde von unterge¬
ordneten Beamten
in einer Sänfte
getragen .
Unter
allen
ehrwürdigen
Greisen glänzte der Vater Licotenkatl ' s besonders
hervor , er war erblindet , aber noch voller Geisteskraft und im
höchsten Ansetzn bei seinem Volke . Er ließ sich dicht neben
Cortez setzen , umarmte
sowie
diesem
dann

seinen ganzen
großen
folgende

ihn freimüthig , betastete
Körper , um sich durch das

Fremdlinge

ein Bild

sein Gesicht,
Gefühl

zu verschaffen

und

von
hielt

Rede:

„Großmächtiger
Hauptmann ! Du magst nun aus dem
Geschlechte der Unsterblichen sein oder nicht , so hast du doch
den hohen Rath
von Tlaskala
für jetzt in deiner Gewalt,
welcher dir hiermit das möglichst größte Zeichen seines Gehor¬
sams giebt .
Wir verlangen
nicht die Fehler unseres Volks
zu entschuldigen , sondern nur sie auf uns zu nehmen , in der
Hoffnung , unsere Aufrichtigkeit werde deinen Zorn besänftigen.
Niemand , als wir , hat die Entschließung , dich zu bekriegen,
gefaßt , allein eS hat auch Niemand , als wir beschlossen , dich
um Frieden zu bitten . Wir wissen , daß Montezuma
dich von
einem Bündnisse
mit uns abwendig
zu machen sucht . Du
mußt
aber , wenn du ihn anhörst , dich erinnern , daß er
unser Feind ist , wofern du ihn nicht als einen Wütherich an¬
sehen willst , wie er gleichwohl dir schon vorgekommmen sein
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muß, weil er dich zu einer höchst unbilligen Sache zu bereden
sucht. Wir verlangen nicht, daß du uns gegen ihn beistehen
sollst. Unsere eigene Macht ist gegen Jeden, dich allein aus¬
genommen
, hinlänglich; allein es schmerzt uns, wenn du
seinen Besprechungen Glauben beimessest
, weil wir seine Tücke
kennen. Jetzt, da ich mit dir rede, zeigt sich mir, ob ich
gleich blind bin, ein gewisses Licht
, bei welchem ich das drohende
Unglück
, darein du fallen, schon von Ferne erblicke
. Du
hast uns den Frieden bewilligt, wenn Montenzuma dich
nicht
davon abhält. Warum hält er dich ab? Warum
gewährst
du nicht unsere Bitte? Warum willst du unsere Stadt nicht
durch deine Gegenwart ehren? Wir sind fest entschlossen,
entweder deine Freundschaft und dein gutes Zutrauen zu ge¬
winnen oder in deiner Hand unsere Freiheit zu lassen
. Wähle
nun unter beiden, denn für uns ist kein Mittel zwischen ihnen
übrig. Wir müssen nothwendiger Weise deine guten Freunde
oder deine Leibeigenen sein."
Wie herrlich mag diese Rede in dem Munde eines blin¬
den, ehrwürdigen Greises gelautet haben! Wer könnte dieser
einfachen Sprache der reinsten Aufrichtigkeit widerstehen
! Cortez konnte es nicht. Er gelobte, sein Versprechen
und ihr
Verlangen bald erfüllen zu wollen und der hohe Senat begab
sich im feierlichsten Aufzuge in die Hauptstadt
zurück
. Es
wurden Anstalten zum Aufbruch des spanischen Heeres ge¬
troffen und 500 Tamenes erschienen im Lager, um das
Ge¬
schütz und Gepäck fortzuschaffen
. Der ganze Marsch nach
Tlaskala glich einem Triumphzuge durch die Reihen vieler
tausend jauchzender Eingeborener
, aber noch merkwürdiger
wurde der Einzug des spanischen Heeres in dieselbe
. (Siehe
Abbildung5.)
Indianische Jungfrauen zogen den Spaniern entgegen
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und bewarfen sie singend mit Blumen. Die Priester in ihren
Opferkleidern beräucherten sie, die indianische Musik ertönte
in lustigen, aber rauhen, unharmonischen Weisen, und der
Senat bewillkommnete herzlich die längst erwarteten Gäste.

Man nannte die Spanier Teules , d. i. Götter, und gab
ihnen einen so großen Palast zum Quartiere, daß Cortez
Raum darin fand für sich und seine sämmtlichen Truppen.
, ließ er alle Zu¬
Um keine Vorsichtsmaßregel zu versäumen
gänge davon sogleich mit starken Wachen besetzen und ent¬
schuldigte diese Mißtrauen verrathende Maßregel vor den herz¬
lichen Tlaskalancrn damit, daß europäischer Kriegsdienst solche
Bräuche fortwährend verlange.
Kaum hatte Cortez das volle Vertrauen der Tlaskalaner
gewonnen, als er sie schon zur Abschwörung ihres Glaubens
und zur Annahme des Christenthums zu bewegen versuchte.
Er ließ den schönsten Saal des spanischen Quartiers in eine
Kapelle verwandeln und bewog die vornehmsten Tlaskalaner,
. Sie thaten es mit größter
einer Messe daselbst beizuwohnen
; als Cortez jedoch den Einen Gott des Christen¬
Aufmerksamkeit
thums als den allein wahren Gott beweisen wollte, antworte¬
: Sie könnten zwar mit den Spaniern dasselbe
ten sie gelassen
, allein mit einem einzigen
weltliche Oberhaupt anerkennen
Gotte wäre ihren Bedürfnissen nicht genug gethan. Sie
bedürften mehrer Götter, des einen, um gegen den Sturm¬
, des andern um Ueberschwemmungen zu ver¬
wind zu schützen
hüten u. s. w., wie könne nun Einer so Verschiedenes wir¬
ken? Vergebens drang der glaubenseifrige Cortez noch ferner
in sie, sie waren nicht zur Entsagung ihres alten Glaubens
, Cortez möge diesen gefährlichen
zu bewegen und baten endlich
Gegenstand nicht ferner berühren, denn merkten ihre Teules
etwas davon, so würden sie ganz Tlaskala verderben.
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Cortez vermochte seinen Zorn nicht mehr zu unterdrücken
und stand schon im Begriff die Scenen wie bei den Zempoallern zu wiederholen
, als der Feldkaplan beim spanischen
Heere, Pedro Bartolemeo de Olmedo, das schönste Muster
eines christlichen Geistlichen
, zu dem Zürnenden trat und ihm
bedeutete
, nicht durch Gewaltthätigkeiten
, sondern in Milde
und Sanftmuth bewähre sich der Geist des Christenthums am
besten, wolle er also die armen Indianer für die christliche
Weltwahrheit gewinnen, so möge er sie allmälig zur Er¬
kenntniß derselben führen und ihnen durch einen christlich
frommen Lebenswandel die wahre Größe des Christenthums
beweisen
. Nie habe er deshalb die übereilte Scene zu Zempoalla gut geheißen und er warne ihn ernstlich vor der Er¬
neuerung dieses Unheils. Diese schonen Worte des ehrwür¬
digen Priesters machten auf Cortez tiefen Eindruck und er
ließ sie von hier ab ungestört bei ihren alten religiösen Ge¬
bräuchen. Nur dahin trachtete er, und mit Recht, die ab¬
scheuliche Sitte des Menschenopfernöüberall abzustellen und
erreichte bald seinen Wunsch unter den Tlaskalanern. Als
der Senat durch Cortez von der Unwürdigkeit eines solchen
Verfahrens überzeugt war, ließ er alle Sclaven und Gefan¬
genen frei, die bis dahin in Käfigen ordentlich gemästet wur¬
den, um sie den Göttern zu opfern.

13 . Die Rache.
Zwanzig Tage im gastfreien Tlaskala hatten das spanische
Häuflein auf's Reue belebt und mit Muth beseelt
, Cortez
dachte an Aufbruch und an die Fortsetzung seines Marsches.
Durch die strengste Kriegszucht und durch eine wohlwollende
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Mäßigung
hatte er sich das unbegränzte
Vertrauen
des tlaskalanischen Volkes gewonnen ; es war aus seinem
entschieden¬
sten Feinde sein treuster Bundesgenosse
geworden . Von einer
so streitbaren und wüthigen Nation , die mit den
Mexikanern
in steter Feindschaft
lag , ließ sich beim Unternehmen
auf
Mexiko jetzt die wichtigste Hülfe erwarten und 6000
bewaffnete
Tlaskalaner
stießen sogleich zur kleinen spanischen Truppe,
welche dadurch zu einem wirklichen Heere erwuchs.
Alles ist zum Aufbruche
bereit .
Aus ' s Neue erscheint
eine Gesandtschaft
des mexikanischen Kaisers , Montezuma
ersuchte den Cortez jetzt nicht mehr , wie früher , von
seinem
Zuge nach Mexiko gänzlich abzustehen , sondern er
wünschte
nur , er möge mit seinen Truppen
den Weg über Cholula
nehmen , denn dort sei alles zu seinem Empfange bereit
. Die
Tlaskalaner
fanden hinter
dieser freundlichen
Einladung
des
Montezuma
sogleich eine bösartige Tücke und warnten Cortez
vor Schlingen , die man ihm gewiß zu legen
gedenke . Dieser
antwortete
aber , europäische Kriegslcute
wären nie gewohnt
irgend einer Gefahr auszuweichen
und wähle den Weg über
Cholula.
Cholula lag 5 Meilen
von Tlaskala
entfernt , in einer
schönen Ebene und war , früher Republik , mit dem
großen
mexikanischen Reiche erst seit Kurzem verbunden . Alle
Völker¬
schaften Ncuspanicns
hielten Cholula für einen sehr heiligen
Ort , es war ihr Mekka oder Jerusalem
und Hauptsitz der
Götter . Pilgrimme
aus allen Gegenden des Landes strömten
beständig dahin und im Haupttempel
Cholula ' s hatte mehr
Menschenblut
geraucht , als selbst in den Tempeln der Haupt¬
stadt . Die erste Aufnahme der Spanier
daselbst war äußerst
freundlich , sie und die Zempoallaner
wurden von dem Kaziken
in der Stadt beherbergt , die Tlaskalaner
dagegen , als unver3'
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sehnliche

Feinde

der Cholulaner

, errichteten

ihr Lager

im An«

gesichte der Stadt.
Schon nach wenigen Tagen bemerkte man im Betragen
eine große Veränderung , der erst so freundliche
der Cholulaner
sehen , die Lebens¬
Kazike ließ sich nicht mehr bei den Spaniern
mittel wurden schlechter und kärglicher , zwei heimlich in die
warnten den Cortez auf der
geschlichene Tlaskalaner
Stadt
Hut zu sein , denn allnächtlich entfernten sich mehr und mehr
aus der
die Weiber und Kinder der vornehmsten Cholulaner
, was
geopfert
Kinder
6
Haupttcmpel
im
seien
auch
Stadt ,
Cortez
den
,
Verdacht
Der
.
deute
Ereignisse
immer auf wichtige
der
Schlauheit
die
durch
wurde
,
schöpfte
aus allem dem
hatte freundschaft¬
Marina
erhoben .
zur Gewißheit
unv diese,
Cholulanerin
lichen Umgang mit einer vornehmen
wenig¬
wünschte
,
vertraut
Landsleute
ihrer
mit den Anschlägen
sei
alles
:
also
berichtete
Sie
.
stens ihre Freundin zu retten
Grunde
zu
und ihre Bundesgenossen
fertig , um die Spanier

Marina

lagere ein Heer von
In den nahen Wäldern
zu richten .
20,000 Mexikanern und werde , sobald es Zeit sei, in Cholula
wären insgeheim alle be¬
Auch die Einwohner
erscheinen .
der Stadt wären schon gänzlich ge¬
waffnet , einige Straßen
sperrt , unter andern habe man - leicht überdeckte Gruben ange¬
Auf die Dächer der
legt , um die Pferde darin zu fangen .
und anderes Wurf¬
Steine
man
habe
Häuser
Tempel und
niederzuschmettern.
Fremdlinge
die
auf
es
um
,
geschoß gebracht
, die meisten
werden
gesendet
Montezuma
sollten an
Einige
sein.
bestimmt
Götter
die
für
aber zum herrlichen Opfer
in ihrer
Versteck
ein
Marina
der
bot
Indianerin
Die
Scheine
zum
sie
wie
Wohnung an und diese wünschte nur noch ,
vorgab , ihre Kostbarkeiten zusammen zu raffen , um das An¬
aber dieses zu thun.
Anstatt
erbieten sogleich zu benutzen .
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unterrichtete sie den spanischen Feldherrn
von der Absicht der
Cholulaner .
Cortez ließ die Indianerin
nnd mehrere Oberpriester in aller Eile verhaften , und wußte durch die Folter
die Darlegung
des ganzen Plans
zu erzwingen.
Ohne

Zeitverlust rief er dann seine Offiziere zusammen,
ihnen die Entdeckungen mit und erklärte , an den Cholulanern die unbarmherzigste
Rache üben zu wollen , um durch
ein Beispiel die treulosen Völkerschaften , unter denen man sich
bewege , ferner von solchem Thun abzuschrecken . Cortez kündigt
dem Kaziken von Cholula
seinen Abzug auf den folgenden
Tag an und fordert , als ahne er gar nichts , Lebensmittel,
Lastträger
und
zweitausend
Mann
Hülfstruppen .
Seine
Spanier
und Zcmpoallancr
bleiben die Nacht über lautlos
theilte

aus dem großen Hofplatze ihres Quartieres
unter den Waffen.
Den Tlaskalanern
vor der Stadt
wird bedeutet , sich bei
Tagesanbruch
derselben zu nähern
und beim ersten vernom¬
mene » Schuß in sie zu stürzen . Mehrere vornehme und obrig¬
keitliche Personen
der Cholulaner
wurden
von Cortez unter
mancherlei Vorwänden
verhaftet . Die Nacht geht ruhig vor¬
über . Am frühen Morgen erscheinen die geforderten Lastträger
und Cholulanische
Krieger
in übermäßiger
Menge .
Cortez
vertheilte
sie in einzelne Gruppen und läßt sie so von seinen
unter den Waffen
harrenden
Spaniern
scharf überwachen.
Jetzt besteigt er mit seinen Reitern
die Pferde , jetzt läßt er
die
wirft

gefangenen
er ihnen

jetzt ertheilt

Magistratspcrsonen
ihre Tücke in den

vor

sich schleppen ,

härtesten

Ausdrücken

jetzt
vor,

er seinen Soldaten
plötzlich das Zeichen zum An¬
auf die Cholulaner
und mit solchem Ungestüm fällt er
über die Unglücklichen
her , so daß ihnen weder Zeit noch
Raum bleibt , ihre Waffen
zu brauchen . Ohne Gegenwehr,
wie das Vieh werden sie im Hofe niedergestoßen , nur wenige
griff
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über die Mauer.
sich durch einen verzweifelten Sprung
aus ihrem
mit den Zempoallanern
Nun rücken die Spanier
werfen sich gleichfalls in
hervor , die Tlaskalaner
Quartiere
Ein Morden beginnt,
die Stadt auf das gegebene Zeichen .
einem andern erzählt.
von
kaum
wie die blutige Weltgeschichte
Mexikaner zum
verborgenen
dahin
bis
die
auch
Zwar brechen
bald über den
werden
sie
aber
,
empor
Schutze der Cholulaner
welche dem
,
Einwohner
wenigen
Die
geworfen .
Haufen
und
Tempel
auf
heulend
sich
flüchten
entrinnen ,
Schwerdte
Gnade
verspricht
er
,
dieselben
Thürme , Cortez aber umzingelt
allen denjenigen , die Herabkommen und sich gutwillig ergeben,
aber Niemand wagt sich in die Nähe der furchtbaren Spanier
und Cortez — man schaudert — läßt Feuer auf die Tempel
der
werfen und alle unglücklichen Menschen werden ein Raub
blutiger
ein
ewig
ist
furchtbaren Flamme . Diese gräßliche That
und wird
unseres Helden
Fleck für den glänzenden Ruhm
, so lange es Weltgeschichte
niemals , so lange es Menschen

retten

giebt , ihren empörenden Eindruck verlieren.
Zwei ganze Tage lang wurde in Cholula gebrannt , zer¬
vorzüglich übten jetzt an
stört und gemordet . Die Tlaskalaner
eine furchtbare
Cholulanern
feindlichen
jeher
von
ihnen
den
nicht ein
dagegen
,
um
Cholulaner
6000
kamen
Es
Rache .
dieser beiden Tage
dem Verlaus
und Verbündeten,
Soldaten
seiner
Cortez die Wuth
in Freiheit,
wieder
er setzte die gefangenen Magistratspersonen
habe , ein
genöthigt
ihn
zürnte viel über ihre Hinterlist , die
, verzieh
üben
zu
Beispiel an ihren Landsleuten
so grausames
ihre
Gerechtigkeit
ihnen endlich und verlangte , da jetzt die
allge¬
der
erhalten , eine schnelle Wiederherstellung
Sühne
aller ent¬
meinen Ordnung , so wie auch die Zurückberufung
Schon nach einigen Tagen wimmelte
flohenen Cholulaner .

einziger
hemmte

Spanier

.

Nach
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und das abergläubische
von ihren Bewohnern
göttliche Wesen erblickend , leistete den¬
ermordet
jenigen , die ihre Tempel verbrannt , ihre Bruder
und Dienste.
hatten , alle Gefälligkeiten
Eine neue merikanische Gesandschaft erschien vor Cortez
wieder

die Stadt

Volk , in den Spaniern

heilig , im Namen ihres Herrn , dieser habe
nicht den geringsten Antheil an dem vcrräthcrischen Thun der
noch besonders
Cholulaner gehabt und werde die Rädelsführer
bestrafen , so wie er alles das billige , was Cortez in Cholula
ausgeübt habe . Was Cortez übrigens bei diesen Versicherungen

und versicherte

dachte , möge Jeder sich sagen.
er weiter rückte , brachte
Bevor
Versöhnung
Tlaskalanern
kombinirende

zwischen

und ein Bündnisi
Wohl
zu Stande .
Politik

mochte

ihn

den Cholulanern

weniger
dazu

eine feierliche

er noch

Menschlichkeit

und
als

bewegen , denn durch

diesen Vertrag war ihm die freie Verbindung
Zempoalla und mit dem Eckstein seiner ganzen
mit Vera Cruz im Rücken dauernd gesichert.

Tlaskala

, mit

Unternehmung,

Ä. Morrtezimia.
auf seinem unmittel¬
wir unsern Helden
Jetzt begleiten
des mexikanischen Reiches.
baren Marsche gegen die Hauptstadt
Der Weg von Cholula nach Mexiko betrug zwanzig Meilen.
Schaar
Das Entsetzen vor Cortez und seiner unüberwindlichen
öffnete
kam

alle Wege

ihm

gleichfalls

mit
über

und Städte

,

der Kazike

höchster Ehrerbietung
die unerträgliche

von Quagoringo
beklagte sich

entgegen ,
Tyrannei

des mexikanischen

zwischen dem
und stärkte durch die Uneinigkeit
Herrschers
, die kühnen
Staates
großen
des
und den Gliedern
Haupte
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Eroberungsplänedes spanischen Hauptmanns. DaS Heer,
welches die steilen und rauhen Gebirge von
Chalko passiren
mußte, hatte dort, bis zur höchsten Ermattung, mit
Sturm
und Schneegestöber zu kämpfen
, aber vergessen war alles Un¬
gemach, verschwunden war alle Ermattung, als man von den
Höhen und beim Hcrabsteigcn die zauberhaftesten
Landschaftsbildcr

erblickte.
Von Bergen umgürtet, wie von einer Mauer, lag das
Thal von Tenachtialan unter ihnen. Fünf herrliche
Seen
perlen darin, in reichen Wundergefilden erblickt das
Auge an¬
sehnliche Dörfer und Flecken
. Aber mitten aus dieser bezau¬
bernden Landschaft
, mitten aus dem größten und schönsten der
Seen ragen die stolzen Thürme der herrlichen Hauptstadt
des
ungeheuren Reiches empor. Ein Blick auf dieses
langersehnte
Ziel ihrer mühsamen
, kriegerischen Wahlfahrt giebt den Spaniern
alle verlorenen Kräfte zurück
, erfüllt sie mit neuem Jubel und
trunkenem Hoffen
. Da stehen sie ungewiß, ob das herrliche
Panorama vor ihnen das phantastische Gebilde eines Trau¬
mes sei, oder ob die Sagen der alten Welt mit
ihren Para¬

diesen und Zauberpallästen plötzlich zur
Wirklichkeit werden.
Cortez wußte diese Kraft anspannende Stimmung
seiner
Soldaten trefflich zu nutzen und rückte sogleich auf einem der

langen Seedämme
, die Mcriko ausschließlich mit dem Fest¬
land verbinden
, der Hauptstadt entgegen
. Ueberall auf diesem
Eilmärsche
, selbst in der Stadt Chalko, wo Nachtquartier gchalten. wurde, tönten Klagen und Beschwerden über
Montezuma ihm erfreulich in seine Ohren. Dieser,
anstatt nun
beim Andrängen der Spanier einen festen Entschluß,zu
ge,
winnen und sich ihnen an der Spitze einer imposanten
Streit¬
macht entgegen zu stellen, war jetzt noch
unentschlossener als
jemals geworden
, hatte sich in seiner Noth an Zauberer und

—

—
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Priester gewendet und wußte nicht , als Cortez schon auf den
stand , ob er ihn als Freund
Dämmen vor seiner Hauptstadt
einmal schickte er einen
Noch
.
solle
behandeln
Feind
oder
an

Verwandten
ihn

den spanischen

und seine Schaar

ab , in der Absicht

Feldherrn

abzuhalten

von Meriko

,

allein

Cortez

bestand , wie von jeher , auf einer persönlichen Zusammenkunft
mit Montezuma , rückte über den Damm bis an das mitten
im See liegende Jztacpalapa , nahm in Quitlava , welches die
Spanier , weil es auf dem Wasser gebaut war , Venezuela
nannten , sein
oder klein Venedig
Meriko und beschloß am folgenden
zu halten.
die Hauptstadt
Der 8 . Oktober des Jahres

letztes Nachtquartier
Tage seinen Einzug

1519

dämmerte

vor
in

kaum , als

das kleine spanische Häuflein , 450 Mann , mit einem Gefühle,
schwankend , aber auch
zwischen Hoffnung und Beklommenheit
sich rüsteten . Meriko , vor
indianische Bundesgenossen
und Herrlichkeit . Als sie
all seine Pracht
ihnen , entfaltete
der Stadt langsam entgegen marschirten , nahte sich ihnen aus
vornehmer Indianer , geschmückt
derselben ein starker Haufe
mit Federbüschen und schneeweißen Manteln . Jeder aus die¬
6000

vorüber,
ging einzeln am spanischen Feldherrn
mit dem Zeichen der höchsten Verehrung ; sie meldeten , der
selber lasse sich herab zu erscheinen . Beim
große Montezuma
unterdessen erreich¬
Ende des Dammes , welches die Spanier
ten , bildete ein mit einer Zugbrücke versehenes Steinbollwerk

ser Schaar

den Eingang

und man

in die Stadt

sah in eine lange

Straße

derselben , deren einstöckige Häuser , alle eins wie das andere
Anzahl
eine ungeheure
erbaut , auf ihren platten Dächern
Menschen

neugieriger
blieb .
Personen

Bald
,

trugen ,

erschien das
gleichförmig

während

Gefolge

gekleidet ,

sie selber ganz

des Kaisers .
gingen

öde

Zweihundert

barfuß , in

tiefster
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Stille und mit trübsinnigen Gebenden
, paarweise vorüber,
hinter ihnen kam der große, glänzend
gekleidete Schwärm von
Hosbeamten und in ihrer Mitte er selber, der
tczuma, in einem kostbar mit Gold und mächtige MonFedern geziertem
Sessel getragen. Vier seiner ersten
Staatsbeamten
hielten
einen kunstvoll aus grünen Federn
gebildeten Baldachin über
ihn und drei andere mit Stäben gaben
dem Volke sehr oft
ein Zeichen, sich vor der hohen
Majestät zu verneigen und
zu verhüllen.
Mit Ehrerbietung, aber selbstbewußt und
ohne Knechtsinn eilte Cortez, vom Pferde
springend, dem mexikanischen
Herrscher entgegen
. Sich stützend auf zwei

Prinzen seines
Hauses trat dieser ihm langsam näher und sein
Gefolge zeigte
sich unterdeß beschäftigt
, die Erde mit kostbaren Teppichen zu
überdecken
, damit der kaiserliche Fuß sie nicht
berühre. Bei
dieser Gelegenheit geben uns die
spanischen Geschichtsschreiber
eine Schilderung von der Person und
der Kleidung des bis
hieher so mächtigen und nachher so
unglücklichen Kaisers. Er
war von mittlerer Größe, nicht stark und
etwa 40 Jahre alt,
hatte lebhafte Augen, eine gebogene Nase
und eine hellere
Hautfarbe, als die gemeinen Merikaner. Seine
ganze Per¬
son verkündete Majestät. Sein
Mantel war mit Perlen und
edlen Steinen besetzt und floß über
seine Schultern bis auf
die Erde. Auf dem Haupte trug er
eine goldene Krone, an
den Füßen goldene
, mit Edelsteinen besetzte Sandalen.
Cortez
nahm, als die ersten ccremoniellen
Begrüßungen aufgehört hat¬
ten, eine mit unächten Steinen besetzte
Halskette, die er bis
dahin über seiner Rüstung trug, und
umhing den Kaiser
damit; dieser schien Wohlgefallen am
europäischen Blendwerk
zu finden und verehrte dem Cortez
dafür ein kostbares Stück
aus seinem Schatze
, ebenfalls eine Halskette, die, aus
seltenen
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Perlen
und Muscheln
zusammengefügt , an jedem Ende mit
vier goldenen Krebsen verziert war . Das Volk gerieth über
diese gnädige Herablassung
des sonst so stolzen Montezuma
in die unmäßigste Verwunderung
nnd glaubte in ihnen um
so mehr leulss , Götter , verehren zu müssen.
In der Begleitung
des Kaisers
und seines Gefolges,
so wie einer ungeheuren
Menschenmaffe , hielt Cortez mit
seinen Truppen

den Einzug in die herrliche Stadt . Als das
erreicht war , welches man für die Spanier
auserwählt hatte , sagte Montezuma
beim Abschied folgende gnädige
Worte : „ Ihr seid nun bei eucrn Brüdern
zu Hause , stärkt
euch nach eurer Anstrengung
und seid fröhlich , bis ich wieder¬
Quartier

komme ; " Worte , die mit seinem frühern Betragen
Hcrzensdrange
wohl nicht harmonirten .

innern

Spaniern

und Tlaskalanern

angewiesene

Gebäude

und seinem
Das
war

den
massiv

aus Steinen
erbaut , von ungeheurem Umfange und mit Thür¬
men umgeben . Natürlich war es das erste Geschäft des im¬
mer vorsichtigen spanischen Feldherrn , das ganze Gebäude in
allen einzelnen Theilen streng zu untersuchen und die Lokali¬
täten desselben genau kennen zu lernen . Als dieses geschehen,
wurde das Geschütz so aufgestellt , daß es alle Eingänge
bestrich , ein Theil der Mannschaft
blieb immer unter den Waf¬
fen , allen Spaniern
und Tlaskalanern
wurde die höchste Vor¬
sicht empfohlen.
Montezuma
kehrte noch an demselben Abende zurück, um
seinen willkommenen oder unwillkommenen
Gästen den ersten
Besuch abzustatten . Cortez empfing ihn mit einer Ehrerbie¬
tung , die seinem hohen Range vollkommen gebührte und gcleitete ihn , nachdem der Kaiser ihm hohe Geschenke hatte
überreichen lassen , in seine Zimmer , um dort mit ihm die
erste ruhige Unterredung
zu haben . Die uns bekannte Marina
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vertrat
hier Dollmetscherdienste .
Der Kaiser
begann
eine
feierliche Rede , zu dem Zweck , dem Cortez die vielen irrigen
Ansichten
Charakter

zu benehmen , die er wahrscheinlich
und seinem Reiche erhalten haben

von ihm , seinem
werde . „ Einige,"

sprach er , „ werden dir gesagt haben , daß ich zu den unsterb¬
lichen Göttern
gehöre , andere werden bemüht gewesen sein,
mich zu verläumden , indem sie mich dir als einen stolzen
und grausamen Tyrannen
schilderten . Das
eine von diesen
Gerüchten verdient nicht mehr Glauben
als das andere , und
die

Widerlegung
auch das andere

fand

es natürlich

ser

wahrscheinlich

des einen wird also hinreichend sein , um
in seiner Unwahrheit
zu zeigen . " Montezuma
am allerbequemsten
auch nicht

, dem Cortez , was

die¬

bezweifelt

hatte , zu beweisen,
daß er nicht zu den Göttern gehöre , er entblößte also seinen
Arm und ließ ihn von Cortez befühlen . Dann
kam er auf
die Herkunft seiner Gäste und auf den Zweck ihres Besuches
zu reden . Er erzählte die alte mexikanische Sage von Quelzalkoal , deren wir bereits früher erwähnten , und schloß unge¬
fähr mit den Worten , er erkenne die Wahrnehmung
der alten
Prophezeiung
in seinen Gästen und müsse glauben , der große
Herr im Morgenlande , als dessen Diener sie sich bezeichneten,
sei ein Sprosse Quelzalkoal ' s . Darum
habe er seine Gäste
auch nicht als Fremdlinge
aufgenommen , sondern als Stamm¬
verwandte
schütten.

, und werde

Cortez
günstigen

bestärkte
Meinung

.

sie stets mit seinem Wohlwollen
den Montezuma
Er

entwarf

in

eine

dieser

über¬

für

übertriebene

ihn

so

Schilde¬

rung

von der Größe und Macht seines Herrn , der ihn zu
Montezuma
gesendet habe , um , ob er gleich aus das ganze
Reich desselben die gegründetsten Ansprüche habe , nur mit dem

mexikanischen

Volke

neue

freundschaftliche

Verbindungen

an-

67

zuknüpfen

—

gedenke , um die abscheulichen

kanischen

Götzendienstes
auszurotten
Anbetung eines einzigen Wcltwcsens
alle Art zu befördern.

Irrthümer

des mexi¬

und

dafür die christliche
mit aller Kraft und auf

Der

Eindruck , den eine solche Erklärung
auf den Kaiser
hervorbrachte , war nicht gering . Es war dem Montezuma
nicht möglich , die Götter seines Landes herabwürdigen
zu
hören und nur mit der größten Anstrengung
hielt er seine
Meinung
zurück, bis Cortez ausgeredet
hatte . Zwar , erklärte
er , könne ihm das Freundschastsbündniß
mit einem Monar¬
chen nur lieb sein , der ein Nachkomme Quelzalkoal 's sei;
was aber die Götter beträfe , so möchten die Fremdlinge
den
ihren nach ihrer Art verehren , er aber gedenke mit seinem
Volke

bei den

alten Vielerprobten
zu bleiben . Dann
ver¬
er noch einige reiche Geschenke , brach aber die Unter¬
redung schnell ab und eilte nach seinem Pallaste.
Am folgenden Tage stattete Cortez ihm , von seinen ersten
Offizieren begleitet , einen feierlichen Gegenbesuch ab und ließ
sich auf ' s Neue durch seinen Glaubenseifer
verleiten , die
Religion
zum Hauptpunkte
der Unterredung
zu machen . Be¬
theilte

sonders

wetterte

er gegen die barbarische Sitte des Menschenin diesen Ländern , ohne zu bedenken , wie viele un¬
glückliche Opfer in seinem allerchristlichsten Vatcrlande
durch
Folter und Scheiteropfcr
der Religion geopfert wurden . Wenn
seine eifrige Rede auch wenig fruchtete , so gelang
es ihm
opferns

doch , daß

Se . Mexikanische Majestät
mehr aus Gefälligkeit
als aus Ueberzeugung , befahl , kein Menschcnfleisch hinfüro auf seine kaiserliche Tafel zu bringen.
Die nächste Zeit verging den Spaniern
unter Besichti¬
gung der Stadt - Lokalitäten und Merkwürdigkeiten . Montczuma selber wünschte ihnen die hohe Pracht
seiner Tempel
gegen

Cortez
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zu zeigen und führte sie deshalb
Spitze in den Ersten derselben .

mit ihrem Feldherrn
an der
Er war dem Fitzliputzli

geweiht , aber schon dieser Name erregte die Lachlust der Spa«
nier . Cortez erklärte dem Kaiser , wenn er nur erlauben
wolle , daö Kreuz des Christenthums
hier aufzustellen , so solle
er sehen , wie schnell der lügenhafte
vor der reinen christlichen Lehre .
solche Beleidigung
entfernte

seiner Götter

sich mit seinem

Eine
vkelleicht

Götze zu Schanden werde,
Montezuma
bezeigte über

den heftigsten

Unwillen

und

Gefolge.

kurze Schilderung
des grausamsten

des mexikanischen

Götzendienstes,

, den sich ein Volk jemals

gebildet,

wird , wenn auch nicht nothwendig
für unser Gemälde , doch
manche Partieen
desselben erhellen und den großen Bekeh¬
rungseifer
des Cortez
Menschenopfer
Hauptsache

deö

umspülen ,

rechtfertigen können.
waren
unter
den

Cultus

,

Menschenblut

Priester , Mcnschenfleisch

Menschenblut
klebte

war

an

eine

Mexikanern
mußte

den

die

ihre Götzen

Händen

gottgeheiligte

ihrer

Speise .

Ge¬

wöhnlich nahm man die Kriegsgefangenen
zu Opfern , und
führte selbst Kriege , wenn man keine mehr hatte , nur um
Gefangene zu machen und sie den Göttern zu weihen . Darf
man den spanischen Angaben

Glauben

selten an einem Tage

als

mehr

schenken , so wurden

tausend

nicht

unglückliche Menschen

geschlachtet . Hatte der Gott Hunger , was der Priester
ver¬
kündete , so überfiel man die umwohnenden
Völkerschaften , nur,
um den Göttern

eine recht tüchtige
im Vorhofe

Mahlzeit

Gefangenen

wurden

ein Priester
mcngetcigten

mit einem aus Honig
Götzenbilde , dem man

Zähne

gegeben

herab

dieses scheußliche Ungcthüm

hatte , zeigte ihnen

des Tempels

zu bringen . Die
versammelt

von einem erhabenen
,

und

und Waizcnmehl
zusamgrüne Augen und gelbe
mit den alles

Steine

Menschscin
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verhöhnenden
er sich an

Worten
die Spitze

:

das

ist

euer

der Armen

und

Gott!
führte

Dann

stellte

sie , den Götzen

im Arme , an den Ort , wo die übrigen Opfcrpriester
auf die Verrichtung
ihres grausigen Amtes warteten.
Der
pilzin

eigentliche

belegt , trug

Abschlachte ! mit dem

schon

Ehrennamen

To-

einen blutig

rothen , mit Troddeln
verzier,
eine Krone von grünen und gel-

tcn Talar , auf dem Haupte

ben Federn , in den Ohren
und an der Unterlippe
mit grünen Steinen
gefüllte Ringe . Dem Gesicht
eine pechschwarze Farbe
gegeben und seine Rechte
das furchtbare , breite und spitzige Opfermesser
aus
stein . An seiner Seite
standen fünf andere Priester

goldene,
hatte er

hatte

und

sein

Schlachtbank

besonderes
bestand

und nackend traten

Geschäft
aus

bei

einem

die unglücklichen

mende wird von dem Würger
geworfen . Zwei Opferpriester

der Mordscene

mächtigen
Opfer

schwang
Kiesel¬
, jeder

Steine .

die

Einzeln

heran . Der

Kom¬

gepackt und auf den Mordstein
halten
ihn bei den Armen,

zwei bei den Füßen , der fünfte bei der Gurgel und der sechtse
-setzt
ihm die linke Faust auf die Brust , schlitzt ihm
mit dem Messer in der Rechten von unten den Bauch auf
und reißt ihm das zuckende , klopfende Herz aus der Brust,
um es gegen die Sonne zu halten und ihr , als Gottheit , die
aus demselben emporqualmenden
Dünste zu opfern.
Ist dieses geschehen , so wendet der Würger
sich mit dem
blutigen , zappelnden
Menschenherzen
gegen daS Götzenbild
und schmiert ihm damit , während
die scheußliche Fratze

ein .

Die

er dumpfe
übrigen

Gebete

Priester

murmelt,

ergreifen

den
Leichnam und werfen ihn die Treppe hinab . Am Fuße derselben harren diejenigen , die den Gefangenen
erbeutet hatten,
um den Cadaver sogleich in Empfang zu nehmen und zu ver¬
zehren.
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Aber noch eine andere Art von religiöser Feier war un¬
ter den Merikanern gebräuchlich
, — Menschenschinderei
muß man sie nennen! Die Priesterungeheuer schunden den
armen Gefangenen ihre Haut ab und bekleideten mit dieser,
noch vom Blute triefend
, die Diener ihres Tempels, wie mit
einem Mantel. Dann liefen diese in dem scheußlichen Costümc
durch die ganze Stadt, heulten und tanzten vor jedem Hause
und forderten von jedem eine Gabe für ihre Priester. Wer
diese aber verweigerte
, wurde mit dem Zipfel der Haut so lange
in's Angesicht gepeitscht
, bis das Blut aus demselben hervor¬
sprang. Diese Ceremonien
, nur dazu dienend
, um die Pfaffen
zu bereichern
, dauerten immer so lange fort, bis die Mcnschenhäute auf dem Leibe der Tempeldiener— verfaulten.

15

Gefangennahme

Monteznma 's.

Hatten die Spanier sich in der ersten Zeit ganz den
wunderbaren Eindrücken so mannigfach neuer Erscheinungen
und Eindrücke hingegeben
, hatten sie sich anfangs ganz in dem
Taumel verloren, womit daS Ungewohnte die Seelen gewöhn¬
licher Menschen berückt
, so erwachten sie dennoch bald zur
Besinnung und mußten das Seltsame, ja das Gefährliche
ihrer Lage gestehen
. Was war ihr kleines Häufchen, wenn
auch mit den tlaskalanischen Bundesgenossen vereint, gegen
die Einwohnerzahl einer so mächtigen Stadt ? Und diese
Stadt — wie gefährlich war die Lage derselben! Wenn die
Merikaner nur jene wenigen Dämme abbrechen
, welche den
Ort mit dem Festlande verbinden, so sind die Spanier von
aller Welt abgeschlossen
, der Wuth einer ungeheuren Volks¬
masse preisgegeben
, die den Befehl ihres Herrschers blind
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ehrt wie einen Göttcrspruch , und auch der letzte spanische
Blutstropfen
müßte den Götzen hinfließen.
Diese Besorgnisse der Truppen
mußten um so mehr die
Seele des Feldherrn beschäftigen . Seine tlaskalanischcn Freunde
wußten sein Mißtrauen
gegen Montezuma
immer mehr auf¬
zustacheln und versicherten , Montezuma
habe sie nur auf den
Rath der Priester in seine Hauptstadt
aufgenommen , um sie
mit einem Schlage
vernichten
und den Göttern
opfern zu
können . Dieser Plan
war nicht unwahrscheinlich
und eine
andere Nachricht mußte seinen Argwohn gegen den mexikani¬
schen Kaiser nur noch erhöhen und ihn in neue Sorgen
ver¬
setzen.
Qualpopoka , mexikanischer Feldherr , — wurde an Cortez
von Villarica
gemeldet — hatte mit einem Heere das Land
der spanischen Bundesgenossen
durchzogen
und die größten
Gewaltthätigkeiten
verübt , unter dem Verwände , den kaiser¬
lichen Tribut zu erheben . Escalante , den wir als den von
Cortez eingesetzten Commandanten
von Vera - Cruz kennen , zog
ihm mit 40 Spaniern
und den verbündeten Gebirgsbewohnern
entgegen , verlor aber in
sieben seiner Leute . Einer

einer , freilich gewonnenen
Schlacht,
davon war in die Hände der Mexi¬
kaner gefallen und diese hatten sein abgeschnittenes Haupt als
Beweis , daß die landräuberischen
Fremdlinge
nicht im Besitz
der Unsterblichkeit
wären , nach Mexiko an den Kaiser ge¬
sendet.
Es

war

also mehr

als

gegen Cortez

die größte

Gefälligkeit

wahrscheinlich , daß , ob er auch
und Freundschaft
zeigte

Montezuma
von den Unternehmungen
seines Feldherrn
wußte
und sie wohl gar angeordnet haben konnte . Dazu berichteten
die Tlaskalaner , die hohen Beamten thäten
seit einigen Ta¬
gen sehr geheimnißvoll
und man ginge bereits damit um , die
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Brücken

der Dämme niederzubrechcn . Genug für Cortez , um
schnellen Entschluß zu erzeugen . Er rief seine Offiziere
zusammen , und erklärte , nachdem er ihnen das Verhäng,
nißvolle ihrer Lage geschildert , in diesem Falle bleibe ihm
nichts anderes übrig , als — den Kaiser Montezuma
gefan¬
einen

gen zu nehmen.
Wie unerwartet

seinen Offizieren ein solcher romantischer
kam , läßt sich begreifen . — Ein mächtiger Monarch,
den taufende ihn abgötterisch
verehrender Unterthanen
umge¬
ben , soll mitten in einer Residenzstadt von einem fremden,
selbst gefangenen Häufchen zum Gefangenen
gemacht werden ;
Vorschlag

— wie wäre
ner Plan

dies möglich ?

nicht

Und wäre

gelungen , man

dürste

dem Cortez
wohl

größten Rechte behaupten , ein solcher Plan
einem schon verrückten Hirne entspringen .
Nun geht Cortez rasch an die Ausführung
lichen Projektes .
Quartiere
unter
Fall

der Noth

gewohnt

aller¬

nur

in
z

seines unglaub¬

sogleich

befiehlt er
Straßen
der Stadt
nächsten sind . In der
mit 5 Offizieren und
seine Umgebung

könne

Seine sämmtlichen Truppen
treten in ihrem
die Waffen , damit sie ihrem Feldherrn
im

Haufen

man

sein küh¬

mit dem

beispringen können .
Einigen
kleinen
sich wie von ohngefähr , in denjenigen
umzutreiben , die der Kaiserwohnung
am

,

Audienzstunde Montezuma 's verfügt er sich
30 ausgewählten
Soldaten
in den Pallast,

erregte
war ,

ihn

um

so weniger

immer

Aufmerksamkeit , als
in Begleitung
von Truppen
ihn freundlich , alle Merika-

zu sehen . Montezuma
empfängt
ner verlassen das Zimmer und nun beginnt die merkwürdige
Scene . Cortez redete den Kaiser finstern Gesichtes und mit
den härtesten Ausdrücken an , er beschuldigte ihn geradezu der
Theilnahme
an dem Unternehmen
des Qualpopoka , er forderte Genugthuung
für diese Tücke und Treulosigkeit , er

^
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brachte den Kaiser in die allerhöchste Bestürzung . Montezuma
betheuert seine Unschuld an allem Geschehenen
und verspricht
die Verhaftung
des Qualpopoka
Cortez aber antwortet
barsch ,

sogleich befehlen zu wollen,
ein solches Blendwerk
könne

hier nicht genügen , der Kaiser
tier der Spanier
für das

Betragen

und

für die Unternehmungen

thanen zu leisten . Der
und Entsetzen . Endlich
und erklärt

müsse sich selber in das Quar¬

begeben , um durch seine Person

Kaiser wird steif und starr vor Zorn
findet er Worte
für seinen Unmuth

im kaiserlichen

Selbstbewußtsein

Herrscher

lasse sich nicht gutwillig

Hauptstadt

, in seinen Pallaste

zum Gefangenen
Cortez
bald

durch

Stille

in seinem Lande , in seiner

, von einem fremden

gefährlichen

zu Ende

Drohungen

schon Stunden

, ein mexikanischer
Häuflein

machen.

wollte diesen

und in aller

Bürgschaft
seiner Unter¬

lang

,

Akt gerne

bringen , deshalb

bald

durch

gütliche

ohne Gewalt
verhandelte

er

Vorstellungen

mit dem Kaiser , ohne daß dieser sich auf

etwas einlassen wollte . Ein junger , feuriger Offizier , Velasquez de Leon , verlor die Geduld darüber und rief mit wilder
Gebchrde

: „ Laßt uns

ihn mit Gewalt

derstechen hier aus der Stelle !"

fortschleppen

oder nie¬

Die trotzige Gebehrde

des Spre¬

chenden , so wie die schroff hervorgestoßenen Worte , welche Mon¬
tezuma sich ängstlich erklären ließ , veränderten
schnell die Ge¬
sinnungen des unglücklichen Herrschers , Furcht triumphirte über
das Kaiserbcwußtsein
und er zeigte sich bereit , dem Wunsche
des

spanischen

seine

Feldherrn

vornehmsten

erklärte

ihnen

Zeitlang

im

Spanier

eben bewohnten .

sie ihrem

mit

Staats

scheinbar

Pallaste

Kaiser

sogleich
- und

zu

heiterer

seines

willfahren .

Hofbeamten
Miene ,

Vaters

Er

ließ

erscheinen

und

er wünsche

eine

zuzubringen

Trotz ihrer Verwunderung

keine Gegenvorstellungen

,

den

die

wagten

zu machen , Mon4

7.1
tezuma wurde also auf seinem Sessel, umgeben von seinen
Beamten, begleitet von Cortez und seinen Soldaten in das
spanische Quartier hinübergetragen.
Das Gerücht von der Fortführung und von der Ge¬
fangennahme des Kaisers erregte in der Stadt ein ungeheu¬
res Entsetzen
, alles Volk drängte sich dem Zuge entgegen
und brach in ein wehklagendes Geheul aus. Einige warfen
sich wie in Verzweiflung auf die Erde, andere verhüllten ihr
Angesicht
, wieder andere weinten, Montezuma aber gab sich
die heiterste Miene und versicherte
, er sei keineswegs Gefan¬
gener, sondern wünsche aus eigenem Antrieb bei seinen Gä¬
sten eine vergnügte Zeit zuzubringen.
So wurde ein mächtiger
, unumschränkter Monarch mit¬
ten in seiner Hauptstadt, mitten unter seinen Unterthanen,
von einem Häufchen verwegener Abenteurer zum Gefangenen
gemacht
, ein Vorfall, wie ihn die ganze Weltgeschichte nicht
wieder bietet und wie er kaum in dem ausschweifendsten
Romane ersonnen zu werden vermöchte.
Uebrigens wurde der unglückliche Monarch auf das Ehr¬
erbietigste empfangen und behandelt; seine Hofbeamtcn durf¬
ten ihn nach wie vor bedienen
, seine Minister gingen auS
und ein und er fuhr fort, alle Regierungsgeschäftezu leiten.
Seine Freiheit schien unbeschränkt
, dennoch bewachten die
Spanier ihn auf's genaueste und wußten um all seine Schritte.
Er war die Freundlichkeit selbst gegen seine Kerkermeister,
theilte unter ihnen die größten Geschenke aus und unterhielt
sich gerne mit Cortez
, kurz, einmal von der stolzen Höhe sei¬
ner Majestät niedergesunken
, schien er mehr und mehr fühlloö gegen die Unwürdigkeit seiner Lage zu werden.
Unterdeß wurde Qualpopoka nebst seinem Sohne und
fünf Unterbefehlshabern in Ketten nach Meriko geliefert, um

dort gerichtet zu werden . Montezuma , als wäre alle Kraft
schon von ihm gewichen , übergab die Bestrafung
in die Einsicht
und in den Willen des Cortcz . Dieser ließ auch sogleich ein
Kriegsgericht
halten und , obgleich die Armen nur den Be¬
fehlen ihres Kaisers gehorcht , wurden sie zum martervollen
Flammentode
immer

verurtheilt .

Wie

die

Kraft

des

Montezuma

mehr

sank , stieg der spanische Ucbcrmuth immer höher
und die ernste Weltgeschichte scheint hier zu einem dichtenden
Mährchcnweibe
werden zu wollen.

Der
Zimmern

Holzstoß für die Unglücklichen wurde dicht vor den
des Kaisers aufgethürmt ; und — woraus ? — Wie

schlau , aber auch wie verwegen handelt doch Cortez ! Im An¬
gesicht «: des ganzen Volks läßt er alle Zeughäuser
Meriko ' s
ausleeren
und eben , aus den dort zum Schutze des Reichs
seit lange gesammelten
haufen gebildet . Das

Waffenvorräthen
werden die Scheiter¬
Volk steht betäubt
und verwundert,

die Opfer werden herbeigeführt , die Flammen schlagen empor
und eben in diesem Augenblicke der allgemeinsten Bestürzung
eilt Cortcz , mit einem Soldaten , der Fesseln trägt , in die
Zimmer
zum

des

zitternden

Montezuma
Kaiser ,

.

Die

erhalten

Verbrecher ,
nun

freilich

redet

er barsch

den Lohn

für
ihre Frevel , aber sie hätten den Kaiser als Angeber und Mit¬
schuldigen bekannt , also erfordere es die Gerechtigkeit gleich¬
falls , daß er büße . Jetzt befahl Cortcz seinen Soldaten , dem
Montezuma
wnrde

die mitgebrachten
Fesseln anzulegen , der Befehl
leicht vollführt , Montezuma
stand da , seines Willens,

seiner Freiheit beraubt , wie eine Säule . Seine Dienerschaft,
bestürzt über den Schimpf , der ihrem hohen Gebieter ange¬
than wurde , brach in die jämmerlichsten
Klagen aus , küßte
die Füße

des kaiserlichen Gefangenen

, erhob seine Ketten , um
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ihm die schwere Last zu erleichtern
, war jedoch ohnmächtig
zu einer schnellen That und zu einem männlichen Entschlüsse.
Nach dem Flammentode deS Qualpopoka und seiner Ge¬
fährten, kehrte Cortez zum Kaiser zurück und beorderte, weil
die Gerechtigkeit jetzt befriedigt auch ihn von seinen Ketten

zu befreien
. Montezuma
, jeden Augenblick in der Furcht,

auch zum Holzstoße geführt zu werden, ging jetzt aus der
größten Traurigkeit in's Ertrem der besinnungslosen Freude
über, schloß den Spanier als Freund, als Retter in seine
Arme und vergaß alle Demüthigungen und Mißhandlungen,
die er von ihm erduldet. Eine solche Wankelmüthigkeit auf
dem mexikanischen Throne hat natürlich zum Untergänge und
zum Verderben des ganzen mexikanischen Reiches bedeutend
mitwirken müssen
. Wundern sich aber die meisten Geschichtsschrciber über diese theatralische Kettenscene
, die Cortez für
gut fand, so zeigen sie eben, wie wenig sie seinen Charakter
begriffen haben und überhaupt in die menschliche Seele hinabblicken können
. Ich bin der vollkommenen Ueberzeugung,
daß Cortez als Psychologe verfuhr, nämlich berechnend
, wie
sehr eine, wenn auch stündliche
, Belastung mit Ketten den
armen Montezuma für die ganze Folgezeit seines Lebens ab¬
schwächen und in der Meinung seines Volkes Herabdrücken

würde.

16 . Montezuma als Lehnsträger.
Und so geschah es. Der erzählte Vorfall hat die Seele
des Montezuma durchaus entmannt und das ganze mexi¬
kanische Volk mit solcher Erstarrung durchdrungen
, daß von
ihm für's erste keine kräftige That, kein Zerbrechen der un¬
würdigen Fesseln zu erwarten und für Cortez zu befürchten ist.
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noch immer , von Cortez bewacht
Zwar leitete Montczuma
und umlauert , wie es schien nach eigener Einsicht und abso¬
des Staates , im Grunde
luter Willkühr , die Angelegenheiten
jedoch war er nichts anderes , als die Maschine , die Cortez
die ersten
Auf seinen Antrieb entließ Montezuma
regierte .
bereitwilliger
sich
die
,
Personen
andere
und
,
Staatsbeamten
zeigten

im neuen

Joch ,

wurden

dafür

bestellt .

Mit

der Ge¬

zwei
ebenfalls
wurden
des gesunkenen Kaisers
nehmigung
die
um
des Reiches ausgesendet ,
in alle Provinzen
Spanier
ler¬
zu
kennen
Beschaffenheit des Landes und feine Produkte
nen ; der eine kehrte aus den nördlichen Distrikten mit 300,
der andere aus den südlichen mit 1000 Mark Goldes zurück.
Bei allen dem hatte Cortez noch eine andere Absicht.
Er dachte nämlich
immer

Benutzung

seine Truppen

daran , für sich und

offenen Ausweg
auch dann

aus

der Jnselstadt

zu

noch frei stände , wenn

einen

haben , dessen
die Einwohner

Meriko ' s sich gegen ihn erhöben und natürlich zuerst die Ver¬
mit dem Festlande auf den Dämmen abbrechen
bindungbrücken
dieser Absicht schilderte er seinem kaiserlichen
würden . In
Einrichtung
die wunderbare
sehr angelegentlich
Gefangenen
Schiffe und wußte Montezuma ' s Neugierde,
solche selber zu sehen , klug zu erregen . Sogleich zeigte er
willfährig,
sich dann dem Begehr des getäuschten Monarchen
Lastträger wurden nach Vera - Cruz gesendet , um einen Theil
von der vernichteten Flotte
Materialien
der dort aufbewahrten

der europäischen

in Ueberfluß
herüberzuholen , die Forsten lieferten Bauholz
Brigan¬
ausgerüstete
und bald schwammen zwei vollständig
mit
bemannt
,
Meriko
um
,
Geier
wie
,
Fluthen
tinen auf den
mexikani¬
dem
,
einem Theile der frühern Schiffsmannschaft
schen Volke ein Wunder , dem armen

Kaiser

eine Belustigung
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und für Cortez
Gefahr.

eine

fliegende

Brücke

im

Fall

der

höchsten

Kühn durch alle gelungenen Pläne
und Unternehmun¬
gen wird unser Held immer noch kübncr . Er fordert seinen
kaiserlichen Gefangenen
ganz unumwunden
auf , sich öffentlich
als einen Lehnsträger
des Königs von Spanien
zu erklären,
und dieser , so viel ' s ihm auch kosten mochte , so kränkend diese
Forderung

auch für ihn war , sieht sich dennoch , weil in den Hän¬

den der Spanier

, genöthigt , seine Einwilligung

Montezuma
nes Reichs

erklärte

mäßigen

den

in einer feierlichen

tez mit seinen Offizieren
schlossen ,

nun

das

Recht

Versammlung

erschien ,
des

sei¬

, wo auch Cor¬

er habe sich freiwillig

des spanischen

Nachkommen

zu gewähren.

ersten Würdenträgern

großen

Herrschers ,
Quezalkoal

dieses
'ö ,

ent¬
recht¬

auf

das

mexikanische Reich anzuerkennen , und ihm als Vasall pflicht¬
schuldigen Gehorsam zu leisten . Bei diesen schweren Worten
perlten

aber die Thränen

allzu deutlich , was
Elite

des Reichs

in

seinen Augen

dieses Opfer

gab

ihren

und

ihm koste.

zeigten

nur

Die versammelte

höchsten Unwillen

über

einen

so

unwürdigen
Schritt
zu erkennen und gefährliches
Mustmeln
durchlief ihre Reihen ; Cortez gab ihnen jedoch die Versiche¬
rung , sein mächtiger Herr beabsichrige keineswegs
den Mon¬
tezuma

vom Throne

Einrichtung
treuen

zu stürzen

umzuändern

Schutzherrn

dieses Reiches .

so wie die allgemeine
schon so mächtig
der ohnmächtige
gerungene

Furcht

schaltete ,
Kaiser

Huldigung

noch mit kostbaren

oder die mexikanische Staats-

, vielmehr

er sich nur

Eine

solche

für

den

Erklärung,

vor einem Herrn , dessen Diener
dämpfte

den

allgemeinen

leistete in allen Formen
und

Geschenken

Edelsteinen , und Perlen.

halte

überschüttete

Grimm,

die ihm

seine

an . Gold , Gemälden

ab¬

Unterdrücker
, Tapeten,
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Schon längst war Cortez von seinen beutegierigen Aben¬
Schätze
teurern daran erinnert , die bis dahin gesammelten
und jetzt bequemte er sich zu diesem Verlangen.
auszutheilen
gießen und zer¬
Gold und Silber in Stangen
alles
Er ließ
einen Theil
Den
.
Theile
gleiche
fünf
in
legte das Ganze
und , nach¬
zweiten
den
sich
für
,
bestimmte er für die Krone
ganzen
des
Ausrüstungskostcn
noch die
dem vom klebrigen
nur
abgezogen waren , sah sich jeder Soldat
Unternehmens
kei¬
war
und
Gold
Pesos
100
im Besitz einer Summe von
ent¬
Es
.
befriedigt
neswegs in seiner Nimmersatten Habsucht
unter den Truppen , Cortez
stand eine gefährliche Bewegung
wußte jedoch , indem er seinen Antheil preisgab , den meuteri¬
schen Unwillen wieder zu dämpfen.
sonst auch noch so nachgebend
Hatte sich Montezuma
im Punkte seiner Religion
stark
doch
er
blieb
so
,
bewiesen
gedes Cortez . Darüber
Bekehrungseifer
allem
und trotzte
mehr
nicht
er
daß
,
Wuth
rieth dieser in eine so fanatische
mit
bei Worten blieb , sondern den mexikanischen Götzendienst
den
in
drang
Er
.
beschloß
anzugreifen
Feuer und Schwert
zertrümmern
der Stadt , ließ die Götzenbilder
Haupttempel
ihrer Stelle
an
Muttergottesbild
und ein Kruzifix und ein
errichten und öffentliche Messe lesen , wo sonst die Schlacht¬
opfer wimmerten . Dadurch reizte er alle Priester zum gefähr¬
lichen Hasse , sie schrieen um Rache für die beleidigten Götter,
des
mit den Obersten
sie hielten geheime Versammlungen
den
über
und es zog sich ein schweres Ungcwitter
Staates
wünschte jedoch,
empor . Montezuma
Spaniern
übermüthigen
Auf¬
gewaltthätigen
alle
,
gefährdet
dadurch
weil sein Leben
der
da
,
jetzt
vor:
Cortez
dem
stellte
und
tritte zu vermeiden
für
Zeit
der
au
wohl
es
fei
,
erfüllt
Kommens
Zweck seines
Gebieter
seinem
und
zurückzukehren
ihn , in seine Heimath
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Rechenschaft
Montezuma

abzuliefern . Der feste , majestätische Ton , worin
dieß sprach , machte auf Cortez keinen gewöhn¬
lichen Eindruck und er erwiderte ausweichend , aber ruhig:
ihm

liege

stalten

die Heimkehr

seien

bereits

schon

lange

getroffen ; da

im Sinn ,

einige An¬
ihm aber an Schiffen
und das erfordere ziem¬

es

fehle , so müsse man diese erst bauen
liche Zeit.

Montezuma
wußte seine Freude über diese Antwort nicht
zu verbergen . Er versprach , alles Mögliche thun zu lassen,
damit die Spanier
bald zu Schiffen kämen und sie mit allen
Bedürfnissen

reich zu versorgen.

Cortez

merkte

hinter dieser neuen Entschlossenheit
des
sogleich einen heimlichen Plan zwischen ihm und
seinem Volke . Dennoch , und möchten auch noch so schwarze
Montezuma

Wetter über ihn und sein Häufchen emporziehen , dennoch be¬
schloß der kühne Mann die Abreise von Mexiko so lange hin¬
zuhalten , bis die von ihm in ' s Mutterland
gesendeten Bot¬
schafter , nun
des Kaisers

bereits

neun Monate

und neuer Hülfsmacht

abwesend , mit dem Willen
zurückgekehrt wären . Zwar

betrieb er zum Scheine
alle Vorkehrungen
zum Abzug und
ließ diesen auch öffentlich verkündigen ; gegen seine vertrauten
Offiziere aber äußerte er , daß er nie aus Meriko zu weichen
gedenke.

17 . Narvae ;.
Unterdcß
Mexikaner

ereignete

schlau

höchst ersprießliche
gleich

den Spaniern

sich eine Begebenheit

und vorsichtig
Folgen

hätte

anfangs

, die , wären

die

zu Werke
bringen

gegangen , ihnen
müssen , und die , ob¬

zum Verderben , dennoch durch
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die Kraft

und Geistesgegenwart

ihres

Feldherrn

, diesen end¬

lich zum höchsten Vortheile ausschlug.
ließ Cortez zu sich rufen und verkündigte
Montezuma
Angesichte , jetzt habe er nicht mehr
ihm mit freudestrahlendem
nöthig , Schiffe für die Heimkehr zu bauen ! Dabei überreichte
er ihm

ein Bild ,

welches

durch

die mexikanischen

Schnell-

auf weißem
Dieses Gemälde
läufcr an ihn gesendet war .
Kattun stellte eine Flotte von 18 Segeln dar , deren Landung
so eben am mexikanischen Strande geschehen . Cortez bemerkte
ihren spanischen Ur¬
der Fahrzeuge
sogleich an der Bauart
sprung und hielt sie deshalb für die schon sehnlichst aus dem
erwartete Hülfe . Er theilte diese Nachricht dem
Muttcrlande
Heere mit , alles gerieth in Freude und sah den Nach¬
entgegen.
aus Vera -Cruz mit ungestümer Erwartung
Jedoch , als sie endlich erschienen , wurde man bitter getäuscht
trat an die Stelle des ausgelas¬
und die größte Bestürzung

ganzen
richten

in Verasenen Jubels . Denn Sandoval , der Befehlshaber
Cruz nach dem Tode Escalante ' s , ließ wissen : die landende
gesendet , um dem usurpatorischcn
Flotte sei von Velasquez
Cortez nicht Beistand , sondern Verderben zu bringen und ihn
als

Rebellen

in Fesseln nach Cuba

zu liefern.

hatte auf folgende Art von den Unterneh¬
Velasquez
des Cortez Kunde erhalten.
mungen und dem Aufenthalte
Vera -Cruz zwei Offiziere an
von
Wir erzählten , daß Cortez
sandte , um sich einerseits Unabhängig¬
den Hof nach Spanien
und andererseits , um die
zu erwerben
keit von Velasquez
auf sein großes Unternehmen zu lenken,
Augen des Monarchen
so wie , daß diesen Offizieren die scharfe Ordre gegeben war,
die Gewässer der Insel Cuba zu vermeiden . Demungeachtet
sie dort und machten auf diese Weise , wenn auch
landeten
unabsichtlich , den Statthalter

mit den Unternehmungen

seines
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abtrünnigen

Feldherrn
Sorte ; , so wie mit der Absicht des¬
selben bekannt , den König um die Genehmigung
seines Ver¬
fahrens
zu bitten .
Velasquez
hatte die Absicht , sich des
Schatzes
und der darin verladenen Schätze zu bemächtigen,
eS entging jedoch den von ihm ausgesendeten Fahrzeugen und
landete später glücklich im spanischen Hafen Sän Lucas.
Velasquez , jetzt von den großen Erfolgen
seines ab¬
trünnigen

Befehlshabers

von Zorn

und Eifersucht
auszurüsten , dem Cortez
reißen

und

ihn

mit

in Meriko genau unterrichtet , beschloß,
angeregt , sogleich eine neue Flotte
seine errungenen

seiner kleinen

Vortheile

zu ent¬

Rotte

ganz zu vernichten.
Bald lagen 18 Schiffe bereit , sie nahmen 80 Reiter mit ihren
Pferden , 800 spanische Fußknechte , worunter
80 Büchsenund 120 Armbrustschützen , so wie 12 Feuerschlünde und große
Proviantvorräthe
an Bord , und das Kommando
über diese
ansehnliche Mannschaft
wurde dem Pamphilo
de Narvaez,
einem muthigen Offiziere , mit dem Bescheide anvertraut , er
solle Cortez

mit seinen Ersten

verhaften , nach Cuba schicken
die Eroberung
von Meriko im Namen
des Velasquez
vollenden . Ohne Fährlichkeiten
erreichte die Flotte die mexi¬
kanischen Küsten und ging im April des Jahres
1520 bei
der Insel St . Juan
vor Anker .
Durch
einige Ueberläufer
aus dem Häufchen
des Cortez erhielt Narvaez noch nähere
und

Nachricht
bedrängten
Der

von seinen

bisherigen
Unternehmungen
gegenwärtigen
Lage in Meriko.
Zustand , in dem sich Cortez befand ,

verzweifelt .

Denn

einerseits

war

er von

und

seiner

war wirklich
einem erbitterten,

durch ihn geknechteten Volke umgeben und andererseits
trat
ihm jetzt eine wohlgerüstete , europäische Kriegsmacht entgegen,
nicht bloß um das Doppelte so stark , als sein zusammenge¬
schmolzenes Häuflein , sondern auch mit königlicher Autorität
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versehen .

Soll

unser

Held aus Meriko , alle mühsam errun¬
schwankenden Vortheile
verlierend , seinem
überlegenen
Gegner
entgegenziehen ?
Oder soll er ihn in
Meriko , auf diesem vulkanischen Boden , unter dieser feind¬
lichen Umgebung erwarten ? Ein Entschluß hatte Eile . Und
der immer entschlossene Cortez wußte unerschrocken und heldengenen

und

jetzt

müthig

zu wählen ; aber auch mit Gewandtheit
und List will
schnell gefaßten Entschluß
weiter verfolgen . Lieber,
als daß er alles verliert , was
er durch ungeheure Anstren¬
gung erworben , beschließt er dem ihm an Zahl
weit über¬
legenen Narvaez mit den Waffen in der Hand entgegenzurücken,
zuvor aber noch auf einen gütlichen Vergleich hinzuwirken,

er

den

obgleich

ihm der harte

sprach .
ab ,

Er

Sinn seines Gegners
schickte seinen Kaplan Olmedo

wo sich Narvaez

Vorschläge

eben befand , aber

fast mit brutaler

Verachtung

.

nur

wenig

nach

dieser

ver¬

Zempoalla

verwarf

Scheiterte

alle

nun aller¬

dings die Sendung
an dem eisernen Haupte
des Feldherrn,
so wußte Olmedo doch unter den Offizieren durch Geschenke,
Versprechen und Schilderungen
für die Sache des Cortez viel
zu gewinnen .
Viele derselben erklärten
sich schon laut für
ein Bündniß
stellungen

mit demselben , aber
und

signalisirte

Cortez

Narvaez
nicht

verwarf
nur

alle Vor¬

wie einen Ver¬

brecher , sondern setzte sogar auf seinen Kopf einen Preis
2000 Thalern
und gab seinem Heere Befehl , vorwärts
rücken.
Unterdeß hatte sich Cortez mit Umsicht gegen seinen
lichen Gegner gerüstet . Als er von Olmedo ungünstige
richt erhielt , war Alles zum Aufbruche fertig .
Wie
aber auch bei seiner Abwesenheit im Besitze der Stadt
und der Person
des Kaisers erhalten könne , lag ihm
ders

am Herzen .

Endlich

übergab

von
zu

gefähr¬
Nach¬
er sich
Meriko
beson¬

er einem seiner tüchtigsten
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Offiziere , dem Pedro
indem

er ihn

de Alvarado , dieses schwierige Geschäft,
in der Hauptstadt
als Hüter

mit 150 Mann

derselben

und des kaiserlichen Gefangenen
zurückließ ; er selber
zog mit seinen übrigen Truppen
dem Narvaez entgegen.

Nachdem
er in Cholula und Tlaskala
die freundschaft¬
lichste Aufnahme gefunden , ging er in Eilmärschen auf Motaliquita los , wo der Befehlshaber
von Vera - Cruz , Sando¬
val , sich mit dem größten Theil seiner Truppen
mit ihm ver¬
einigte .
aus

Dennoch

— 250

Kriegsmaterial

bestand

Mann !

seine

Dazu

gesummte

Mannschaft

nur

hatte

er weder das nothwendigste
, noch Geschütz , denn er ließ beidcS in Mcriko,

um

nicht in seinen Operationen , die ihn nur durch ihre
Blitzesschnelle retten konnten , aufgehalten
zu werden.
So erschien er vor Zempoalla , dem Standquartier
seines
Gegners . Noch einmal suchte er einen gütlichen Vergleich zu
Stande zu bringen ; Narvaez aber , ihn abweisend und höhnend,
rückte sogleich mit seinen sämmtlichen Truppen
vor die Stadt
hinaus ,
werden

in
und

der Hoffnung
diesen

dann

, dort
durch

von Cortez angegriffen
zu
seine Uebermacht leicht ver¬

nichten zu können .
Aber Cortez war klüger .
Er zog sich
hinter den Fluß
de CanoaS
zurück und blieb in seiner vortheilhaften
festen Stellung
beim Anzüge des Gegners . So
verging

die größte Hälfte

bewölkte

sich der Himmel

des Tages .
und ein kalter

Als

es Abend

heftiger

wurde,

Regen

fiel.
Truppen
des Narvaez , der Kriegsstrapatzen
noch unge¬
wohnt , verlangten
Rückkehr in die Quartiere
der Stadt und
Die

Narvaez mußte , ohne seinen Zweck zu erreichen , ihrem Willen
genügen.
Jetzt
auf
auf

faßte unser Held einen kühnen Plan ; er setzte Alles
eine einzige Nummer , er rechnete dabei auf den Muth,
die Ausdauer
seiner Soldaten , auf die Umsicht seiner
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Offiziere
. Er beschloß nämlich, den Feind in der Nacht in
Zempoalla zu überfallen und alle Soldaten stimmten freudig
bei, als er ihnen seine Absicht erklärte. Nun wurde die kleine
entschlossene Schaar in drei Haufen getheilt, der eine dem
Olid, der andere dem Sandoval übergeben
, den dritten be¬
fehligte Cortez in eigener Person. Sandoval sollte das grobe
Geschütz nehmen, welches vor der Wohnung des Narvaez,
dem Hauptthurme eines Tempels, stand, Olid dagegen sollte
den Thurm erobern und wo möglich den Narvaez fangen,
Cortez wollte dort helfen, wo es eben am nöthigsten und
besten.
Es nahte die düsterste nnd unfreundlichste Nacht. Der
hochgeschwollene Fluß tosete wie ein Waldstrom und wurde
von den Soldaten, während ihnen das Wasser bis an das
Knie stieg, durchwatet
. Cortez war selber der erste, der in
die Fluthen sprang. Am jenseitigen Ufer ordnen sich die Trup¬
pen in schauerlicher Todtenstille und rückten schweigend gegen
die Stadt. Narvaez hatte in seiner Sorglosigkeit nur zwei
Schildwachcn ausgestellt, die eine wurde gefangen, die andere
floh in die Stadt zurück und machte dort Lärmen. Narvaez
hielt es demungeachtet für eine Unmöglichkeit
, daß Cortez mit
seinem kleinen Häufchen es wagen würde, ihn in seinem Quar¬
tier anzugreifen
. Das Geschrei der Schildwache galt ihm
für Wirkung eitler Furcht, aber bald vergingen ihm solche
Gedanken.
Sandoval drang, dem angenommenen Plane gemäß, und
zwar ohne Widerstand zu finden, eilig gegen den Tempel vor.
Er vertrieb die Bedeckung des dort postirten Geschützes so
schnell
, daß ihr kaum zu einigen Kanonenschüssen Zeit blieb.
Er bemächtigt sich nun aller Kanonen und dringt die Tempelstufen empor, findet dort aber hartnäckigen Widerstand
, denn
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hier eben haben sich viele Soldaten
des Feindes versammelt.
Sandoval
gerieth in ' s Gedränge ; da erschien Ordaz mit seinem
Haufen zu Hülfe , aber auch die Feinde wurden verstärkt und
Cortez selber mußte mit seinem dritten Haufen herbei . Das
Gefecht wurde wilder , Cortez und Narvaez , beide befanden
sich unter den Ihrigen
mitten im Kampfe . Cortez ermunterte
seine Schaaren
mit dem Zurufe : „ Frisch auf , heiliger Geist!
Frisch darauf , heiliger Geist !" Denn es war eben Pfingsten
(1520 ). Sandoval
schlug sich die Tempelstufen empor , drängte
ihre Vertheidiger
in den Eingang
des Hauptthurmes
und
warf Feuer in ' s Schiff seines Daches .
Jetzt trat Narvaez,
in voller ritterlicher Rüstung , um nicht zu verbrennen , mit
-10 Mann

aus demselben hervor und Sandoval
forderte ihn
sogleich mit donnernder
Stimme auf , sich zu ergeben .
Aber
Narvaez , wenn auch ein schlechter Feldherr , ist doch ein
tapferer Ritter
und giebt diesen Worten
nicht das geringste
Gehör ; es entspann sich ein neues Gefecht , Narvaez erhielt
darin

ein Lanzenstoß in ' s Auge , ( Siehe Abbildung
6.) wurde
zur Treppe
hinabgeschleift und als Hauptgefangener
sogleich
in Ketten gelegt.
Siegesjubel
unter den Truppen
des Cortez . Hoffnungs¬
losigkeit und Bestürzung
unter denen des gefangenen Narvaez.
Unter den noch unbezwungenen
Besatzungen der kleinen Tempel¬
thürme verbreitete sich gleichfalls das höchste Entsetzen ^ nicht
wenig durch einen seltsamen Umstand gesteigert . Denn wohin
die Soldaten
von ihrer Tempelhöhe nur in die finstere Nacht
hinausblickten , überall schimmerten ihnen unzählige leuchtende
Punkte entgegen , die sie für nichts anders halten konnten,
als für die glimmenden Lunten an den Büchsen unzähliger
Feinde .
Diese Leuchtpunkte , die seltsamsten Bundesgenossen
des Cortez ,

waren

aber nichts

anderes ,

als

die Locayu

' S,

87
Käfer , deren
strahlendes
Diese

es in Meriko

in Menge

giebt und die ein weit¬

Licht um sich verbreiten.
, dann aber

auch die furchtbare Dro¬
schießen zu
in Brand
des Cortez , alle Tetnpelthürme
wollen , würden die Besatzungen derselben noch länger Wider¬
das Versprechen einer unbe¬
stand leisten , so wie andererseits
Erscheinung

hung

dingten Verzeihung
Theil der Soldaten
strecken.

für alle sich Ergebenden bewog den größten
, noch vor Tages Anbruch die Waffen zu

So hatte Cortez
durch die Gewandtheit

durch sein großes Feldherrn -Talent und
, jeden Umstand zu nutzen , den voll¬

ständigsten Triumph über einen dreifach stärker « Feind errungen;
ohne Zweifel wurde ihm aber sein Sieg durch geheime Ver¬
ständnisse mit einzelnen Theilen des feindlichen Heeres bedeutend
Die Reiterei des Narvaez z. B . hatte sich gleich
erleichtert .
beim Beginn

des Kampfes

aus

der Stadt

und

entfernt

am

gar keinen Antheil genommen.
Cortez behandelte , seinem klugen Plane gemäß , die ge¬
auf die mildeste , leutseligste Weise . Er
fangenen Truppen
stellte es ganz in ihre Willkühr , ob sie nach Euba zurück¬

Kampfe

kehren oder unter

ihm Dienste thun wollten .

Der Ruhm , den

er sich durch seine glänzenden Thaten erworben , die Großmuth,
mit der er sie behandelte , die Hoffnungen , welche er weckte,
bestimmten sie bald zu dem einstimmigen Entschlüsse , ihm den
Eid der Treue schwörend , von nun an unter seinem glorreichen
Banner
Der

zu kämpfen.
stolze Narvaez

gefangen in den Händen
und unbesonnen verachtet

gerieth

in Verzweiflung

, als

er sich

desjenigen fühlte , den er verhöhnt
hatte . Cortez wünschte seinen Geg¬

ner zu sehen , jedoch , edelmüthig genug , mcoxnito
nicht scheine , als komme er nur seines Unglücks

» damit es
zu spotten.

Jedoch die Ehrerbietung, welche ihm von den Wachen erwiesen
wurde, so wie sein edles Wesen verriethen ihn schon beim
Eintritte und Narvaez wandte sich kaltblütig zu ihm. „Herr
Hauptmann," sagte er, „Ihr dürft Euch etwas darauf ein¬
bilden, daß ich Euer Gefangener bin!" Cortez dagegen ant¬
wortete eben so stolz und ruhig: „O, mein guter Mann, waS
Gott thut, das ist wohlgethan, indeß versichere ich Euch, daß
ich den letzterfochtenen Sieg und eure Gefangennehmung zu
meinen geringsten Thaten rechne
. " — Narvaez wurde sorgfältig
gepflegt und verbunden
, darauf indessen als Gefangener nach
Vera-Cruz transportirt.
So schlug das Unternehmen des Narvaez unserm Helden,
obgleich es ihm zum Verderben berechnet war, durch seine
Kraft und Geistesgegenwart zum höchsten Vortheile aus. Er
hatte sein zusammengeschmolzenes Häufchen jetzt um 800 wohlbewaffnete und thatenmuthige Soldaten, um Geschütz und
mancherlei Kriegsvorräthe vermehrt und seine Hoffnungen auf
das Gelingen seines kühnen Unternehmens hoben sich freudi¬
ger in Erwägung seiner bedeutenden Kräfte.
Mitten im schönsten Wohlbehagen über den glücklichen
Wechsel der Dinge traf aber ein Eilbote aus Meriko, von
Alvarado gesendet
, ein und störte es durch die beunruhigenden
Nachrichten
, deren Ueberbringer er aus der Hauptstadt war.

18 . Das Blutbad.
Kaum hatte Cortez mit der Mehrzahl seiner Truppen
verlassen
, um seinem Gegner Narvaez entgegen
zu rücken
, als in den Mexikanern nicht nur der Wunsch, son¬
dern auch die Hoffnung, das Joch der unerträglichen Fremddie Hauptstadt
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Herrschaft

abzuwerfen , lebhafter , als jemals erwachte . Die
wenigen zurückgebliebenen Spanier
aufzureiben , mußte einem
großen Volke gar leicht erscheinen und die Priester , die
un¬
versöhnlichsten Feinde der Spanier
reizten daö Volk unauf¬
hörlich zur Rache . Die in Meriko befindlichen Spanier
blie¬
ben nicht im Unklaren
über diese gefährliche Stimmung
des
Volkes , Alvarado verstand jedoch nicht , wie Cortez , die
Kunst,
durch ein geschicktes Benehmen und durch Festigkeit zur
rechten
Zeit den heranziehenden
Sturm
zu beschwichtigen , vielmehr
beschleunigte
er den Ausbruch
desselben
durch folgenden
Vorfall.
Als ein nächtliches
Religionsfest , wozu sich besonders
die Vornehmen
versammelten , in einem dem spanischen Quar¬
tier ziemlich nahe gelegenem Tempel von den
Mexikanern ge¬
feiert wurde , brach Alvarado
mit 50 auserlesenen
Soldaten
dahin auf und fand die Gesellschaft in einem wehrlosen ,
trun¬
kenen Zustande beisammen . Eines Theils , um sich hier
leicht
und schnell von den Urhebern
der vielen geheimen Verbin¬
dungen zu befreien , andernrheils
auch aus Habsucht , die beim
Anblicke der vielen kostbaren Geschmeide und des
flammenden
Goldes Nahrung
findet , läßt er alle Zugänge
zum Tempel
besetzen und macht sich dann über die wehrlose
Versammlung
her , ein scheußliches Blutbad
beginnend , die Todten ihres
Geschmeides beraubend.
Diese unverzeihliche , blutige That
erregte nicht nur in
der Stadt , sondern im ganzen Reiche die größte
Wuth und
das Volk lechzte nach Rache . Die Bewohner
Meriko ' s , auf
die Ermahnungen
des gefangenen Kaisers
jetzt nicht mehr
achtend , stürmten gegen die Burg der Spanier
und nahmen
dem Alvarado vier seiner besten Soldaten , so wie die
beiden
von Cortez auf dem See erbauten Brigantinen . Die
Spanier
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sahen sich bald vollkommen blokirt
sich auch wieder zurückzogen , so
nicht wieder bei Seite , sondern
drücklichern Angriffen
rüsten zu
wurden von Alvarado
gesendet.

und ,

wenn

die Mexikaner

legten

sie ihre Waffen doch
schienen sich nur zu nach¬
wollen .
In
dieser Noth
die Eilboten mit Hülfsgesuch
an Corte;

Dieser erkannte schnell die gefährliche Lage seiner Trup¬
pen in Mexiko und rückte in Eilmärschen
gegen die Haupt¬
stadt vor . Sein Heer bestand jetzt aus 1000 Mann
zu Fuß
und 100 zu Pferde ; Muth , Gold - und Ruhmbegierde
beseelte
dasselbe .
In Tlaskalä , wo er am 17 . Juni erschien , ver¬
einigten sich noch 2000 tlaskanische Krieger mit seiner
Schaar.
Beim Einrücken in das mexikanische Gebiet fand er aber
nicht
einen freundlichen Empfang wie früher . Die Städte ,
die er
berührte , waren von ihren Bewohnern
verlassen , man sorgte
nirgends mehr zuvorkommend für die Bedürfnisse seines
Heeres,
kurz , überall ließ sich die feindselige Volksstimmung
gewahren.
Demungeachtet
griff man ihn nirgends
an , auch die Dämme
und Brücken bei der Hauptstadt
waren
ganz unversehrt , er
zog ungehindert
hinein , mußte sich aber aus der feierlichen
Stille
in allen Straßen
nichts Gutes deuten . Der freudige
Empfang im spanischen Quartiere
machte diesen Besorgnissen
ein Ende , wenigstens für den Augenblick , denn das
Entzücken
des Alvarado und seiner winzigen Schaar , die sich
nun aus
der größten Noth gerettet
sah und neue Hoffnungen
faßte,
ging über alle Beschreibung .
Selbst Montezuma , der das
spanische Quartier
nicht verlassen hatte , schien an der Freude
seiner Unterdrücker den aufrichtigsten Antheil zu nehmen ,
wurde
aber von jetzt an mit einer größern Geringschätzung
als früher
von Cortez und von den Seinen behandelt.
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IN
Der

Haß

Montezunras

To-

des

mexikanischen Volkes gegen die fremden
von Tage zu Tage und Cortez , trunken von
seinen Erfolgen und übermüthig durch die Vergrößerung
seines
Heeres , schien manches von seiner frühern Klugheit
verloren
zu haben . Die Gemüther des Volks entzündeten sich
endlich
nach langer Ohnmacht
und heldenmüthige
Entschlüsse reiften
zu Thaten .
Diese Menschen , die früher
vor dem Anblicke
eines Pferdes
erbebten , werden
sich bald furchtlos vor die
Mündungen
der Kanonen drängen , um für ihre Götter , um
für ihre Freiheit
zu kämpfen .
Freiheit ! Ja , du bist und
bleibst zu allen Zeiten , in allen Zonen der größte Cultus
der Völker und dir wissen sie , wenn nicht bereits
verwesend,
ob auch nach langer Erstarrung
Alles zu opfern , dir , o heilige
Freiheit!
Tyrannen

wuchs

Blieb es die Nacht und am folgenden Tage nach der
Rückkehr des Cortez nach Meriko
auch ruhig , so ließ doch
die brütende , unheilschwangcre
Stille
nur wenig Gutes er¬
warten .
Um Näheres
über die Volksstimmung
zu erfahren,
schickte Cortez den Ordaz mit 400 Spaniern
und Tlaskalanern
ab . Einige Haufen bewaffneter Mexikaner , auf die er
stieß
wichen vor ihm zurück , aber weniger , wie es scheint , auS
Furcht , als nach einem verabredeten Plane , um ihn weiter
in die Stadt zu locken. Denn als Ordaz sie nun eifrig
ver¬
folgte , sah er sich plötzlich von allen Seiten
mit rasender
Wuth angegriffen , selbst von den Platten Hausdächern
herab,
begrüßte
Er

um nur

ihn

ein gefährlicher Regen von Pfeilen und Steinen.
alle Umsicht und die höchste Tapferkeit
anwenden,
im geschlossenen Viereck und im steten Kampfe , nach

mußte
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einem

großen

Blutvergießen

das spanische Quartier
zu er¬
Tlaskalaner
und ein Spanier
waren getödtet.
Hoch erfreut über den Rückzug des Gegners , rückten die
Merikaner
bis dicht vor die Thore der spanischen Burg und
vermehrten
sich mit jedem Momente . Als der folgende Tag
anbrach , ließen sie ihre Trommeln , Pauken und Hörner kriegs¬
lustig ertönen ; mit rasender Wuth beginnen sie einen Sturm,
reichen .

Sieben

ihre Pfeile

verfinstern die Luft , grausenhaft
durchfurcht das
schwere Geschütz der Spanier
ihre aber immer wieder sich
füllenden Reihen . Sie wurden belebt vom Enthusiasmus
des
Vaterlandsgefühls
und der Freiheit ; des Todes der Gefallenen
wurde nirgends geachtet , über Verwundete und Leichen stürzten
sich Schwärme
auf Schwärme . Hier suchen einige auf Spießen
und Leitern an die Fenster und Dächer emporzuklimmen , dort
heben sich andere auf die Schultern
ihrer willfährigen
Ge¬
nossen , wieder andere zertrümmern mit ihren steinernen Beilen
die Thore .
Endlich machte der Abend dem blutigen Schau¬
spiel ein Ende , denn , ob auch glühend
vor Rachlust
und
Tapferkeit , wagten
die Merikaner
dennoch nicht , ihrem reli¬
giösen Vorurtheile
gemäß , nach dem Untergänge
der Sonne
zu kämpfen und zogen sich in die Straßen
zurück . Cortez be¬
nutzte die Nacht , um seine Vertheidigungsmittel
umsichtig zu
stärken , wurde
aber auch in ihr von den wüthenden
Mexi¬
kanern

beunruhigt , denn diese fanden Mittel , die Burg der
in Brand zu stecken und Cortez hatte genug zu thun,
um die gänzliche Einäscherung
derselben zu verhindern . Er
ließ einen Theil derselben niederreißen , um auf diese Art Herr
der Flamme zu werden.
Spanier

Durch

übermäßige

Strapatzen
körperlich erschöpft , wurden
des spanischen Kriegsvolks nicht weniger nieder¬
geschlagen ; besonders die ehemaligen Soldaten
des Narvaez,
die Gemüther
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solcher Scenen
noch ungewohnt
und bisher nur auf die be¬
queme Ausbeutung
eines bereits
eroberten Reiches
hoffend,
zeigten einen gefährlichen Mißmuth .
Selbst Cortez konnte
sich nicht in die ungeheure Umwandlung
des sonst so duld¬
samen ohnmächtigen mexikanischen Volkes finden , beschloß aber
bald , um den Muth seiner Soldaten
zu heben und nach einem
richtigen Grundsätze
europäischer Kriegskunst , von der Ver¬
theidigung

zum Angriffe
überzugehen
.
Er bestimmte
gleich den folgenden Tag zur Ausführung
dieses Planes,
theilte die Mannschaft
in drei Haufen und stellte sich selber,
wie immer , unerschrocken an ihre Spitze .
Die Merikaner,
stets auf 's Neue nicht nur aus der Stadt , sondern auch weit
her vom Lande verstärkt , kämpften jetzt noch erbitterter , als
am vorigen
die Spanier

Tage .

Die engen Straßen der Stadt verhinderten
durch ihre europäische Kampfart bedeutenden Vor¬
theil zu gewinnen , es gab überall nur ein unregelmäßiges
Gemetzel und erst , als sie einen großen Theil der Straße
Takula verbrannt hatten , zwangen sie ihren grimmigen Gegner
zum Rückzug , den mit Leichen überhäuften
Kampfplatz
be¬
hauptend .

Der Verlust
der Merikaner
war ungeheuer , die
des See ' s waren von ihrem Blute gefärbt , die Spanier
hatten 12 Todte und 60 Verwundete , einen Verlust von solcher
Größe zu beklagen , wie sie ihn bis dahin noch nie in einem
Kampfe mit den Eingebornen
erlitten.
Cortez kehrte nun als Sieger in seine Burg zurück, aber
Kanäle

nichts Entscheidendes
holten

Ausfälle

war noch gewonnen .

nach einigen

Tagen

Auch seine wieder¬

wurden

durch keine erwähnenswcrthen
Erfolge
gekrönt . Er bemerkte nun endlich,
aber zu spät , daß seine Meinung
vom mexikanischen Volke
doch eine zu geringe gewesen und daß es ihm unmöglich sei,
einer ganzen Nation widerstehen zu können , die ein so allge-

—
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meiner Freiheits - und Rachesinn plötzlich beseelte . Seine Lage
war furchtbar , er konnte die Hauptstadt
weder behaupten,
noch verlassen , ohne für sich und die Seinen
etwas Anderes
als gewissen Untergang
fürchten zu müssen . Sein sonst so
scharfer , wüthiger
und erfinderischer Geist suchte vergebens
nach einem Wege aus diesem Labyrinthe.
In einer solchen rettungslosen
Lage hin - und hergetriebcn
ließ der gefangene Kaiser ihn rufen .
Dieser erklärte dem
Cortez jetzt unumwunden , es sei nothwendig , daß er Meriko
jetzt je eher , je lieber verlasse . Diese Aufforderung
gab dem
kühnen Bkanne sogleich einen vielleicht rettenden Gedanken ein
und er beschloß ohne Aufschub für die Ausführung
desselben
zu wirken .
Sollte
das Ansehn des Kaisers die Volkswuth
nicht wieder beschwichtigen können ? fragte sich Cortez . Deß¬
halb entgegnete er dem Monarchen : wohl sei er bereit , diesem
Verlangen
nachzukommen
und Meriko ohne Verzug zu ver¬
lassen , deshalb
möge Montezuma
seinem Volke aber Friede
und Ruhe gebieten . Anfangs
weigerte sich der Kaiser , end¬
lich gab er den Vorstellungen
des schlauen Spanier
nach und
beschloß bei seinen Unterthanen
dafür zu wirken.
Kaum hatte Cortez diese Versicherung
erhalten , da tobte
schon wieder die Lärmtrommel durch das Quartier der Spanier
und die Merikaner
drangen zu einem neuen Stürmen
heran.
Sie

kämpften

mit » » geschwächter

Kraft
und Wuth und die
sich kaum auf den Mauern
ihrer
Burg zu behaupten . Mitten im Dränge
des heißen Kampfes
trat aber plötzlich der Kaiser , trat Montezuma
im vollen
Herrscherornate
und von seinem Hofstaate umgeben auf die
Mauer hervor , wo jeder seines Volks ihn zu sehen vermochte.
Diese
unerwartete
Erscheinung
des hohen Monarchen
und
zwar in jenem Costüm , worin man ihn sonst wie eine Gottermatteten

Spanier

wußten
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heit verehrte , wirkte wie Zauberei auf das
rasende Volk , aus
dem entsetzlichen Schlachtgewühl
wurde
eine lautlose Stille,
die Waffen wurden niedergelegt , Alles neigte sich
voller Ehr¬
erbietung , viele warfen sich nieder und küßten den
Boden.
Montezuma dankt dem Volke mit freundlichen Worten für
Eifer , den es ihm widme und den es an seine
Freiheit
setze, er müsse jedoch noch einmal versichern , daß
er keines¬
wegs als Gefangener , sondern nach freiem
kaiserlichem Willen
bei den Fremden verweile .
Jetzt werde er sie aber bald ent¬
lassen und in ihre Heimath
senden ; seinem Volke gebiete er
übrigens , seinen wohl gut gemeinten , aber irrigen
Eifer zu
mäßigen , die Waffen niederzulegen
und friedlich nach Hause
zu gehen.
jenen

Als
einige

der Kaiser

Augenblicke

so geendet
in

lautloser

hatte , verharrte
Stille .

das Volk noch

Bald

jedoch zog ein
lautes Gemurmel durch die Massen und steigerte sich
allmälig
zum verworrenen , wilden Geschrei . Und sie
höhnen und ver¬
lästern ihren Kaiser , vor dem sie erst noch und immer
im tiefen
Staube
gelegen ! Und sie schreien , er sei kein Kaiser von
Mexiko mehr und sie nennen ihn nichtswürdig , einen
Sclaven
der Feinde , und mittten aus den Schaaren
seines Volkes fliegt
ein wüthender Hagel
von Steinen
und Pfeilen auf den un¬
glücklichen Monarchen
zu und sinkt schwer verwundet
zu Bo¬
den ! ( Siehe
Abbildung 7 .) O , armer , bedauernswcrther
Montezuma ! — O , schreckhaftes Beispiel
von der schnellen
Wende des Glückes!
Das Niedersinken des Kaisers machte übrigens einen
tiefen
Eindruck auf die versammelte Menge . Man bereute zum
Theil
eine so ungeheure , plötzliche That und eilte , die
strenge Rache
der Götter fürchtend , nach Hause , so daß die
Spanier wenig¬
stens für ' S erste ruhig sein konnten.
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Cortez ließ den halbentseelten Montezuma in's Zimmer
tragen und Alles anwenden, um ihn wo möglich zu retten;
aber der Seelenzustand des Unglücklichen
, als ihm ein schwa¬
cher Besinnungsschimmer zurückkehrte
, war schaudererregend
und qualvoll. Denn der Gedanke, gemißhandelt
, fast gemor¬
det zu sein von seinen eigenen Unterthanen, brachte ihn fast
in Verzweiflung und Wahnsinn! Diese Kränkung mochte der
Vielgekränkte nicht

überleben
. Er wollte nichts von tröstendem

Zuspruch wissen
, er wies alle Nahrung zurück
, er riß den
Verband von seiner Wunde und starb am dritten Tage, sein
ganzes Reich, alle seine Unterthanen grauenvoll verwünschend.
Lastet vielleicht der Fluch des armen Montezuma noch auf
dem unglücklichen

Meriko? Bis zum letzten Athemzuge wies

er alle Anträge der Spanier, in den Schooß des Christen¬
thums überzugehen
, mit Verachtung zurück
. Und wer möchte
darüber richten? Er hatte Christen wobt als Mörder,

als Tyrannen , als Habgierige , als Fanatiker , als
Lügner , aber nicht das Christenthum als versöhnenden
Engel gesehen!

2V. Der Rückzug um Mitternacht
So lange der unglückliche Fürst an seinen Wunden dar¬
nieder lag, hielt sich das Volk in vollkommener Ruhe. Kaum
war er aber gestorben
, als es auch schon zur Wahl eines
neuen Regierungshauptes schritt und seinen blutigen Kampf
gegen die fremden Tyrannen auf's Neue begann. Die Kaiser¬
wahl war auf Quetlavaka, einen Bruder des Montezuma und
bis dahin Kazike von Jstapalapa, gefallen
. Durch den neuen
Herrscher bekamen die Kämpfe der Merikaner eine lenkende

MiM
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Seele , Plan

und geordnete Absicht .
Er ließ sogleich alle
spanischen Quartier
führenden Straßen
mit zahlreichen
Truppen
besetzen und nicht nur diese , sondern auch , was
noch
weit durchdachter , einen nahen
und hochliegenden Tempel.
Vom Platten Dache dieses ungeheuren
Gebäudes
konnte man
die ganze spanische Burg mit Pfeilen und
Steinen bestreichen
und eine Menge
von Balken , Steinen
und Waffen wurde
cmporgeschafft . Cortez erkannte sogleich das
Gefährliche
einer
solchen Position
für sich und beschloß , was eS auch
koste,
dieselbe schnell zu zerstören . Juan de Escobar ,
ein muthiger
Offizier , wurde zum Angriff auf den Tempel
beordert . Schon
war er mit seinen Soldaten
die Hälfte des Tempels emporgerückt , als plötzlich von oben herab die
Steine und Balken
niederprasselten
und die Spanier
ihre Reihen öffnen mußten,
um nicht zerschmettert zu werden . Nach
mehrern , immer miß¬
lungenen Versuchen verzweifelten sie schon , aber
Cortez selber
eilte mit Hülfe herbei . Er läßt sich den
Schild , als er ihn
mit der verwundeten
Hand
nicht mehr fassen kann , an den
linken Arm binden , zieht das Schwcrdt
und achtet nicht der
niederprasselnden
Klötze und Steine . So ging es die Stufen
unaufhaltsam
empor und der obere Tempelhof wurde
erreicht.
Hier waren die Edelsten Meriko ' s
versammelt und kämpften
mit dem Löwenmuth
der Verzweiflung .
Viele stürzten sich
über die Brüstung
in die Tiefe hinab , alt römischen Sinnes,
denn lieber wollten sie sterben , als in
schimpflicher Gefangen¬
schaft athmen . Und zwei edle Jünglinge ,
werth in Rom ihre
Heimath
zu haben , faßten mitten im rasenden
Kampfe den
schnellen Heldcn - Entschluß , durch die eigene
Aufopferung
ihr
ganzes Vaterland
zu retten . Sie nahen Cortez , der eben dicht
an der Brüstung
des Tempels
streitet , in bittender , unter¬
würfiger Stellung , aber plötzlich ergreifen sie
ihn , schwingen
zum
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sich mit ihm über das Geländer , um so , Brust an Brust mit
dem Erzfeinde ihres Volkes und Vaterlandes , hinab in die
Tiefe zu stürzen . Cortez befreit sich indessen durch Kraft und
und die Hoch¬
aus dieser schlimmen Umarmung
Gewandtheit
herzigen stürzen ohne ihn in den Abgrund.
Unermüdet fährt Cortez darauf mit den Seinen im blu¬
tigen Kampfe fort , bald ist der Letzte von den Vertheidigern
übergeben das ganze
des Tempels gesunken und die Spanier
Gebäude mit allen Leichen und Verwundeten
den Flamme.
des Gemetzels

Während
in den Straßen

der Stadt

der gierig lecken¬

auf dem Tempel

nicht ruhig

geblieben .

war

es auch

Als Cortez

den Tempel genommen hatte , warf er sich sogleich auf ' s Roß
den
und eilte an der Spitze eines kleinen Reiterschwarms
gerieth er in Person aber
Dabei
dort zu Hülfe .
Seinigen
so tief unter die feindlichen Haufen , daß schon alle Rettung
, eine
vergebens schien und er sich nur durch Geistesgegenwart
unbesetzte Seitenstraße
freite .

In

erblickend , und

sich dahin werfend , be¬

hatte sich ein mexikanischer Haufe
Offiziere bemächtigt , des Andreas Duero,

dieser Straße

eines seiner tapfersten

und wollte ihn nun sogleich den Göttern opfern . Cortez be¬
freite den Freund noch und schlug sich mit ihm dann glücklich
von
wichen die Indianer
Bald
zurück .
zu seinen Truppen
allen

Seiten , Cortez

in die Burg

ließ seine ermüdeten

zurückziehen ,

hielt

aber

des Duero
Befreiung
heldenmüthige
Lebens.
That seines thatcnglänzenden

Waffengenossen

sich

bis an sein Ende

die

für die erste glücklichste

ruhig hin und
ging beiden Parteien
Der folgende Tag
der neue mexikanische Kaiser schickte an Cortez sogar eine
mit der Erklärung : wollten die Spanier
Friedensgesandtschaft
Stadt

und

Land schnell verlassen , so werde er alle Feindselig-
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keiten einstellen , falls aber nicht , so gedenke
er und sein Volk
Alles daran zu setzen , sie bis auf den
letzten Mann zu ver¬
tilgen . Obgleich Cortez antwortete , als
brauche er die Merikaner nicht im Geringsten zu fürchten , so
versprach er dennoch
die Beschleunigung
seines Abzuges . Er bemerkte jedoch , daß
die Feinde demungeachtet
auf seinen Untergang
sannen , weni¬
ger durch Kampf , als durch Einsperrung
und die Qualeu
der Hungersnoth . Bereits wurden die zum
spanischen Quartier
führenden Straßen
verrammelt , ferner schritt man zur Abbrechung der Dammbrücken , welche die Stadt
ausschließlich
mit dem festen Lande verbanden . Cortez
ließ deshalb , seinen
Abzug nun wirklich beschleunigend , in aller
Eile eine tragbare
Brücke verfertigen , um auf ihr die
Oeffnungen
der Dämme
zu passiren .
Die nächste Nacht wurde zum Abmärsche
be¬
stimmt .
Man wählte nämlich die Nacht , weil man
glaubte,
in ihr von den Merikanern , nach ihrem
bekannten Aberglauben,
nicht beunruhigt
zu werden , sollte jedoch nur zu bald
ein
Anderes gräßlich erfahren . Das gestimmte Heer
wurde in drei
Haufen getheilt . Den ersten befehligte
Sandoval , den zweiten
Cortez selber , den dritten , der den Nachtrab
bildete , Velasque;
de Leon , ein naher Verwandter
des Statthalters
auf Cuba.
Bevor man den Marsch antrat , ließ Cortez
alle gesammelten
Schätze zusammenbringen
und suchte , nachdem er mit dem
fünften Theil derselben einige sonst
unbrauchbare
Pferde be¬
laden hatte , seine Soldaten
von der Nothwendigkeit
zu über¬
zeugen , daß man alles Uebrige , um sich nicht
zu beschweren,
in Mexiko lasse . Wenn auch einige den
Grund dieser Ordre
erkannten , so brachen die meisten Soldaten
doch in ein wildes
Murren
darüber aus und Cortez mußte ihnen die
Erlaubniß
geben , daß jeder so viel mitnehmen dürfe ,
als er ohne Be¬
lästigung auf dem gefährlichen Eilmärsche
fortzubringen gedenke.
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Um Mitternacht begann nun der Abmarsch der Spanier,
und ängstlich
, im Rabenmantel der dichtesten Fin¬
sterniß. Wie ganz anders waren sie früher eingerückt in die
Hauptstadt des mexikanischen Reiches! Cortez ließ seine Trup¬
pen nach dem Damm marschiren
, der nach Takuba führte, in
der Hoffnung, ihn noch erhalten zu finden, da er demjenigen
Damme, auf dem er in Meriko eingerückt war, gerade entgegenlag. Als man jedoch an die Stelle der ersten Brücke
kommt, findet man diese bereits abgetragen; man wendet also
die fliegende Brücke an, der spanische Vortrab unter Sando¬
val kommt glücklich hinüber und schon will der zweite Haufe
unter Cortez ihm folgen, als plötzlich das furchtbare Kriegs¬
geheul der Merikaner von allen Seiten ertönt. Der ganze
See wird nämlich mit ihren Kähnen gepflastert
, aus denen
sie Steine, Speere und Pfeile gegen die Spanier schleudern.
Denn die Bewohner Meriko's hatten allen Anstalten zum
schleunigen Abzüge ihrer Feinde genau nachgeforscht und ihre
Gegenanstalten so klug, so verschwiegen unter der Leitung
ihres neuen Kaisers getroffen
, daß Cortez erst jetzt, schon
in die Falle gegangen, die Energie derselben bemerkte
. Wie
wahnsinnig brachen die Merikaner aus ihrem Hinterhalte über
ihre Gegner hervor, als diese sich, zwischen die Lücken des
schmalen
, halbabgetragenen Dammes zusammengedrückt
, in
einer fast unrettbaren Lage befanden
. Zugleich fielen die Ge¬
nossen in der Stadt denselben hart in den Rücken und die
kleine Schaar sah sich in der schlechtesten Position, mitten in
dunkler Nacht, vorne, hinten, zu beiden Seiten mit einer
Wuth angegriffen
, von der die Geschichte nur wenige Bei¬
spiele hat. Die Spanier fochten freilich wie Helden, aber an
schweigend

die Stelle der niedergeworfenen Merikaner drangen immer
größere, todesverachtende Schaaren auf sie herbei, ihre Feuer-
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schlünde und Büchsen sind kaum anzuwenden
, Piken und
Schwerdter werden die einzigen Waffen und mit diesen sticht
und schlägt jeder um sich im Dunkel umher, ungewiß, ob er
Freunde trifft, oder Feinde. Die tragbare Brücke war bei
der zweiten Dammöffnung unter der Last des schweren Ge¬
schützes so tief zwischen die Steine und in den Schlamm ge¬
preßt, daß man sie nicht weiter fortbringen konnte und, um
die Verzweiflung der Spanier recht zu vollenden
, wurde sie
schon von den Mexikanern zertrümmert
, noch bevor der Nachtrab sie überschritten
. Fast der ganze Haufen unter Velasqucz
erlitt hier den Tod, vorzüglich aber solche Soldaten, die das
schwere Gold und Silber von freier Waffenführung und von
schnellem Fortkommen abhielt. Cortez drängt sich mit hun¬
dert Mann Fußvolk und wenigen Reitern, immer wie ver¬
zweifelt kämpfcnd und niederstoßend
, bis an die zweite Oeffnnng des Dammes. Die Leiber der unzähligen Todten werden
zu einer grausenhaften Brücke zusammengebildet und auf ihnen
schreitet der Feldherr mit den Seinen hinüber. Wiederum
schlägt er sich bis an die dritte Dammöffnung durck, welche
man aber leichter passirt, da man sie ohne Gefahr durchwaten
kann, und so gelangt er nun endlich mit den um sich ver¬
sammelten Truppen bis an das feste Land. Aber der größte
Theil seines Heeres ist noch auf dem Damme im gefährlichen
Kampfe. Ihm , als wahren Feldherrn, wird es unmöglich,
sich mit Wenigen der Sicherheit zu erfreuen, da doch den
Meisten hohe Gefahr droht, und er stürzt sich auf'ö Neue auf
den Damm zurück
, um wo möglich die Seinen zu retten, oder

auch unter ihnen zu sterben
. Weil die Kanonen jetzt den

Kampfplatz nur unnützer Weise verengen, werden sie in die
Blutlache des See's hinabgestürzt und rettet Cortez nun auch
noch einzelne Häufchen und Ueberreste seines Heeres, so preßt
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ihm doch das Gewimmer
die von den Merikanern

der vielen Landsleute und Tlaskaner,
sogleich in die Hände der gräßlichen
Opferpriester
geliefert werden , eine herbe Thräne
des Mit¬
leids aus .
Er mochte wohl irre sein an sich und seinen in
Trümmer
zerbrochenen Plänen.
Und die Morgenröthe
leuchtet über den Schauplatz
deS
Todes

und der Verzweiflung . Die Reste des spanischen Heeres
sich bei Takuba , nachdem sie das feste Land ge¬
wonnen hatten , aber auch hier konnte ihres Bleibens
nicht
sein , denn das ganze Land , von den Gefühlen der Rache be¬

vereinigten

lebt , hatte
verloren
Geschütz .

gegen sie seine Waffe erhoben . Alles Gepäck war
eben so alle Munition
und alles schwere
Welch ' ein
trauriger , verzweifelter
Zustand!

gegangen ,

Fünfhundert
Spanier , unter ihnen gerade die hochherzig¬
sten , edelsten , wüthigsten Offiziere des Heeres , über tausend
Tlaskalancr , treue Bundesgenossen
selbst des unglücklichen
Cortez hatten den Tod theils in der Schlacht , theils unter
dem Schlachtmesser

der Priester gefunden . Allen Überleben¬
den war der Muth entschwunden , auch litten sie mehr oder
minder an ihren Wunden.
Und diese grauenvolle
Nacht vom 10 . Juli
1520 , ein
blutiges Blatt
in den Büchern
der Weltgeschichte , lebt bis
auf den heutigen Tag im Andenken Meriko ' s fort und wird
noch immer als 1» » volle triste , d. h. als die Nacht
der
Trübsal
bezeichnet . Cortez selber , als er sein zusammenge¬
schmolzenes Häufchen
bittere Thränen.

musterte ,

vergoß

vor

seinen Soldaten
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21. Der Rückzug.
Die Niederlage in der eben beschriebenen Nacht hatte
alle Spanier entmuthigt, alle sonst so stolzen Hoffnungen ver¬
löscht, und mochte Cortez seinen Soldaten auch in Standhaftigkeit als Beispiel vorangehen
, so wußte er doch nur zu
gut das Verzweiflungsvolle seiner jetzigen Lage zu durchschauen.
Er mußte vor allen Dingen Tlaskala zu erreichen suchen,
denn erst dort durste er auf Hülfe und Unterstützungen rechnen.
Um aber den Weg dahin zu gewinnen, mußte die ganze west¬
liche Hälfte deS mexikanischen See's , die unbekannteste
, von
Feinden durchschwärmte und bevölkerte Gegend, umgangen
werden, — welch' eine trostlose Aussicht für ein ermattetes
Häuflein, ohne Gepäck
, ohne Lebensmittel und Hoffnung.
Dennoch war keine Zeit zu verlieren und man begann also
den eben so beschwerlichen als gefährlichen Marsch. Die zuverläßigen Tlaskalaner bildeten die beiden Spitzen des ZugeS,
d'Ordaz kommandirte den Vortrab, Cortez hatte sich an der
gefährlichsten Stelle, beim Nachtrab gehalten
. Wurzeln und
wilde Beeren, wie sie sich fanden, dienten dem ausgemergel¬
ten Zuge, der dabei fortwährend gegen die Feinde kämpfen
mußte, als kärgliche Mittel zur Erhaltung eines muthlosen
Lebens, und schon hatte man sich5 Tage in diesem unsäg¬
lichen Zustande fortgeschleppt
, ohne noch ein Ende für diese
Qualen zu finden. Das Fleisch eines gestorbenen Pferdes
war nur für die Kranken zu haben, die nächtliche Lagerstätte
war die nackte Erde und der Himmel die einzige Decke.
Am sechsten Tage dieses mühvollen Marsches erreichte
man das Thal Etumba, aber nicht das Ende der Qualen
war dort zu finden, sondern neue Noth und Gefahren warteten
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schon auf die Entmuthigten
. Beim Herabstcigen in die Ebne
bemerkte man, so weit der Blick nur reichen wollte,
diese mit
feindlichen
, kriegsjauchzenden Schaaren angefüllt, in deren
Mitte sich der mexikanische Oberfeldherr befand und neben
ihm
das goldene Panier des Reiches. Nun wurde es Cortez
klar,
weshalb die siegreichen Merikancr sein schwaches Häufchen
nach jener Schauernacht nicht weiter verfolgt
hatten, denn
hier hatren sie alle ihre Kräfte vereinigt, hier sollte
er, wäh¬
rend ihn schon die Hoffnung das gastliche Tlaskala
bald zu

erreichen
, ermunterte, als Opfer ihres Hasses mit den Seinen
verbluten. Hier war kein Mittelweg, hier galt es nur siegend
durchzubrechen oder zu fallen. Cortez führte die Seinen
mit
der Kaltblütigkeit des gewissen Unterganges, aber
auch mit
dem Heldenentschlusse
, sein Leben so theuer als möglich zu
verkaufen
, gegen den Feind. Dicht zusammen gedrängt stürzen
die Spanier vom Berge herab, die Merikaner
leisten tapfern
Widerstand, aber dennoch werden ihre Massen durchbrochen
und Cortez schiebt sich Schritt bei Schritt mit den
Seinen
vorwärts, im furchtbarsten Kampfe. So viele Eingeborene
aber auch stürzen, immer neue kommen zum Vorschein
und
die Spanier wären bald untergegangen
, hätte nicht plötzlich
ein schnell ausgeführter Plan ihres in der höchsten
Gefahr
umsichtigen Führers sie gerettet und ihnen zum Siege
geholfen.
Cortez erblickte nämlich von Ferne das mexikanische
Reichs¬
panier, vom mexikanischen Oberfeldherrn getragen und
er¬
innerte sich dabei, daß der Verlust dieses Banners, alle
Meri¬
kaner sogleich zu entmuthigcn Pflege
. Einige treue, tapfere
Offiziere und Soldaten um sich versammelnd
, wirft er sich
sogleich in den dichtesten Feind, in die Gegend des
Paniers
und stürzt den mexikanischen Feldherrn mit einem
kräftigen
Lanzenstoße aus seinem Tragsessel zu Boden. Ein
gemeiner
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Soldat , obgleich Edelmann , Juan de Salamanka
tödtet ihn
sogleich , entreißt ihm das Panier und überreicht es an seinen
Feldherrn.
Diese That
hatte ihre wohlberechnete
Wirkung , denn
kaum sahen die Merikaner ihr Staatsheiligthum
in den Händen
der Feinde , als sie, anstatt an die Wiedergewinnung
desselben
zu gehen , in höchster Verwirrung
entflohen und die Spanier
als

Herren

hier

durch die

des Schlachtterains
auf demselben

hinterließen .
gemachte

Diese wurden

ungeheure

Beute für
alle ihre Verluste
bei Meriko
über die Maßen
entschädigt,
denn in der stolzen Voraussetzung
des Sieges
hatte der Feind
dieses Treffen
nur wie eine Feier erwartet
und sich aus 's
köstlichste dafür geschmückt .
die Straße
nach Tlaskala
Zufluchtsort
gaben

am

jetzt das

dritten

Von nun an war den Spaniern
geöffnet und sie erreichten diesen
Tage .
Die Bewohner
der Stadt

rührendste

Zeichen ihrer unwandelbaren
Treue
und Anhänglichkeit , denn waren sie einst auch nur die Freunde,
gleichsam die Diener des unwiderstehlichen
, siegreichen
Cortez geworden , so hegten sie jetzt doch auch den geschla¬
genen Cortez
mit den ermatteten Seinen
gastfreundlich und
liebevoll in ihren Mauern . Die Spanier
wurden mit allen
Lebensmitteln

und Bedürfnissen

reichlich versehen , die Kranken
Brüder
behandelt , kein Vorwurf
traf den spanischen
Feldherrn , so viele tlaskalanische
Landsleute
in ' s Verderben
geführt zu haben und dieser , obgleich sein Körper schwer ge¬
litten hatte , ließ seinen unermüdetcn
Geist aus 's Neue die
wie

ungeheure , eben erst gescheiterte Idee der Eroberung
des mexi¬
kanischen Reiches mit um so größerem Vertrauen
wieder er¬
greifen , je mehr er sich zum Ausbreiter
des Christenthums
in diesen heidnischen Ländern von Gott bestimmt glaubte und
je mehr

das

Glück

ihn

jetzt

wieder

zu

begünstigen
S'

anfing.
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Ob

er nun

Aufopferung
Pläne

auch von den Tlaskalanern
die größte Hülfe und
für seine , freilich von ihnen nicht durchschauten

zu erwarten

hatte , so durfte
er sich doch die großen
, welche denselben jetzt mehr als je entgegen stan¬
, eben so wenig verhehlen . Quetlavaca , der Nachfolger
unglücklichen Montezuma , war schon gestorben und zwar
den Blattern , dieser verheerenden Krankheit , die erst durch
Europäer
in Amerika einheimisch wurde ; Guatimozin , der

Schwierigkeiten
den
des
an
die

Neffe Montezuma

' s , ein junger , feuriger Mann , trug jetzt
mexikanische Scepter . Er setzte die Vertheidigungsanstalten
seine Hauptstadt
nicht nur rüstig fort , sondern er ließ
sogar Gesandte an den hohen Rath
von Tlaskala
abgehen,
um diese Völkerschaft
von Cortez zu trennen und ihr dafür
seine Freundschaft
anzubieten . Obwohl
einige , besonders der
das
für

uns

bekannte

Feldherr Mcotenkatl , für diese Vorschläge stimm¬
so verwarf der hohe Rath
sie demungcachtet , als der
und Treue widerstreitend
und wollte auch fernerhin
ein
thätiger Bundesgenosse
der Spanier
bleiben ! — Welch ' ein
ten ,
Ehre

hohes ,

herrliches

heidnisch

genannten

22 .

Cortez

Ehrgefühl
Volke.

marschirt

unter

diesem

wieder

barbarisch ,

wild,

nach Mexiko.

Mußte

diese beständige Treue der Tlaskalaner
den Cortez
erfreuen , so zeigte das Glück sich auch noch aus
andere Weise ihm und den Seinigen
wieder günstig ! — Sich
für seinen großen Plan rüstend , ließ er von der frühern Flotte
besonders

des

Narvaez
einige Schiffe nach Jamaika
und Hispaniola
segeln , um statt der entkräfteten Soldaten , deren einige sogar
eine förmliche Vorstellung
gegen ein zweites Unternehmen
auf
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Meriko

einreichten , neue , hoffnungsvolle , that - und abentheucrzu werben , so wie um sich Pferde und
andern nothwendigen
Kriegsbedarf
zu verschaffen . Die Tognaken , ein Jndianerftamm
, den Landstrich zwischen Tlaskala
und Vera -Cruz bewohnend , den Mexikanern
befreundet und
lustige

Mannschaft

deshalb

die Spanier
auf ihren Märschen
zwischen den ge¬
Städten
beunruhigend , wurden von ihm besiegt und
mußten alle Verbindung
mit Meriko aufgeben ; aber noch ein
größeres Glück stand ihm bevor.
nannten

Der bekannte Statthalter
von Cuba , Velasquez , schickte
nämlich zwei Schiffe mit Hülfstruppen
und Kriegsmaterial
an
seinen Feldherrn Narvaez , da er noch nichts von dem Untergänge
desselben erfahren . Cortez wußte diese Fahrzeuge durch einen
seiner Offiziere

in

den Hafen

die ganze Bemannung
zu bereden .

von Vera - Cruz

derselben zum Uebertritt

zu locken und
in seinen Dienst

Als

bald noch ein drittes , von spanischen Privat¬
und mit mancherlei Vorräthen
beladenes
Schiff erschien , ließ Cortez dieselben kaufen und die Mannschaft
ging ebenfalls zu ibm über . Auch der spanische Statthalter
auf
Jamaika
hatte 3 beträchtliche Schiffe auf Entdeckungen aus¬
gesendet , allein die Anführer steuerten zu ihrem Schaden
auf
leuten

ausgerüstetes

die Nordprovinzen

des mexikanischen

Reiches

zu , von wo sie,

weil von den armen aber muthigen Einwohnern
übel empfan¬
gen , sich bald nach Vera - Cruz zurückziehen mußten , um dort
bei ihren Landsleuten
Hülfe
und Unterstützung
zu finden.
Sie rückten sogleich von Vera - Cruz nach Tlaskala
vor und
boten

150 Soldaten

mit 17 Pferden , dem Cortez , der sie
natürlich
mit Freuden
willkommen
hieß , ihre Dienste
an.
Jetzt konnte Cortez alle Soldaten , denen vor einer neuen Ex¬
pedition auf Meriko bange war , sogleich entlassen , denn sein
Heer bestand immer noch aus 500 Mann zu Fuß , worunter
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80 Büchsen
Dazu

und

Armbrustschützen ,

auf den thätigen

hielt er sich nun
eroberung
Die

Beistand

aus

-10 Reitern.

der Tlaskalaner

so wie

vertrauend,

für stark genug , um Alles

Meriko ' s einrichten
Tlaskalaner

für die Wieder-

zu können.

zeigten

sich sogleich

bereit sein Unter¬

nehmen
zu fördern und obgleich sie ihm in ihrer Willigkeit
60,000 Mann stellten , so beschloß er dennoch nur 10,000 Mann
unter
der Anführung
des bekannten ökicotenkatl zu nehmen.
Die übrigen dachte er jedoch anderweitig zu nutzen , denn durch
daS mörderische
hatte

Cortez

See ' ö sein
Es

galt

Nachtgefecht

nur

zu

gut

müsse , um

also

dort

auf

Herr

der

eine Flotte

Dämmen

Stadt

erbauen

vor Meriko

er

erst Herr

werden

zu stationiren

zu diesem Zwecke zwölf Schiffe
nur wenige Zimmerleute

den

eingesehen , daß

des

zu können.

und

er beschloß

zu lassen , obgleich

in seinem Heere gab .

es

Zweckdienliches

Holz fand sich leicht in den großen Waldungen , die Tlas¬
kalaner fällten ihre herrlichsten Bäume
für die Zwecke des
Spaniers

und

Zimmerleute

arbeiteten

unter

an den einzelnen

Land nach dem 16 Meilen

Anleitung

Theilen

entfernten

der

spanischen

der Schiffe ,

die über

mexikanischen See trans-

portirt werden sollten .
Von Vera -Cruz holten sie die dort
verwahrten
Masten , die Taue und alles Eiscngcräth
der einst
von Cortez verbrannten
Flotte herüber.
Bei
Spaniern
halbes

diesen
seit

Jahr

Vorkehrungen

ihrem

und

unglücklichen

im Lande

ihrer

treuen

gangen , jetzt endlich war

Alles

bereit , Alles

Muthe

von neuem

Zurichtungen
Abzüge

aus

war

Bundesgenossen

zu neuem
beseelt .

den

Meriko

ein

hinge¬

kühnen Vordringen
Das

Heer , dessen

Stärke
wir bereits angegeben , führte
9 Falconcttc mit sich
und langte ohne Beschwerde an der Gränze des mexikanischen
Reiches

an .

Hier

hatte

der Feind

viele Gruben

mit ringe-
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rammten ,

spitzigen

Pfählen

gebildet ,

aber

die Tlaökalancr

beseitigten solche Verhaue
mit leichter Mühe
und das Heer
rückte weiter . Von der Höhe des Gebirges blickte man wieder,
wie früher , nieder

auf

die weite ,

den großen , spiegelhellen
stadt

darinnen

und

ihnen , auf die Ebene
zurück , die dort

See

Cortez

herrliche

trat

vor

und auf

und

Haupt¬

seine Soldaten

deutend , jene Schätze

geblieben

Ebene

und auf die glänzende

erinnerte

und rief

in ' s Gedächtniß

an die Geister

der

dort umgekommenen Brüder , die Rache begehrten , und bewirkte
so einen allgemeinen
Enthusiasmus
unter seinen Soldaten.
Als sich ihm nun

ein mexikanisches

Heer

an einem Gebirgs-

wasser entgegenstellte , wurde es ungestüm
in die Flucht ge¬
trieben und rückte schnell auf die Stadt Tezeuko zu , am Ufer
des See ' s gelegen .
Hier
konstruiren und vom Stapel
seinem Unternehmen
in

den Kaziken

gedachte Cortez seine Schiffe zu
laufen zu lassen , und gedachte

eine feste Basis

kein Vertrauen

zu geben , jedoch , da er

setzen konnte , so wählte

er

eigenmächtig einen andern und erwarb sich durch eine glückliche,
dem Wunsche der Einwohner
entgegenkommende
Wahl
in
Tezeuko , sogleich viele Bundesgenossen
und Freunde.
Schwieriger

war

es ,

sich der Stadt

mächtigen , die der Hauptstadt
als

Tezeuko .

Sie wurde

Jztacpalapa

schon um 6 Meilen

leicht genommen , allein

zu be¬

näher

lag,

da der See

sie wegen ihrer niedrigen
Lage durchströmte , so konnten die
Spanier
sich nicht darin halten und mußten die feste Besitz¬
nahme
worden

so lange

schweren Kampf
welchen
schlag

verschieben , bis sie Herren

sein würden .

mit den Merikanern

allgemeinen
auf

Auf ihrem Rückzüge
nationalen

die Hauptstadt

schlüssigen Montezuma

stand

finden

des Landsee ' s ge¬
bestanden

und Cortez

sie einen

merkte leicht,

Widerstand

sein

zweiter

An¬

würde .

Statt

eines

un¬

ein junger , feuriger

Held

an der
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Spitze

einer Nation , die in den Fremden nicht mehr göttliche
sah , sondern nur Räuber , Unterdrücker und allgemein
Verhaßte . Die Merikaner
waren mit langen Spießen bewaff¬
net , die Brücken der Dämme waren abgenommen , der ganze
See war überdies
mit unzähligen
Canots
voll bewaffneter
Wesen

Indianer
bepflastert ; aber Cortez ließ sich durch alles dieses,
was ihm den blutigsten , härtesten Widerstand verkündete , nicht
irre machen in seinem Plane . Er schickte den tapfern Sando¬
val mit 230 Fußsoldaten
und 18 Reitern
bis an die tlaskalanischc

Gränze

Zusammensetzung
kanische Gebiet
mehrere

zurück ,

um die dort unterdeß bis aus ihre
gewordenen Schiffe durch das meribefördern .
Achttausend
Tlaskalaner
in

fertig
zu

Meilen

langen Zuge trugen die Masten , die Taue,
die Balken , die Segel , die Bretter , das Eiscngeräth
auf ihrem
Rücken und langten glücklich , ohne von den Merikanern
be¬
deutend beunruhigt zu werden , unter der Eskorte des Sandoval,^
so wie anderer
achttausend Tlaskalaner
bei Cortez am Ufer
des mexikanischen See ' s an .
Hier wurde die Construktion
der Schiffe

ohne zu zögern begonnen und um sie bequemer in
hinabgleiten
lassen zu können , mußten einige tausend
Indianer
einen kleinen Fluß , der bei Tezeuko in den See
mündet , in einen Kanal verwandeln.
den See

Zugleich

suchte Cortez , jetzt nach einem klügeren Plane,
ersten Erscheinen vor Mexiko , verfahrend , sich
zum Herrn alles , den See umgebenden , Landes zu machen,
um der Hauptstadt
alle Lebensmittcl abschneiden
zu können.
Er bemächtigte sich aller Städte und Orte an der Peripherie
des See ' s , einige wurden
mit Gewalt
genommen und ein¬
geäschert , andere wußte er durch List , durch lockende Ver¬
sprechen unter seine Herrschaft zu bringen . Als er jedoch Taals

bei seinem

kuba , den Schlüssel

des Hauptdammes

, zu bezwingen

gedachte,
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hatte

er das heftigste Gefecht

zu bestehen und nur

mit einem sehr zahlreichen

Feinde

seiner Umsicht und der Tapferkeit

seiner

Soldaten
war es zu danken , daß er , den gefährlichen engen
Damm verlassend , das feste Land wieder zu gewinnen ver¬
mochte .

Scheiterte

Cortez

dagegen

dieses Unternehmen

durch

das

Vera - Cruz

erfreut ,

Hispaniola

mit Hülfstruppen

manchem

Erscheinen

welche

Kriegsmaterial

ihm

aber auch , so wurde
1 neuer

Schiffe

vor

die spanische Regierung

, 200 Soldaten

auf

, 80 Pferden

und

übersandte.

Mit einer so bedeutend vermehrten Truppenanzahl
fährt
er nun rastlos
fort , sich zum Herrn aller Hauptpunkte
am
merikanischen

See

zu machen , während

über seinem Haupte
strengungen

ein schwarzes

emporzieht , um alle seine Pläne

mit einem Mal

Wetter
und An¬

zu vernichten.

23 . Die Verschwörung.
Viele Soldaten
waren , wie bereits
viele

jedoch

aber geneigt
trauen

auch

aus dem früheren Heere
früher erzählt , nach Cuba
im Heere

zu werden .

des Cortez

geblieben , ohne ihm

Unter diesen brütete

in seine Unternehmungen

des Narvacz
zurückgekehrt,

, sondern

nicht nur Miß¬

auch schwarzer Ver¬

rath gegen ihn selber . Sie sahen seine neuen Pläne , seine
Belagcrungsanstalten
gegen die Hauptstadt
wie tolle Hirnge¬
spinste an und beschuldigten
sinn das

ganze Heer

den kühnen Mann , seinem Wahn¬

opfern

zu wollen .

Rädelsführer

dieser

dunklen Rotte , zu der sich mancher Böswillige
gesellte , war
ein dem Velasquez
ergebener , nur gemeiner , aber ränkcvoller
Soldat

, Namens

Antonio

de Villafagna

melten

sich- alle Unzufriedenen

und

.

einigten

Bei

ihm versam¬

sich allmählig

zu
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einer großen , förmlich orgcmisirten Verschwörung . Sie
wollten
Cortez nebst den ihm ergebenen Offizieren
ermorden , wenn
er gerade bei Tafel säße , indem ihm einer ein
Paquet
mit
angeblich über Vera -Cruz aus Spanien
angekommenen Briefen
überbrächte und die andern unter dem Vorwande
nachdräng¬
ten , Nachrichten
aus dem Vaterlande
empfangen zu wollen.
Darauf
sollte ein Franz Verdugo
zum Oberfeldhcrrn
ausge¬
rufen werden , Villafagna
aber die Stelle
eines Alguazil ' S
Major bekleiden . Dieser verruchte Plan war mit solcher
Be¬
sonnenheit ausgeheckt , daß Cortez bei all seiner
Wachsamkeit
auch nicht das Geringste davon ahnte.
Schon dämmert der letzte Abend , den Cortez erleben soll,
da fühlt sich einer von den Verschwornen
in seinem Herzen
gequält
und bewogen , reuig zu seinem Feldherrn
zu eilen
und ihm die große Gefahr zu entdecken , worin er ,
dem Ziel
seiner Strebungen
so nahe , umkommen soll . Cortez entsetzt
sich; aber schon gewohnt , einen schnellen Entschluß zu
fassen,
eilt er sogleich mit seinen treucsten Offizieren in das
Quartier
des Villafagna .
Dieser , bestürzt über das unerwartete
Er¬
scheinen des Feldherrn , weiß seinen schwarzen Anschlag
kaum
noch zu läugnen .
Cortez entreißt
ihm ein Papier , welches
jener sorgfältig
zu verbergen strebt , es enthält die Statuten
des Bundes
nebst der Unterschrift aller Verschworenen , und
der Feldherr

sieht Namen darin , die ihn mit Wchmuth
er¬
sie gehören Männern
an , die er seines ganzen
Vertrauens
gewürdigt . Villafagna , der Bösewicht , empfängt
sogleich seinen Lohn und wird noch in derselben Nacht
vor
seinem Quartier
aufgeknüpft .
Was
soll Cortez aber ferner
beginnen ?
Ist es gerathen , auch die andern vielen , vielen
Verschworenen
an ihrem Leben zu strafen?
füllen ,

denn
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In der Frühe des folgenden Morgens läßt Cortez sein
ganzes Heer zusammenrufen und erscheint vor ihm mit der
gelassensten Miene. Er erzählt seinen Soldaten den Anschlag,
die Bestrafung des Villafagna, fügt aber hinzu, daß er die
Namen der andern Verschworenen nicht kenne
, denn der Rä¬
delsführer habe das darauf bezügliche Papier zerrissen
, ver¬
schluckt und selbst auf der Folter gar nichts gestanden
, übri¬
gens möge er die Mitverschwörer auch gar nicht wissen
, denn
er wäre dadurch in die Nothwendigkeit versetzt worden, manche
seiner Gefährten der Gerechtigkeit zu überliefern
. Auf diese
Weise beruhigte er die Verschwörer
, ohne aber, wie er wohl
wünschte
, sie durch seine Großmuth ganz für sich zu gewinnen.
Bald nach diesem Vorfalle befreite der Tod ihn auch
von einem ihm feindlich gesinnten Manne, von einem Manne,
der, obgleich Indianer, alle Keime zu einem altrömischen Cä¬
sar in sich trug und der wohl allein unter seinen Landsleuten
das Unglück voraus sah, welches für sie aus dem Siege der
Spanier hervorgehen müsse
. Dieser Mann , der und die
höchste Verwunderung abzwingt,
kühne tlaskalanische Feldherr, den

war Xicotenkatl, der
wir bereits von früherher
kennen
. Cortez hatte sehr viel gethan, um seine Gunst zu
gewinnen, aber es war ihm niemals gelungen. Er suchte
schon
, als Cortez in seinem Unglücke nach Tlaskala zurück¬
kam, gegen ihn und alle Spanier eine Empörung zu stiften,
scheiterte jedoch mit seinem Vorhaben an der, an sich mensch,
lich edlen, in diesem Falle aber zum Untergänge ihrer eige¬
nen Freiheit und Nationalität nicht wenig beitragenden Bun¬
destreue seiner Landölcute
. Und sein eigener Vater, ein zwei¬
ter Brutus , verurtheilte den Sohn zum Tode und lieferte
ihn an Cortez aus, damit dieser die ihm zuerkannte Strafe
vollziehe
. Cortez dachte jedoch zu menschlich und christlich
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um darnach handeln zu sollen. Er verzieh dem jungen, feu¬
rigen Mcotenkatl und nahm ihn sogar auf seinem zweiten
Zuge nach Mcriko mit sich als Feldherr der tlaskalanischen
Truppen. Licotenkatl beharrte aber in seiner Erbitterung
gegen alle Spanier und suchte auch niemals Liebe gegen
Cortez zu heucheln; er tadelte alle Anordnungen desselben
mit rücksichtsloser Heftigkeit und faßte nun sogar den Ent¬
schluß
, mit allen rlaskalanischen Hülfstruppen abziehen zu
wollen, was unserm Cortez natürlich nicht gleich sein konnte,
wenn er auch bei allen persönlichen Beleidigungen des jun¬
gen Mannes gelassen blieb. Cortez beklagte sich beim hohen
Rathe Tlaskala's und dieser antwortete kategorisch
, er möge
den rebellischen Befehlshaber bestrafen
, wie es nothwendig sei.
Demnach schickte Cortez ein Piguet Soldaten ab , mit den
Befehle, den Häuptling todt oder lebendig in seine Händ>
zu liefern. Mcotenkatl betrieb schon Alles zum Aufbruch'
der Seinen. Er will sich nicht gutwillig in die Hände de,
Spanier geben, er streitet wie ein Held, er stürzt, mit Wun¬
den überdeckt
, sterbend zu Boden. — Er , Licotenkatl, hat
allein erkannt, was von den spanischen Abenteurern für sein
Vaterland zu erwarten, er hat mit glühendem Freiheitsgefühl
und reiner Vaterlandsliebe einen herrlichen Muth verbunden,
darum — sanft ruhe die Asche dieses wenig gedachten
, aber
großen indianischen Helden!

24 . Neue Angriffe.
Am 28. April des Jahres 1521 liefen die mit großer
Mühe erbauten Brigantinen vom Stapel in den mexikanischen
See, trotz aller Versuche von Seiten der Eingeborenen
, diese
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gefährlichen , schwimmenden Festungen schon in ihrem Entste¬
hen zu vernichten . Der edle Pater Olmeda gab ihnen Weihe
und Namen , hielt eine feierliche Messe und ertheilte
allen
Spaniern
das heilige Abendmahl . Jedes Schiff , unter dem
Kommando eines Hauptmanns
, trug eine Kanone und hatte
eine Besatzung von 25 spanischen Soldaten , so wie von 12
indianischen Ruderern.
Seit der letzten , von Hispaniola
erhaltenen Verstärkung
besteht das spanische Heer aus 900 Mann
zu Fuß und 86
zu Pferde , das Geschütz aus 3 eisernen Feuerschlünden
und
12 Falconetten

. Alle Hebel werden jetzt von Cortez in Be¬
gesetzt, um eine große Stadt , in ihr aber ein mäch¬
tiges Reich zu gewinnen , und der letzte Akt des großen
Trauerspiels
nimmt seinen Anfang.
Nach langer
Ueberlegung
hatte sich Cortez für drei
Hauptangriffe
auf Mexiko entschieden . Der eine sollte aus
dem von Tezeuko , der zweite auf dem von Takuba , der dritte
wegung

auf dem von Cuyoakan
nach Mexiko führenden Damme
ge¬
schehen . Zu diesem Zweck wurde auch das Heer in drei
Haufen getheilt . Der erste, aus 150 spanischen Fußsoldaten,
30 Reitern , 30,000 Tlaskalanern
und 2 Feuerschlünden
be¬
stehend , hatte Pedro Avarado zum Führer ; den zweiten , 160
Spanier
zu Fuß , 30 zu Pferde und 30,000 Indianer
befeh¬
ligte Christoph Oliv ; der dritte bestand aus einer gleichen
Anzahl Spanier
zu Fuß und zu Roß , so wie aus 40,000
indianischen

Bundesgenossen

Befehlshaber

desselben .

,

und

Cortez

der Schiffe gewählt , da er durch
Zwecke zu wirken gedachte.
Alvarado
den Zug

und

Olid

der tapfere

hatte

sie ganz besonders

begannen

gegen die Hauptstadt

Sandoval

war

für sich das Kommando

mit ihren

; sie zerstörten

für seine

Heereshaufen
unterwegs

die
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großen Wasserleitungen
, wodurch Meriko ausschließlich mit
trinkbarem Wasser versorgt wurde und legten auf diese Art
einer Noth den Grund, von der die Mcrikaner späterhin

zu
so
viel duldeten. Die Städte Takuba und Cuyoakan wurden
von ihnen ohne Waffengewalt genommen.
Die Mcrikaner hatten ihr Augenmerk mehr als auf
alles andere, und mit Recht, auf die spanische Flotte gerichtet;
der Kaiser Guatimozin griff sie nachdrücklich mit den Seinen
in schwachen Canots an, aber vergebens
. Denn die spani¬
schen Schiffe, all' ihrer Mangel ungeachtet
, durchbrachen
leicht die Reihen der feindlichen Böte, segelten sie in den
Grund oder zertrümmerten sie durch das furchtbar wirkende
Feuergeschoß
. Nachdem das Blut in Strömen geflossen
, muß¬
ten die Mcrikaner weichen und Cortez blieb Herr des Ge¬
wässers.
Die Landtruppen rückten nun, auf den Seiten durch die
Brigantinen gedeckt
, über die Dämme der Stadt näher ent¬
gegen, hatten jedoch immer mit den Merikanern zu kämpfen.
Hatten sie Tags Fortschritte gemacht
, hatten sie die Lücken
der Dämme ausgefüllt und überbrückt
, ja waren sie selbst
bis in die Stadt vorgedrungen
, Abends mußten sie sich den¬
noch wieder in ihre alten Positionen'auf den Dämmen zu¬
rückziehen und die Mcrikaner benutzten die Zeit der Nacht,
um alle Hülfswerke der Spanier schnell zu zerstören
. So
bestanden die Spanier fast einen Monat hindurch täglich auf¬
reibende Kämpfe, ohne Fortschritte zu machen
, und das all¬
nächtliche Wachen, das alltägliche Streiten ermattete Geister
und Glieder.
Weil die Mcrikaner mit ihren zerbrechlichen Kanots den
spanischen Schiffen keinen Widerstand leisten konnten
, so such,

ten sie List anzuwenden
. Sie rammten nämlich an einer
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sumpfigen Stelle des See's eine Menge zugespitzter Pfähle
so ein, daß sie sich nur bis dicht unter die Oberfläche des
Wassers erhoben
. In der Nähe bildeten sie aus 30 eigens

dazu erbauten Booten einen Hinterhalt. Am Tage auf die
Nacht, worin dies geschehen
, schickten sie einige Canots mit
Lebensmitteln in diese Seegegend und sogleich machten
, was
sie wünschten
, zwei spanische Schiffe Jagd auf dieselben
. Als
nun die Canots die Flucht ergriffen und die Brigantinen
hinter sich lockten
, geriethen diese bald in's Geröhrigt und
auf die spitzigen Pfähle. Sogleich erschienen die bis dahin
versteckten großen mexikanischen Böte und legten sich an die
spanischen Schiffe. Es begann ein verzweifelter Kampf. End¬
lich gelang es den spanischen Schiffsbesatzungen zwar, hier
einige Pfähle auszuziehen
, dort andere abzuschlagen und die
Brigantinen so frei zu machen
, daß sie mit ihrem Geschütze
unter den Feind spielen und ihn vertreiben konnten, aber die
Schiffe hatten großen Schaden genommen und viele Solda¬
ten, selbst die beiden Hauptleute, waren unter den Todten.

23 . Aldarett's Unvorsichtigkeit.
Nachdem man sich so einen Monat im vergeblichen
, täg¬
lichen Kampfe abgemüht hatte, faßte Cortez den Plan zu einem

allgemeinen Sturme auf Mexiko
, um so seinen Plänen nä¬
her zu rücken
. Es wurde allen drei Heeresabtheilungen der
Befehl gegeben
, über die Dämme, was es auch kosten möge,
bis in die Stadt vorzudringen und sich in ihr zu einer starken
Masse zu vereinigen
. Cortez verließ jetzt selber die Schiffe
und begab sich zum Haufen des Olid auf den Cuyoakanischen
Damm. Der 3. Juli war der Tag dieses Sturmes. Die
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Spanier

fochten mit

unglaublicher
Tapferkeit und trieben die
widerstehenden
Merikaner
immer weiter
zurück.
Die Abtheilung , der Cortez mit Olid vorstand , erreichte
die
letzte Grabenöffnung
vor dem Eingänge
in Mexiko , aber sie
war von den Feinden bis auf 60 Fuß Breite erweitert
wor¬
den und überdieß auf der Stadtseite
durch eine starke höl¬
zerne Brustwehr
gedeckt. Sogleich weiß Cortez seine Brigan¬
tinen zu benutzen ; auf ihnen läßt er die Truppen die
weite
Oeffnung
pasfiren , durch ihr Geschütz läßt er die Brustwehr
an der mexikanischen Seite zertrümmern
und der Eingang
in
die Hauptstadt
ist offen . Bevor er weiter dringt , läßt Cor¬
tez an der großen Dammöffnung
einen tapfern Offizier , Julian
von Alderette , mit einer Anzahl Soldaten
und mit dem Be¬
fehle zurück, die Dammöffnung
gut zu bewachen und möglichst
weit ausfüllen
zu lassen , denn davon hänge die Erhaltung
des ganzen Heeres ab , im Falle , daß man sich aus
Mexiko
wieder zurückziehen müsse.
hartnäckig

Dann stürmt Cortez vorwärts
mit seinen Getreuen
hin¬
ein in die Straßen
der Stadt . Die Merikaner
kämpfen mit
Muth und Verzweiflung , von allen Dächern prasseln
Steine,
Spieße , Pfeile
auf die Spanier
nieder . Aldarette
vergißt
seine Pflicht beim Anblicke des wilden Getümmels , es
dünkt
ihm rühmlicher , mitzukämpfen , als thatenlos
zuzusehen und
einen Brückenkopf zu bewachen ; kurz , er verläßt mit all
sei¬
nen Soldaten
die wichtige Position und stürzt sich unbeson¬
nenen Muthes
in das Gewühl
der Straßen . Guatimozin,
der mexikanische Feldherr und Kaiser , wußte auS diesem
Miß¬
griffe sogleich Vortheil zu ziehen . Er ließ die Spanier
durch
ein verstelltes Zurückweichen der Seinigen
immer tiefer in die
Stadt locken, während er mehrere Haufen auf Umwegen an
die
verlassene große Dammbrücke sendet , um durch Besetzung der-
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selben die Spanier ganz abzuschneiden
. Dieß ist geschehen
—und
horch! auf Befehl Guatimozin
' s schüttelt vom Haupttempel
Meriko's der dumpfe Klang der großen, dem Kriegsgotte hei¬
ligen Trommel und erfüllt die Merikaner mit wildem Muth
und mit wilder Todesverachtung
. Von allen Seiten wirft man
sich auf die Spanier. Diese widerstehen tapfer, ihre Büch¬
sen lichten die Reihen der aber immer neu, immer wilder
herandrängenden Feinde. Cortez sieht sich endlich zum Rück¬
züge genöthigt und erreicht im fortwährenden Kampfe den
Damm; — aber welch' ein Entsetzen bemächtigt sich seiner
und seiner sämmtlichen Truppen, als man hier, anstatt von
Aldarette gedeckt zu werden, Feinde, wahnsinnig jubelnde
Feinde erblickt
! Die Spanier glaubten, zu der Trübsalsnacht
unseligen Andenkens werde jetzt auch ein Tag der Trübsal
kommen
, aller Muth ist gesunken
, alle Ordnung ist aufge¬
löst im Tumulte des panischen Schreckens
. In Haufen stür¬
zen sich die spanischen Soldaten, Fußgänger, Reiter und Tlaskalaner in die weite Lücke des Dammes hinab, viele Schwim¬
mer werden von den Spießen der Merikaner durchstochen
und niedergedrückt
, andere werden gefangen und nur wenige
erreichen die Brigantinen. Dem Cortez selber, der jetzt alles
verloren gibt, stürzt das Pferd unter dem Leibe, mexikanische
Häuptlinge umringen ihn und schon führen sie ihn froh¬
lockend fort, um ihn ihren Göttern als Hauptopfer darzubrin¬
gen, da erblickt der edle, des Nachruhms würdige Fr anzisco
Guz man die Gefahr seines Feldherrn und beschließt
, ihn
mit Aufopferung seiner selbst zu erretten. Er jagt mit seinem
Pferde bis an die Seite des Cortez, springt eilig ab, hilft
diesem empor und läßt sich
, im Bewußtsein seiner edlen That
zum martervollsten Opfertod führen, während Cortez
, obgleich

—
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mit vielen Wunden, glücklich an Bord der Brigantine ent¬

kommt.

Sechzig Spanier und über 1000 Tlaskalaner waren an
diesem unseligen Tage getödtet
. Aldarette, dessen Unvorsichtig¬
keit die Veranlassung zu dieser schauderhaften Mordscene ge¬
wesen war, erhielt nur einen öffentlichen Verweis, obschon
er sich selber anbot, mit seinem Leben zu büßen.
Die nächste Nacht verlebte man in furchtbaren Aengstcn.
Man sah die ganze große Stadt vor sich zum scheußlichsten
Opferfeste erleuchtet und die rauhe Kriegsmusik tönte herüber

und das wilde Frohlocken und das blutdürstige Gejauchze
der Sieger. Der Haupttempel war so hell erleuchtet
, daß
man von den Schiffen herab die ungeheure Volksmasse
, welche
ihn umgürtete, und die gräßlichen Zulüftungen zum Ab¬
schlachten der Gefangenen mitten in der Nacht wahrnehmen
konnte. Man glaubte sogar die spanischen Landsleute an ihrer
helleren Farbe zu erkennen
, man glaubte zu sehen, wie sie
vor dem Götzenbilde des Kriegsgottes tanzen mußten, um
dann martervoll abgeschlachtet zu werden. Das Herz der
Spanier blutete bei diesem Gedanken, Cortez selber vergoß

Thränen.
Bei der allgemeinen Niedergeschlagenheit
, die sich seiner
bemächtigt hatte, konnte Cortez für's Erste an keine neuen
Unternehmungen denken
. Er verschanzte sich in einem Lager,
welches durch die Brigantinen gedeckt
, sorgte für die Her¬
stellung der vielen Verwundeten und harrte des Weitem.
Die Mexikaner, durch ihren Sieg ermuthigt, griffen ihn
mehrere Male an, wurden jedoch mit der höchsten Anstren¬
gung immer zurückgeworfen und ihre Priester, die unversöhn¬
lichsten Feinde des Cortez, ersannen nun eine List, die ihm
bald Untergang und Verderben gebracht haben würde. Sie
bittere
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schickten nämlich die Köpfe der geopferten Spanier in den Pro¬
vinzen umher und ließen dabei feierlich verkünden
: der Kriegs¬
gott Huizilobos sei durch das an seinen Altären vergossene
Fcindcsblut endlich gesühnt
, binnen acht Tagen würde er alle

übrigen Fremdlinge vernichten und dem Reiche einen neuen
langen Frieden gestatten
. Dieselbe Prophezeiung wurde auch
den indianischen Bundesgenossen der Spanier bekannt ge¬
macht und that eine so gefährliche Wirkung, daß sie in zwei
Tagen aufbrachen und selbst die bis dahin so treuen Tlaskalaner sich zum unverzüglichen Aufbruche rüsteten
. Während
ein Anderer jetzt verzweifelt hätte, freute sich Cortez sogleich
über die Unüberlegtheit des Feindes einen so kurzen Zeitraum
für die Erfüllung des sogenannten Götterausspruches bestimmt
zu haben, und bewog die indianischen Bundesgenossen
, diese
acht Tage wenigstens noch bei ihm auszuharren und die
Wahrheit oder die Lüge der Prophezeiung des Kriegögottes
kennen zu lernen. Als die angesetzten acht Tage nun ohne
Unfall vorübergegangen waren, schämten sich die Bundesge¬
nossen ihres Aberglaubens und blieben; und andere, den
Spaniern bis dahin noch nicht zugcthanene Völkerschaften
machten mit ihnen jetzt gemeinschaftliche Sache, weil sie der
Meinung waren, der Kriegsgott habe die Mexikaner absicht¬
lich getäuscht
, um sie in's gewisse Verderben zu führen. So
sah Cortez sich jetzt an der Spitze von 150,000 indianischen

Bundesgenossen.

26

Gefangennahme des Kaisers.

Nachdem die Verwundeten hergestellt waren, begann
Cortez seine Operationen gegen die Hauptstadt auf's Neue,
u
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worin schon jetzt die größte Hungersnot !) wüthete , weil ihr
die Zufuhr von Lebensmitteln
zu Lande wie zu Wasser durch
die Spanier

unmöglich

gemacht wurde .

der mit drei Heereshaufen
gegen das

Cortez

auf drei Dämmen

unglückliche

Meriko

beschloß wie¬

zu gleicher Zeit

vorzudringen

und

auf

dem

großen Marktplatze
der Stadt
die Vereinigung
sämmtlicher
Truppen zu bewirken ; dabei suchte man sich den Rückzug mit
der größten
mußten
füllen .

Vorsicht

die
Die

zu sichern

indianischen
Merikaner

mozin leisteten den tapfersten
immer

weiter

nen hatten

immer

so wie

enger

man

vorrückte,

die Dammbrückcn
des edlen Guati-

Widerstand , dennoch

gegen die Stadt

wurden

sie

zurückgeworfen , die Briganti¬

sich zum Herrendes

xiko wurde

und

Bundesgenossen
unter Anführung

ganzen

eingeschlossen

See ' s gemacht , Me¬
und

die Noth

darin

stieg mit jedem Tage . Die Spanier
wußten sich bald zu den
Herren einiger Straßen
zu machen , sie warfen Feuer auf die
Häuser
langen

und

legten

Kämpfen

Verschanzungen

erreichten

an .

Marktplatz , wo sie sich, nach dem Plane
gen sollten . Alvarado

Nach

schweren

endlich alle drei Hecreshaufen

war

des Cortez ,

der erste daselbst und

, die er von der Zinne eines eroberten
ließ , den Kampfgenossen
das Zeichen

Ankunft , bald

erschien Cortez

wirrung

und

flüchteten

von

in den

sich dagegen
Drei

Die

allen Seiten

verzehrt ; den

liche Pallast

lag , hatte

seines

Kriegsvolk

noch

übrigen
Um

die Spanier

befestigten.

Stadt
Theil ,

waren
worin

der mexikanische Kaiser
inne .

mit

gebracht , sie

, während

Marktplatze

Tem¬
seiner

in die höchste Ver¬

in ' s Gedränge

der unglücklichen

der Flamme

zuletzt Sandoval

wurden

kaiserlichen Pallast

aus dem großen
Viertel

und

Merikaner

den

vereini¬

gab durch

eine Rauchsäule
pels aufsteigen
seinen Truppen .

und

wcitcrm

bereits

von

der kaiser¬

mit dem Kern
Blutvergießen,
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wenn

möglich

zu

wehren ,

machte Cortez den Merikanern
Friedensvorschläge
, aber der edle Herrscher war entschlossen,
auch bis auf den letzten Blutstropfen
den Fremden zu wider¬
stehen . Ein dreitägiger Waffenstillstand
war beiden Parteien
willkommen . Unterdessen wurde Guatimozin
von den Seinen
bestürmt , er möge , da die längere Erhaltung
der Hauptstadt
doch unmöglich sei , seine kaiserliche Person retten und in die
Provinzen
des Reichs sich begeben , um diese gegen den Feind
in die Waffen zu rufen .
Sogleich
machte man mit aller
Heimlichkeit und Sorgfalt
die Anstalten zur Flucht des Kai¬
sers und brachte eine bedeutende Anzahl Canots
zusammen,
aber Cortez durchschaute den ganzen Plan
und da er sich
auf die Umsicht Sandoval 's am sichersten verlassen konnte , so
übergab er diesem tapfern Offizier das Kommando
der Bri¬
gantinen , mit der Ordre , jede Bewegung
des Feindes
auf
dem See genau zu überwachen.
Unterdeß
hatten
die Merikaner
mit Cortez
förmliche
Friedensunterhandlungen
eröffnet , aber nur , um darin für die
Flucht ihres Kaisers Zeit zu gewinnen und es war eine per¬
sönliche Zusammenkunft
zwischen dem spanischen
Feldherrn
und Guatimozin
verabredet
worden.
Eben am Morgen
des Tages , woran
diese stattfinden
sollte , bemerkte Sandoval
unter den Canots
der Merikaner
eine auffallende Geschäftigkeit und Bewegung ; er zog sogleich
seine Brigantinen
zusammen und gab Cortez gehörige Nach¬
richt . Plötzlich ruderten die Canots pfeilgeschwind gegen die
spanischen Schiffe und griffen sie mit einer
rasenden Wulh
an , ohne die mörderische Wirkung des schweren Geschützes zu
scheuen . Mitten im Gefechte sieht Sandoval , daß seitabwärts
einige große indianische Boote über den See Hinschießen und
beordert

die schnellste Brigantine

, die Grazias

Holquin

be-

fehligt , um Jagd
auf sie zu machen . Holquin
fliegt ihnen
nach und schon will er sein Geschütz auf das
vorderste Boot
losbrennen , als die Mannschaft
augenblicklich die Ruder senkt
und mit Thränen
im Auge bittet , -nicht zu feuern , denn es
befinde sich der Kaiser in diesem Boote . Holquin
besteigt
mit entblößtem Degen dasselbe und bemächtigt sich
Guatimozin ' s , ( Siehe Abbildung 8 .) der ihm unerschrocken ,
nur mit
der Bitte entgegentrat , seine Gattin
und seine Kinder , die
sich ebenfalls im Boote befanden , mit Anstand
behandeln
zu
wollen . Sogleich strichen auch die übrigen Boote ihre
Ru¬
der ein , auch die Canots , worin sich die edelsten
Mexikaner,
um ihrem Kaiser die Flucht zu erleichtern , im
Kugelregen
der Brigantinen
aufopfern wollten , ließen nach dieser betrü¬
benden Nachricht vom Gefechte ab und allgemeine
Muthlosigkeit nahm unter den Eingeborenen
Ueberhand . Die Gefan¬
gennahme des Kaisers , am 13 . August 1521 , entschied
das
Schicksal des ganzen mexikanischen Reiches , denn dieses
war
mit der kaiserlichen Person den Spaniern
in die Hände
ge¬
kommen.
Holquin
wollte seinen Gefangenen
vor Cortez führen;
dieser war über das wichtigste Ereignlß
auf 's höchste erfreut
und kam ihm schon am Ufer des See ' s entgegen .
Cortez
begrüßte den Monarchen
mit Anstand und Ehrerbietung , die¬
ser folgte ihm ganz gelassen in das Quartier
der Spanier,
schwieg eine Weile , trat dann plötzlich vor den
Feldherrn
hin und sprach zu ihm folgende Worte : „Ich
habe mein
Volk nach meiner Pflicht bis auf ' s Acußerste
vertheidigt , jetzt
wünsche ich mir nichts als den Tod . Nimm Deinen
Dolch
und ende mein von nun an unnützes
Leben !" — Cortez
suchte das Gemüth
des unglücklichen Herrschers
vergebens
zu beruhigen und versprach ihm eine ehrenvolle
Behandlung,
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— aber wie wurde ach , dieses
chen in Zukunft gehalten!
Durch
sogleich im

gutgemeinte

Verspre¬

die Gefangennahme

des Kaisers

sah

Besitze

Stadt .
Bei
nicht mehr

der 75tägigen
als 50 Mann

Belagerung
und

gewiß

der

hatten

fünf Pferde

nossen waren

ganzen

die Spanier

verloren , von

jedoch

8000

den

indianischen

sich Cortez

Bundesge¬

gefallen , die Mexikaner

dagegen
hatten bei 120,000 Mann eingebüßt ! Fast die ganze , große,
unglückliche Stadt
war verbrannt
und verwüstet . Ueberall
Jammerbilder
und Scenen des Abscheus . Verwundete , Ster¬
bende lagen

ohne Hülfe

auf den Straßen

peln ; viele tausend Leichname
etwa

späterhin

an ihren

den , in großen Höfen
einem pestilenzialischen

vornehmer

Begräbnißstätten

und in den Tem¬
Mexikaner

waren , um

beigesetzt

zu wer¬
zusammengeschichtet
und erfüllten mit
Gestanke die Luft . Die verwesenden

Leichen wurden

in die Kanäle
geworfen und überall große
angezündet , um die verdorbene Luft zu verzehren . Die
allgemeine Besitznahme Meriko ' s wurde von einer allgemei¬
nen Plünderung
begleitet , Cortez mußte seinen habgierigen
Soldaten ihren Willen thun , die Einwohner
erhielten Erlaub¬
Feuer

niß sich zu entfernen , wohin sie wollten , Cortez
sich , nachdem er alle Anstalten
zur vollkommenen

selber

zog

Sicherung
Eroberung
getroffen , Batterien
aufgeworfen
und die
Brigantinen
vor Mexiko aufgestellt hatte , nach einem viertä¬
gigen Aufenthalte
mit dem HeereShaufen
des Olid und dem
gefangenen
Monarchen
nach Cuyoakan , anderthalb
Meilen

seiner

von der Hauptstadt
entfernt , zurück .
Alvarado blieben mit ihren Truppen
kan entließ

er

auch

diese kehrten nun
Heimath

zurück.

Sandoval
dagegen und
in Mexiko . Von Cuyoa¬

seine indianischen Bundesgenossen
und
voller Freude , mit Beute beladen in ihre
Diese Barbaren
verzehrten nicht nur wäh-
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rend der Belagerung
das Fleisch der getödteten Feinde , son¬
dern sie salzten davon sogar große Vorräthe
ein oder dörrten
es , um ihre Brüder
in der Heimath
mit diesem delikaten
Geschenk zu überraschen.
Anfangs

überwog

die Freude
über das glücklich errun¬
nach so großen Anstrengungen
und so harten Müh¬
seligkeiten alle anderen Vorstellungen
im gemeinen Hausen
der Spanier , bald jedoch ging der Triumphrausch
in Murren
und Unzufriedenheit
über , denn die Habsucht glaubte sich kei¬
neswegs
am geringen
Betrage
der gemachten Beute , die
gene Ziel

nicht mehr als 368,000
Piaster
an Werth
betragen
hatte,
befriedigt . Der Verdruß über getäuschte Erwartungen
ward
so groß , daß Viele ihr Antheil mit Unwillen abweisen moch¬
ten .
Man
behauptete , Guatimozin
habe die ungeheuren
Schätze Montczuma 's , so wie die Kleinodien
der Tempel
versteckt , ja man warf sogar auf Cortez selber Verdacht und
war zu einer allgemeinen Empörung
bereit . Selbst Alderette,
der kaiserliche Schatzmeister , drang mit dem gemeinen Hau¬
fen darauf , daß die Schätze Montezuma ' s herbeigeschafft
werden müßten , von denen so viel gesprochen und gar nichts
gefunden war . Alle Gegenvorstellungen
, die Cortez machte,
waren vergeblich und er nahm endlich , um sich zu rechtferti¬
gen , sowie um seinen meuterischen Hansen zn beschwichtigen,
zu einem Mittel
seine Zuflucht , welches uns mit dem höch¬
sten Abscheu erfüllen muß , obgleich er es selbst nur in der
höchsten Noth , als die letzte Hülfe und ganz gegen seinen
Willen ergriffen hat und obgleich es in jenen rohen Zeiten
gewöhnlich war . Er ließ nämlich den unglücklichen Guati¬
mozin mit seinem ersten Minister auf die Folter legen , um so
von ihm , nach dem stürmischen Begehr
seiner Truppen , die
Anzeige des Orts

zu erzwingen , wo die Schätze

des Monte-

-7°
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zuma in den See versenkt wären wie das allgemeine Gerücht
behauptete
. Guatimozin aber erlitt alle furchtbaren Marter
mit der edelsten Sündhaftigkeit und machte seinen Henkers¬
knechten nicht

das geringste Geständniß
. Er lag mit seinem

Minister auf einem Roste über glühenden Kohlen und dieser
weniger standhaft als sein edler Herr, schrie und warf ängst¬
liche Bitten auf Guatimozin
, als bitte er diesen, alle ver¬
langten Entdeckungen machen zu dürfen. Aber der Kaiser
verwies ihm solches Begehr und sagte die denkwürdigen

Worte: „Liege ich denn auf Rosen ?" — Bald ver¬
der treue Diener des edlen Märtyrers, stumm in sei¬
nen Qualen, und Guatimozin hätte gleichfalls den schwer¬
sten Tod erduldet
, wäre nicht Cortez von Scham und Reue
durchdrungen
, in's Zimmer gestürzt und hätte ihn aus den
Händen der Henkersknechte gerettet.
schied

27 . Cortez als Statthalter.
Während Cortez sich jetzt mit der Vollendung der Er¬
oberung des mexikanischen Reichs beschäftigte
, landete zu
Vera Cruz Christoph de Tapia mit einem königlichen Befehle,
den der Einfluß des Statthalters Velasquez am spanischen
Hofe ausgewirkt hatte, den Cortez der anmaßlichen Herr¬
schaft zu entsetzen und ihn gefangen zu nehmen
. Tapia be¬
saß aber weder Umsicht noch Kraft genug, um gegen den
schlauen Cortez etwas ausrichten zu können
, dieser wußte ihn
durch Versprechen und Drohungen zu bethören und zu be¬
wirken, daß Tapia bald unverrichteter Sache abziehen mußte.
Diese, ob jetzt auch abgewandte
, doch immer leicht wie¬
der erregte Gefahr, zeigte dem Cortez wieder, wie es nöthig
sei, die Bestätigung in seiner Würde legal von seinem Mo-
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narchcn

zu gewinnen . Da er von seinen zu diesem Zwecke,
wie wir wissen , schon früher
nach Spanien
gesandten Bot¬
schaftern noch gar keine Nachricht erhalten hatte , so ließ er
jetzt eine neue Gesandtschaft an Karl V . nach Spanien
abgehen
und legte einen Bericht , datirt Cuyoakan den 15 . Mai 1522 , bei,
worin er schilderte , wie er gehandelt , was er erworben und wo¬
rin er sich endlich als Lohn für seine Anstrengungen
die Statt¬
halterschaft über die von ihm , der spanischen Krone unter¬
worfenen
Länder erbat . Reiche Geschenke begleiteten wie¬
derum

diese Depesche , aber der eine Botschafter , Antonio de
, starb auf der Ucberfahrt , der andere , Alfonso de
Avila fiel bei den Tercerischen
Inseln
einem französischen
Seeräuber
in die Hände , der alle Schätze raubte
und ihn
selber nach Frankreich
führte .
Der damalige
König von
Frankreich , Franz I ., erlaubte
ihm aber , seine Reise nach
Spanien
fortzusetzen , wo er auch glücklich ankam . Doch be¬
vor wir über das Resultat seiner Sendung
berichten , müssen
wir die Schicksale jener Abgeordneten
erzählen , die Cortez
Guinones

bekanntlich
hatte und

schon im Jahre
1519 nach Spanien
abgeschickt
die dem Statthalter
von Cuba , ungeachtet ihres
unvorsichtigen Landens auf seiner Insel , glücklich entkamen.
Sie

erschienen im Oktober

des Jahres 1819 in Sevilla,
die höchste Behörde
für alle indianischen Ange¬
legenheiten
ihren Sitz hatte und weil auch Velasquez
eben
damals dort seine Agenten besaß , so wurde auf Antrieb der¬
selben ihr Schiff nebst der reichen Ladung
mit Beschlag
be¬
legt . Man erlaubte
ihnen übrigens
sich an den Kaiser zu
wo damals

wenden

und

sillas , wohin
Königin

sie begaben

sich in dieser Absicht nach TordcV . kam , um seine unglückliche Mutter , die
von Castilien zu besuchen . Der Kaiser ließ sie

Karl

Juana
vor sich kommen und ihre pomphaftenSchilderungen

, der Anblick
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mitgebrachten Indianer, die ungeheuren Schätze und Selten¬
heiten, die sie ihm als Produkte des neu eroberten Landes zu
, daß
Füßen legten, erfreuten den Monarchen so ausnehmend
er sich gerne mit den Botschaftern des Cortez unterhielt und
ein öffentliches Dankfest für die gelungenen Eroberungen des¬
, in
selben anstiften ließ. Dennoch kam es in der Hauptsache
Ent¬
keiner
zu
Velasguez
und
Cortez
zwischen
Differenz
der
, da Karl schnell nach Deutschland aufbrechen mußte.
scheidung
Er übergab die Bittschrift des Cortez seinem Minister, dem
Cardinal Adrian, der sie darauf dem indianischen Rathe zur
. Aber hier wußte der Bundesgenosse des
Erwägung zustellte
Velasguez, der berüchtigte Bischof Fonsera, den kühnen Er¬
oberer Mcriko's in ein so übles Licht zu stellen, daß man be¬
schloß, diese bedenkliche Sache bis zur Rückkunft des Kaisers
liegen zu lassen.
Als nun der letzte Botschafter des Cortez in Spanien
. Ganz Spanien
eintraf, war der Kaiser eben zurückgekommen
hatte jetzt Interesse für den großen Eroberer Meriko's genom¬
men, sein Name lief von Mund zu Mund, überall wurden
; auch der jugendliche
seine Thaten erzählt und verherrlicht
Kaiser, der jetzt mehr Muße hatte, da die innern Unruhen
in Spanien, welche den Anfang seiner Regierung bezeichneten,
glücklich niedergeschlagen waren, wurde lebhaft von der Größe
und von dem Heldenmuthc des Cortez berührt. Er ließ ein
, um über die Differenzen zwischen Velasguez
Gericht einsetzen
, und dieses er¬
und Cortez ein kompetentes Urtheil abzugeben
klärte alle Statthalter-Ansprüche des Velasguez auf die von
Cortez eroberten Länder für nichtig. Dieser Ausspruch erbit¬
terte den Velasguez so sehr, daß er ihn nicht lange überlebte,
sondern bald darauf starb. Cortez stand jetzt im Zenith seines
Glückes und Ruhmes.

der
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Schon ehe er die kaiserliche Bestätigung
in seiner Würbe
erhalten hatte , war die Eroberung
des mexikanischen Reiches
von ihm vollkommen vollendet . Viele Provinzen
unterwarfen
sich freiwillig , andere wurden durch Gewalt
gezwungen , und
jetzt erst , da Cortez das Ganze überblicken konnte ,
lernte er
die Größe , die unermeßliche
Wichtigkeit
seiner Eroberung
kennen .
Zugleich
war er eifrig bemüht , Alles , was er im
Taumel
des Kriegs
hatte zerstören müssen , in der Zeit der
Ruhe schöner , vollkommener
herzustellen .
Er wandte Alles
an den Neubau des verwüsteten Mexiko , es war
immer sein
Lieblingsgcdanke , diesen Ort zur Königin aller amerikanischen
Städte zu machen , auch beschäftigte er sich anhaltend
mit der
neuen Organisierung
des eroberten
Landes .
Schon wenige
Jahre nach der Eroberung war Meriko blühender ,
Volksreicher,
als es je früher gewesen , und es hat sich in der
Folgezeit zu
einer der ersten Städte Indiens
emporgehoben . Wo einst der
kaiserliche Palast stand , ließ Cortez ein großes ,
prachtvolles
Gebäude errichten und es soll sich noch bis auf den
heutigen
Tag in den Händen seiner Nachkommen befinden.
Cortez betrachtete
das ganze Land wie Eroberung . Er
verschenkte große Landstrecken an seine Offiziere ,
Beamten,
Soldaten

, und ermunterte diese zur Niederlassung . Die
Ein¬
wurden dem Lande einverleibt , der Scholle ver¬
schrieben und ihre Arbeiten waren zum Nutzen ihrer
Herren,
die sie zugleich mit dem Lande besaßen .
Cortez bemerkt in
einem Bericht
an den Kaiser , daß er für seine Person das
Schicksal der Mexikaner gern erleichtert hätte , aber er
habe
den Anforderungen
seiner Soldaten
und Offiziere nachgeben
müssen .
Die Sklaverei , eben der furchtbare Druck , den die
Mexikaner
fortan von den übermüthigen
Spaniern
dulden
mußten , veranlaßte
mehreremal Versuche , das schwere Joch
geborenen
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abzuschütteln , und auch endlich , nachdem sie jedesmal mit grau¬
samer Härte bestraft wurden , die Erlösung ihres Vaterlandes
von der spanischen Zwingherrschaft , ohne daß Meriko jetzt
glücklicher wäre .
Doch die gegenwärtigen
Zustände
liegen
außerhalb
dem Kreise dieses Gemäldes . —
Auf die Anrege
Alvarado ' s und leider nicht ohne die Beistimmung
Cortez ' s
wurden mit einem Male in der Provinz Panuko 60 Kaziken
und M0 mexikanische Edle lebendig verbrannt und die Kinder
und Anverwandten
der Opfer Herbeigetrieben , um den Mar¬
tertod der Ihren mit anzusehen . Und nicht nur dieses geschah,
auch der edle Guatimozin wurde mit seinen zwei ersten Kaziken,
auf einen unbegründeten
Verdacht hin , als wolle er die Merikaner zu neuen Empörungen
reizen , auf öffentlicher Straße,
am hellen Tage in Meriko aufgehängt ; — unwürdiges
Ende
eines hochsinnigen Mannes , aber nicht ihn , sondern nur seine
Henkersknechte
Bei

beschimpfend!

allen

dem suchte Cortez durch das eroberte Meriko
seinem Vaterlande
den größten Nutzen zu schaffen ; es wurden
ergiebige Bergwerke angelegt , Kanonen und Kugeln gegossen,
über den Ozean europäische Gewächse und Thierarten
geholt,
um sie in diesem herrlichen Klima fortzupflanzen . Besonders
ließ er es sich angelegen sein , eine Menge Geistlicher
aus
Spanien herüberzuziehen , um nun , da er durch das Schwerdt
dem Kreuze Bahn gemacht , das Christenthum
unter den Ein¬
geborenen
zu verbreiten und zu befestigen .
Dagegen
ist es
als merkwürdig und interessant anzuführen , daß er den Kaiser
bat , keine Advokaten
nach Neuspanien
zu senden , weil sie
nichts
wohnern

als

Zank

und

hervorbringen

Zwietracht
würden.

unter

den Ein¬
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28 . Schluß.
Hatte
höchsten

Cvrtez nun
Glanz

und

auch über sein Vaterland
höchsten Reichthum

Spanien

den

den

ausgeschüttet,
er das Gebiet seines Kaisers
auch in ' s Unermeßliche
erweitert , flog sein Helvenname
auch aus den Fittigen deS
Ruhmes durch ganz Europa , dennoch sollte auch er dem Schick¬
sale nicht entgehen , welches sein großer Vorfahr Christoph
Columbus
erduldet.
hatte

Als

ihm Kaiser Karl V . die Statthalterschaft
über Ncuverlieh , schickte er dennoch einige Beamte mit unab¬
hängiger Gerichtsbarkeit
hinüber , die der Verwaltung
der
königlichen Einkünfte
vorstehen sollten .
Diese
engherzigen
Männer
suchten ihre Vollmachten auszudehnen
und sich sogar
eine Art von richterlichem Ansetzn über Cortez anzumaßen.
Jedoch , da ihnen dieses bei seiner Umsicht und Festigkeit nicht
gelingen wollte , so schwärzten sie ihn rachsüchtig
so lange
spanien

beim spanischen

Hose an ,

als strebe er nach völliger Unab¬
hängigkeit , nach souverainer Gewalt , bis die spanische Regie¬
rung ihnen endlich Glauben schenkte . In ihrer mißtrauischen
Stimmung
schickte sie einen Agenten nach Mexiko ab , mit
dem Auftrage , das Betragen des Cortez zu überwachen und
sich sogar seiner Person zu versichern , wenn die Noth es er¬
heische .
Cortez war eben auf seinem mühevollen Zuge nach
Honduras
begriffen , um auch diese große Landschaft seinem
Monarchen zu unterwerfen . Der spanische Agent konnte seinen
Auftrag nicht ausrichten , denn er starb schon , als er eben die
mexikanische Küste betrat ; indessen , da der Zweck seines Er¬
scheinens nicht im Dunkeln blieb und weil Cortez dazu erfuhr,
daß man schon förmliche Kommissaricn zur Untersuchung seines

Betragens
ernannt habe , so geriet !) er in furchtbaren Zorn.
Seine Freunde riethen ihm , aus Rache gegen eine undank¬
bare Regierung
er dagegen

das wirklich auszuführen

ter , nach Spanien

thcilen

sie befürchtete;
seiner Rich¬

zu segeln , um nicht in dem Lande , wo er

seine höchsten Triumphe
fuchsern

, . was

beschloß , direkt , noch vor der Ankunft
gefeiert , als armer Sünder

stehen , sich von ihnen

verhören

vor Feder¬

und ungerecht

verur-

lassen zu müssen.

Cortez betrat den Boden des Vaterlandes , begleitet von
seinen ersten Offizieren
und einigen vornehmen Merikanern,
in einem

glänzenden

Aufzuge , und

dem großen Manne .

Der Kaiser

ganz

empfieng

Spanien

huldigte

ihn , wie es einem

solchen Helden geziemte , er verlieh ihm den San -Jago - Orden,
so wie den Titel
eines Marchese
del Valle
del Gnarada,
eines großen , und schönen Distriktes im neueroberten
Lande.
Dennoch

wagte

man

nicht , ihm

die Statthalterschaft

über

seine große Eroberung
wieder anzuvertrauen , es wurde für
die Verwaltung
Mcriko ' s eine besondere Behörde unter dem
Namen

„die

Cortez

erhielt

Audienz

so wie

die Erlaubniß

nur

von
zu neuen

er aus dem undankbaren
ten zurück.
Sein

unruhiger

Geist

angeordnet,

in seiner Feldherrnwürde,
Entdeckungen , und so kehrte

Vaterlande

in das Land seiner Tha¬

trieb ihn zu neuen

gen ; er rüstete ein Geschwader
Entdeckungen

Neuspanien"

die Bestätigung

zu machen und fand nach vielen

Mühseligkeiten

die

man aber lange

große

Halbinsel

für eine Insel

Unternehmun¬

aus , um in der Südsee
Gefahren

Kalifornien,

neue
und

welche

hielt.

Neue Intriguen
gegen ihn , Verläumdungcn
, Verdrieß¬
lichkeiten mit der neuspanischen Audienz veranlaßten
ihn , im
Jahre

1535

noch

einmal

in ' s Vaterland

hinüber

zu reisen,
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um

dort vom Throne Gerechtigkeit
zu erlangen . Aber das
Andenken seiner Thaten war in der wechselnden Hoflust schon
erkaltet , man beachtete seine großen Verdienste
nicht mehr,
er fand ke.ine Aufnahme
mehr , wie das erste Mal . Das
Betragen
des Kaisers gegen ihn , hielt sich in den Grän¬
zen einer kalten Höflichkeit , die Minister
zeigten Stolz und
Tücke gegen den Helden . Ihm wurde sogar die Rückkehr
nach
Meriko verboten , bis man sein Betragen
gehörig untersucht
haben würde ; er forderte Ersatz für die , auf die neue
Ent¬
deckung Kalifornien ' ö verwendeten
300,000
Piaster , wurde
jedoch abgewiesen . In
gänzliche Ungnade mag er übrigens
wohl nicht gefallen sein , da er den Kaiser noch 1541
auf
seinem unglücklichen Zuge gegen den Raubstaat
Algier be¬
gleitete ; aber sein Lebensabend ging unter bittern
Kränkungen
hin und unter vergeblichem Mühen , Gerechtigkeit zu
erhalten.
Endlich erlösete ihn der Tod am 2 . Dezember 1547 bei
Sevilla im 62sten Jahre seines Alters von seinem
thatenreichen,
mühevollen Leben .
Wie er es wünschte , ist sein Leichnam
nach Meriko hinübergebracht
und dort in der Kirche des heili¬
gen Franziskus , des Großen , beigesetzt worden .
An der
rechten Seite des Altars erblickst Du sein Bildniß und
nahe
dabei bezeichnet ein niedriges , schmuckloses Grabmal den
kleinen
Ort , der die Gebeine eines großen Mannes
beherbergt.
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