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I. Einleitung 

 

„Eine Sklaven haltende Republik auf dieser schönen Insel zu errichten bedeutet, ihren 
Untergang nur hinauszuzögern, nicht zu verhindern. Die ‚Redner der menschlichen Rasse‘ 
werden es als ihre berufliche Pflicht ansehen, dies zu leugnen. Sie werden uns erzählen, dass 
die Annexion Kubas Zeitungen, die Wahlurne und die Repräsentation der Weißen mit sich 
bringt und sie werden auf die Südstaaten zeigen, wo Freiheit und Sklaverei so lange unter 
friedlichen Bedingungen existiert haben und das Gebäude der Nationengemeinschaft 
unversehrt blieb, während ein Ideensturm nach dem anderen über die Welt gefegt ist.“1 

 

William Henry Hurlbert sparte bei seinen Beschreibungen der Karibikinsel Kuba wahrlich 

nicht an schwärmenden Übertreibungen: in „glänzenden Erinnerungen an eine gütige 

Natur“ (bright memories of a genial nature)2, zeichnete der passionierte Reisende das Bild 

einer Landschaft gesäumt von „elysischen Hainen“ (groves Elysian), einer Luft erfüllt 

von „leuchtenden, breit-beflügelten Schmetterlingen“ (brilliant broad-winged butterflies)3 

und einem Wetter von derartiger Beständigkeit, dass ein Mann „regelmäßige Picknicke 

für seine noch nicht geborenen Enkel“4 planen könne. Dabei stand der Amerikaner vor 

einem persönlichen Dilemma: einerseits war er vom Verlangen erfüllt, seine Eindrücke an 

ein „Schlaraffenland“ (Cockaigne)5 einer breiten Öffentlichkeit nicht vorzuenthalten, 

andererseits mahnte er vor der Begierde, den kubanischen Garten Eden vom spanischen 

Kolonialreich zu trennen, um ihn in die Vereinigen Staaten zu führen.   

 1854 erlag Hurlbert freilich seiner Faszination und veröffentlichte die lebhaften 

Erinnerungen in seinem Buch Gan-Eden: or, Pictures of Cuba. An all diejenigen 

allerdings, die voller Gier auf die geographisch nahe und wirtschaftlich bedeutsame Insel 

blickten und den Moment gekommen sahen, der schwindenden Kolonialmacht Spanien 

ihren wichtigsten Besitz zu entreißen, richtete der Autor eine nachdrückliche Mahnung: 

Kuba vom kolonialen Despot unter dem Deckmantel eines Humanismus zu befreien, der 

nur die Weißen beglücken sollte, gleichzeitig aber die Befreiung der zahlreichen 

                                                 
1 William Henry Hurlbert: Gan-Eden: or, Pictures of Cuba, Boston: John P. Jewett, 1854, S. 233. „To rear in 
that fair island a slave-holding republic, is only to postpone, not to avert her ruin. The 'Orators of the 
Human Race,' may consider their professional duty to deny this. They may tell us that the annexation of 
Cuba will bring with its newspapers, and the ballot-box, and representation for the whites, and they may 
point us to the States of the South, where freedom and slavery have so long lived on amicable terms, and the 
building of the commonwealth has been safe, while thunderstorm after thunderstorm of thought has 
overswept the world.“ Hervorhebungen aus dem Original. Hurlbert war u. a. Zeitungsherausgeber (New 
York World), Buchautor, Übersetzer und Reisender. Alle fremdsprachlichen Übersetzungen wurden vom 
Autor angefertigt. 
2 Ebd., Vorwort, VII. 
3 Ebd., S. 6. 
4 Ebd., S. 8. „In Cuba, a man may arrange periodical picnics for his grandchildren yet unborn.“  
5 Ebd., S. 3. 
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kubanischen Sklaven zu verhindern, sei „nationales Unrecht“ (national wrong) und käme 

einer „nationalen Zersetzung“ (national degradation) gleich.6 Sein moralischer Appell 

richtete sich besonders an Stimmen in den USA, die Mitte des 19. Jahrhunderts in einem 

amerikanischen Sklavenkuba ein geeignetes Mittel ausmachten, die Sklaverei in den 

Südstaaten zu stärken, dadurch die entbrannte Debatte über die Institution weiter 

aufzuheizen und letzten Endes den Bruch der Union in Kauf nahmen.  

 Neben Sklavenbesitzern aus dem Süden und Handelsmännern aus dem Norden 

agitieren besonders kubanische Emigranten in den USA für eine Annexion7 Kubas an die 

nordamerikanische Staatengemeinschaft. Deren Sklavenstaaten wurden dabei vor dem 

Amerikanischen Bürgerkrieg und der daraus resultierenden Abschaffung der Sklaverei 

nicht überraschend zum Vorbild vieler kubanischer Kreolen: Republik und Demokratie 

überleuchteten die Schatten eines im Zerfall begriffenen monarchisch-despotischen 

Kolonialregimes. Nach dem Verlust seiner weitreichenden Gebiete auf dem 

amerikanischen Kontinent im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts – neben Kuba blieb nur 

noch Puerto Rico spanisch –, war es auch dort zur Entwicklung antikolonialer 

Bewegungen gekommen, die besonders Kuba in den Mittelpunkt eines internationalen 

Interesses rücken ließ.  

 Nach dem Tod des spanischen Monarchen Ferdinand VII. und der Wiederherstellung 

der konstitutionellen Regierung in Spanien im Jahre 1833 hofften zunächst kubanische 

Reformer auf einen politischen Wandel und mehr wirtschaftlichen Freiraum in den 

Kolonien. Einen solchen hatte es bereits teilweise in den Zeiträumen der spanischen 

Revolutionen 1810 – 1814 und 1820 – 1823 gegeben, als das Mutterland und seine 

Kolonie zusammen gegen die Unabhängigkeitsbewegungen auf dem amerikanischen 

Kontinent kämpften. Von denjenigen Kubanern, die auf einen Wandel innerhalb der 

spanischen Kolonialpolitik hinarbeiteten, um eine aktive Mitbestimmung der Kreolen bis 

zu dessen Selbstregierung nach Vorbild Kanadas zu erreichen, spaltete sich in den 1840er 

Jahren eine neue Bewegung ab: Annexionisten setzten sich für die vollständige Loslösung 

vom Mutterland und die anschließende Annexion an die USA ein. Vor allem erblickten 

diejenigen in einem amerikanischen Kuba eine attraktive Alternative zum kolonialen 

Status quo, die ein Interesse an der Sklaverei der Antilleninsel vertraten. Für 

einflussreiche kubanische Plantagenbesitzer versprach die Annexion der Insel an die 

                                                 
6 Ebd., S. 234. 
7 Der Begriff der „Annexion“ wird in vorliegender Arbeit nicht wie im deutschen Sprachgebrauch als eine 
ausschließlich uneinvernehmliche (gewaltsame) Eingliederung von Territorium verstanden; vielmehr soll 
seine Definition durch den Aspekt der im Angelsächsischen und Spanischen gebräuchlichen 
einvernehmlichen (friedlichen) Eingliederung geweitet werden.  
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Vereinigten Staaten zusätzliche Sicherheit ihres Sklaveneigentums, das sie selbst auf 

Kuba zunehmend bedroht sahen. Konfrontiert mit einer an Einfluss gewinnenden 

abolitionistischen Bewegung formierte sich auf der Insel eine revolutionäre Bewegung, 

die Mitte des 19. Jahrhunderts nicht nur durch liberale Aspekte angetrieben wurde, 

sondern zunehmend auch wirtschaftlich motiviert aufbegehrte.  

 Da Kubas Wirtschaft im 19. Jahrhundert vor allen Dingen auf dem Anbau der 

Plantagenprodukte Zucker, Tabak und Kaffee beruhte und dafür überwiegend aus Afrika 

eingeschleppte Sklaven eingesetzt wurden, gewann die Sklavenfrage in der 

Auseinandersetzung um die politische Zukunft Kubas in dem Maße an Bedeutung, in dem 

die Sklavenimporte auf der Insel nahezu unkontrolliert und gegen internationale 

Abkommen verstoßend zunahmen. Andere Kolonialmächte wie England und Frankreich 

entschieden sich bis zur Mitte des Jahrhunderts zugunsten einer kompletten Abschaffung 

der Sklaverei. Dabei wurde gerade der afrikanische Sklavenhandel als großes Problem 

gleichermaßen von Reformisten und Annexionisten wahrgenommen; die Furcht vor einer 

Sklavenrevolution wie im benachbarten Haiti (1791 – 1803) gipfelte in blutigen 

Verfolgungswellen gegen Schwarze und Mulatten durch die spanische Kolonialregierung. 

Der Terror griff auch auf die auf Kuba wirkenden britischen Abolitionisten und andere 

Gegner der spanischen Herrschaft über und führte zu einer verstärkten Auswanderung von 

kreolischer Opposition und Intelligenz. 

 Tausende verließen die Karibikinsel und begannen in anderen Ländern den politischen 

Widerstand gegen das Kolonialregime aufzubauen. Rasch fanden sich die oppositionellen 

Kubaner in Exilgemeinden – vor allem in den Vereinigten Staaten – wieder, wo ihre 

antikoloniale Agitation gegen Spanien einerseits gewaltsam in mehreren 

Invasionsversuchen ihren Ausdruck fand, andererseits friedlich durch politische 

Publikationen und Propagandaarbeit an die amerikanische Öffentlichkeit und die 

kreolische Bevölkerung auf Kuba herangetragen wurde. Besonders für die Jahre um 1850 

finden sich in US-Auswanderungszentren zahlreiche Quellen kreolischer Emigranten aus 

Kuba, die auf das Wirken ihrer Widerstandsbewegung hinweisen: 1848 gründeten die 

Verstoßenen ihr erstes und wichtigstes Organ im Exil, die Propagandazeitung La Verdad, 

1856 stellten sie mit dem Scheitern der Bewegung ihre publizistischen Versuche 

weitestgehend ein. Die Führung im politischen Diskurs übernahmen die Annexionisten, 

die sich einen regelrechten Schlagabtausch der Argumente in der sogenannten Kuba-

Frage mit ebenfalls aus Kuba ausgewanderten Reformern, spanischen Verteidigern des 

kolonialen Status quo und amerikanischen Expansionsgegnern lieferten. 
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 Besonders New York und New Orleans wurden zu Emigrationszentren aus Kuba 

geflohener Kreolen und Ausgangspunkt annexionistischer Invasionsversuche. Dabei 

entwickelte sich vor allem die Metropole am Mississippi zu einem Konglomerat an 

Geschäftsmännern, Sklavenhändlern, Schmugglern, Piraten, Spekulanten, Ein- und 

Auswanderern sowie Abenteurern, die damals als Filibuster8 beschrieben wurden und 

deren Ziel es war, durch bewaffnete Expeditionen ganze Länder gewaltsam zu 

unterwerfen. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gehörte New Orleans zu den 

wichtigsten Handelszentren der Vereinigten Staaten und zu den Hauptumschlagplätzen 

für die Sklavenprodukte Baumwolle und Zucker.9 In dieser Zeit wurde die ökonomische 

Bindung Kubas auch an die gesamten Vereinigten Staaten immer bedeutender. Bereits zu 

Beginn des Jahrhunderts wurden die USA zum Hauptabnehmer für kubanischen Zucker 

und Kaffee und zum größten Warenimporteur der Insel.10 Der steigende Handel ist vor 

allem auf die erhöhte Nachfrage nach Zucker zurückzuführen, der einen Anteil von etwa 

70% unter den kubanischen Exporten einnahm. Für die USA wurde Kuba zu einem 

immer wichtigeren Absatzmarkt für Nahrungsmittel, Bauholz und landwirtschaftliche 

Werkzeuge für die Zuckerrohrplantagen.11 

 Die Intensivierung des Handels zwischen den beiden Ländern ging mit der stetigen 

territorialen Expansion der Vereinigten Staaten in Richtung Süden einher und erreichte 

nach dem Erwerb Louisianas und Floridas (1804, bzw. 1820) mit der Annexion von Texas 

(1846) und dem gewonnenen Krieg mit Mexiko (1848) ihren vorläufigen Höhepunkt. Für 

viele Amerikaner, inklusive der Regierung der Vereinigten Staaten, rückte Kuba in den 

Fokus eines nächsten, lohnenden territorialen Zugewinns. Wie bereits bei der Annexion 

von Texas sahen nicht zuletzt die Südstaaten in einem amerikanischen Kuba einen 

wirksamen Schutz vor der an Bedeutung gewinnenden internationalen 

                                                 
8 Der Begriff „filibuster“ stammt aus dem holländischen „vribustier“ (dt.: Freibeuter) und kam im 17. 
Jahrhundert als Synonym für Piraten auf, welche die Westindischen Inseln überfielen. Vgl. Rodrigo Lazo: 
Los Filibusteros: Cuban Writers in the United States and Deterritorialized Print Culture. In: American 
Literary History 15, Nr. 1 (Jan. 2003), S. 87 – 106; hier: S. 88. 
9 Kirsten Silva Gruesz: Ambassadors of culture. The transamerican origins of Latino writing. Princeton N. 
J.: Princeton University Press 2002 (Translation / transnation), S. 109f. Die Gegenden, in denen Sklaverei in 
den USA Mitte des 19. Jahrhunderts betrieben wurde, lagen im Rice-Belt der Lowlands von Carolina und 
Georgia bis nach Florida, im Baumwollgebiet von Louisiana, Arkansas, Mississippi, Alabama und Georgia. 
Vgl. Michael Zeuske: Schwarze Karibik. Sklaven, Sklavereikulturen und Emanzipation, Zürich: 
Rotpunktverlag, 2004, S. 183. 
10 So waren im Jahre 1826 beispielsweise 783 von insgesamt 964 Schiffen US-amerikanischer Herkunft, die 
im Hafen von Havanna einliefen. Vgl. Lazo, Los Filibusteros, S. 91. 
11 Franklin W. Knight: Slave Society in Cuba during the nineteenth century, Madison, Milwaukee & 
London: University of Wisconsin Press, 1970, S. 25. 
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Abolitionismusbewegung.12 Der sich hiergegen formierende Widerstand in den USA 

erblickte in den kubanischen Emigranten geeignete Verbündete, mit welchen auf 

Grundlage eines gemeinsamen Interesses Kuba der Kolonialmacht Spanien entrissen und 

schließlich in die Vereinigten Staaten geführt werden könnte. 

Ziel vorliegender Arbeit ist es zu zeigen, dass dieses gemeinsame Interesse von 

kubanischen Emigranten und amerikanischen Expansionisten an erster Stelle auf 

Verteidigung, Erhaltung und Ausdehnung der Sklaverei beruhte und eben dies im 

Untersuchungszeitraum, 1848 – 1856, sich in dem Wunsch emigrierter Kubaner nach 

Separation von Spanien und Eingliederung in die USA ausdrückte. Dabei soll vor allem 

beleuchtet werden, mit welchen Argumenten die oppositionellen Emigranten in den USA 

versuchten, sowohl Amerikaner als auch ihre Landsleute von Durchführbarkeit und 

Nutzen einer Annexion der Antilleninsel zu überzeugen; die kubanische Zuckerelite war 

auf derartige Weise an die Institution Sklaverei gebunden, dass nur eine friedliche 

Loslösung von Spanien und ein darauffolgender Anschluss an die Vereinigten Staaten ihr 

Sklaveneigentum nicht gefährdet hätte und daher militärische Versuche emigrierter 

Kubaner, gewaltsam eine Revolution auf der Antilleninsel loszutreten, nicht ohne 

Weiteres Unterstützung seitens der weißen Bevölkerung auf Kuba finden konnten. Gerade 

kreolische Sklavenhalter fürchteten einen durch die Wirren eines Umsturzversuches 

ausgelösten Aufstand ihrer Sklaven, der in der Zerstörung ihrer Plantagen, der 

Vertreibung aller Weißen, ja gar in dem vom kreolischen Politiker und Autoren José 

Antonio Saco beschworenen „vollständigen Untergang der kubanischen Rasse“ (la ruina 

completa de la raza cubana)13, ein für die Kreolen verheerendes Ende nehmen könnte.  

 Zudem mussten auch der Annexion skeptisch gegenüberstehende Akteure in der 

amerikanischen Politik und Wirtschaft vom Nutzen eines revolutionären Vorhabens 

überzeugt werden: Gerade in den Nordstaaten wurden Ambivalenz und Widerspruch von 

Sklaverei und Liberalismus erkannt, die politischen Ideale Republik und Demokratie 

immer mehr als mit der Unfreiheit der Sklaven des Südens unvereinbar wahrgenommen. 

Die annexionistische Bewegung musste also nach Wegen suchen, den sich zuspitzenden 

Konflikt zwischen abolitionistischen Nord- und Sklaven haltenden Südstaaten nicht 

weiter aufzuheizen, und gleichzeitig versuchen, gegen die Kritiker ihres Unternehmens im 

                                                 
12 Lester D. Langley: Slavery, Reform, and American Policy in Cuba, 1823 – 1878. In: Revista de Historia 
de América, Nr. 65 / 66 (Jan. – Dez. 1968), S. 71 – 84; hier: S. 71. 
13 José Antonio Saco: Ideas sobre la incooperación de Cuba en los Estados Unidos. In: Ebd., Obras, Band 
III, Havanna: Imagen Contemporánea, 2001, S. 271 – 289; hier: S. 278. 
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Wettstreit der Argumente durch Betonung der Vorteile eines amerikanischen Kubas für 

das ins Wanken gekommene Staatengebäude der USA die Oberhand zu gewinnen. 

 Die Aspekte, welche die kubanischen Emigranten zur Mitte des 19. Jahrhunderts 

dabei in die Debatte um die Kuba-Frage mit einbrachten, verdienen nicht zuletzt deshalb 

Beachtung, weil sie bis in unsere Zeit hinein als Teil der Wirklichkeit auf Kuba fort 

wirken. Für die Untersuchung der langfristigen Entwicklung gesellschaftlicher, politischer 

und sozialer Strukturen, der longue durée, kann die Analyse dieses kleinen Ausschnitts 

der Geschichte des Landes auch wertvolle Erkenntnisse für vergangene und nachfolgende 

Betrachtungen erbringen. Wie die Historikerin Graciella Cruz-Taura ganz treffend betont, 

bestehen Zucker, Rasse, Freiheit, Nation, Exil und die Beziehung zu den Vereinigten 

Staaten immer noch als ungelöste Probleme in der kollektiven kubanischen Psyche fort14 

und bestimmen Gegenwart und Zukunft auf der Insel maßgeblich. So leben heute rund 1,5 

Millionen Kubaner im amerikanischen Exil, von denen viele sich eine Annexion ihres 

Heimatlandes an die USA wünschen. Auch im 20. Jahrhundert drückte sich dieser 

Wunsch in Militäroperationen aus, die mit Hilfe amerikanischer Unterstützung auf den 

Sturz eines auf Kuba installierten Regimes zielten. 

 Um die verschiedenen Aspekte zu beleuchten, welche in die Debatte um die Kuba-

Frage zur Mitte des 19. Jahrhunderts eingegangenen sind, greift die vorliegende Arbeit 

zum Teil auf die historische Diskursanalyse zurück. „Diskurse bringen Wirklichkeiten 

hervor“, skizziert Achim Landwehr Anspruch, bzw. Ziel dieses Werkzeuges der 

Geschichtswissenschaften;15 trifft dies im besonderen Maße auch auf den Gegenstand 

vorliegender Betrachtung zu – nämlich der Darstellung einer repräsentierten Realität, so 

gilt dennoch, was Peter Haslinger in diesem Zusammenhang feststellt, nämlich dass die 

historische Diskursanalyse „derzeit noch weit davon entfernt [ist], ein in sich stimmiges 

und entsprechend handbares Arbeitsprogramm darzustellen.“16  

 Die Auseinandersetzung um die Zukunft Kubas ist im Hauptteil der Arbeit zunächst 

in Für- und Widersprecher (Kap. III + IV) eingeteilt. Durch die genaue Analyse primärer 

Quellen der Annexionisten (Kap. III) soll herausgearbeitet werden, wie die 

exilkubanischen Revolutionäre für die Annexion Kubas an die Vereinigten Staaten und 

damit den Ausbau einer demokratisch-rassistischen Sklavenrepublik bei kubanischen 

                                                 
14 Graciella Cruz-Taura: Annexation and National Identity: The Issues of Cuba's Mid-Nineteenth-Century 
Debate. In: Jorge F. Pérez-López (Hrsg.), Cuban Studies 27 (1998), S. 90 – 109; hier: S. 101. 
15 Achim Landwehr: Historische Diskursanalyse, Frankfurt am Main: Campus Verlag, 2008, S. 92. 
16 Peter Haslinger: Diskurs, Sprache, Zeit, Identität. Plädoyer für eine erweiterte Diskursgeschichte. In: 
Franz X. Eder (Hrsg.): Historische Diskursanalysen: Genealogie, Theorie, Anwendungen, S. 27 – 50; hier: 
S. 27. 
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Plantagenbesitzern (1.) und in der amerikanischen Öffentlichkeit (2.) warben. 

Andererseits soll gezeigt werden, wie ihre Gegner (Kap. IV) versuchten, die Argumente 

der Annexionisten zu entkräften, um selbst die Beweisführung anzutreten, dass die 

Nachteile eines amerikanischen Kubas sowohl für die USA (1.), als auch für die 

Antilleninsel selbst (2.) überwogen. Mit welchen Mitteln die abolitionistische Bewegung 

auf den kubanischen Annexionismus Einfluss nahm und den Emigranten eine sinnvolle 

Alternative zu einem kapitalistischen Sklavenstaat unter amerikanischer Führung 

aufzeigte, soll in einem dritten Punkt untersucht werden.   

 Da die Arbeit im Hauptteil also in die zwei Blöcke Pro / Contra eingeteilt ist, muss 

die chronologische Ordnung hinter die argumentative Ebene des Diskurses rücken und 

weicht damit von einem wesentlichen Prinzip der Diskursanalyse, nämlich welche 

Aussagen zu welchem Zeitpunkt an welchem Ort auftauchen, ab. Dies scheint nicht 

zuletzt deshalb als sinnvoll, als dass im Untersuchungszeitraum gleiche, bzw. ähnliche 

Argumente immer wieder auftraten und zumeist nur anders akzentuiert wurden. Vorgriffe 

auf für den Diskurs relevante Ereignisse sind also notwendig und werden in die Arbeit 

eingestreut, ohne dabei die argumentative Struktur der Untersuchung zu zerbrechen. 

Indem den Annexionisten die Gelegenheit gegeben wird, auf die beiden wichtigsten 

Argumente ihrer Gegner direkt einzugehen (Kap. IV, 2.), wird die blockartige Struktur 

gelockert und die Auseinandersetzung greifbarer gemacht. 

 Dem Hauptteil ist eine einführende Passage (Kap. II) vorangestellt, in der es gilt, die 

Entstehung der kreolischen Widerstandsbewegung auf Kuba bis zum Exil führender 

Figuren im Sommer 1848 zu skizzieren. Hierbei wird der Fokus auf die kreolische 

Zuckerelite gerichtet und die bereits bestehende Kritik beleuchtet, welche schließlich für 

ihre Mitstreiter in den USA zum Ausgangspunkt ihrer Argumentation für eine Separation 

von Spanien werden sollte. Gleichzeitig soll der Frage nachgegangen werden, warum 

gerade die Vereinigten Staaten zur neuen Heimat der Oppositionellen wurden und 

inwiefern sie dort besonders im Süden mit einer breiten Unterstützung ihres 

revolutionären Unternehmens rechnen konnten.  

 Abgeschlossen wird die Untersuchung dann von einem dritten Teil, der sich mit dem 

Niedergang der Bewegung kreolischer Annexionisten (1854 – 1856) auseinandersetzt 

(Kap. V). Hierbei soll aufgezeigt werden, wie die Exilkubaner schließlich versuchten, 

durch einen Wechsel innerhalb ihres revolutionären Kurses den separatistischen 

Widerstand vor dem Zerfall zu bewahren. Schließlich wird der Frage nachgegangen, was 

aus Sicht der emigrierten Kubaner zum Scheitern ihrer Pläne beigetragen hat und wie es 



 8 

ihren Gegnern gelingen konnte, ihre Argumente zu entkräften und damit die kreolische 

Elite auf Kuba dazu zu bringen, sich der Idee einer gewaltsamen annexionistischen 

Revolution mehr und mehr zu verschließen und sich stattdessen für Reformangebote 

Spaniens zu öffnen. Hierbei soll ein abschließender Ausblick auf die Bewegung bis zum 

amerikanischen Bürgerkrieg Aufschluss geben. 

 

Quellenlage  

 

Neben Artikeln der kubanischen Exilpresse, der zeitgenössischen amerikanischen und 

spanischen Publizistik in den USA bilden Pamphlete, Abhandlungen, politische Schriften, 

Debatten in US-Senat und Kongress sowie Briefwechsel kubanischer Emigranten die 

Quellengrundlage der Arbeit. Alle verwendeten Zeitungen lagern in Bibliotheken und 

Archiven auf Kuba und in den USA. Der Zugang zu kubanischen 

Forschungseinrichtungen gestaltet sich dabei mitunter kompliziert: spezielle Visa oder 

akademische Empfehlungsschreiben sind unerlässlich, versprechen jedoch keinesfalls 

eine lohnende Ausbeute. Die Gründe hierfür liegen in dem oft maroden Zustand von 

Bibliotheken und Archiven auf Kuba (inklusive des Quellenmaterials), einer dringend 

benötigten Modernisierung der Kataloge (Digitalisierung) und weiterer widriger 

Forschungsbedingungen (Stromausfälle, demotiviertes Personal, verschollenes Material, 

hohe Preise für Kopien).17  

 Am ertragreichsten stellten sich die in Havanna ansässigen Biblioteca Naciónal José 

Martí (Sala Cubana) und die Biblioteca central der Universidad de La Habana (Fondo de 

Libros raros) heraus. Vor allem erstere Einrichtung verfügt über eine Vielzahl der exil-

kubanischen Zeitungen, welche in die Arbeit eingeflossen sind. Als Hauptquellen zu 

nennen sind hierbei La Verdad (New York 1848 – 1853 / New Orleans 1854 – 1860), El 

Eco de Cuba (New York 1855 – 1856), El Mulato (New York 1854) und El Pueblo (New 

York 1855). Die Bestände liegen meist komplett vor – bedauerlicherweise sind sie jedoch 

beim wichtigsten Exilblatt der Annexionisten La Verdad in den Jahren 1855 – 1860 auf 

einige wenige Ausgaben beschränkt. Zum Teil neu editierte Quellensammlungen mit 

wichtigen Werken und Briefwechseln von kubanischen Intellektuellen wie José Antonio 

Saco18, Domingo Del Monte19 und Gaspar Betancourt Cisneros20 ergänzen die 

                                                 
17 Die beschriebenen Zustände beziehen sich auf die Jahre 2008 – 2011. 
18 José Antonio Saco: Obras, 5 Bände, Havanna: Imagen Contemporánea, Colección Biblioteca de Clásicos 
Cubanos, Nr.12, 2001; J. A. Fernandez de Castro, (Hrsg.): Medio siglo de historia colonial de Cuba, Cartas 
a José Antonio Saco, 1823-1879, Havanna: Ricardo Veloso, 1923. 
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Erschließung entsprechenden Materials aus sonst eher schwer zugänglichen kubanischen 

Forschungseinrichtungen, wie dem Archivo Nacional.  

 Weitaus unbürokratischer und effektiver gestalten sich die Forschungen in den 

entsprechenden Einrichtungen in den USA. Oft können die Kataloge digital nach 

Schlagwörtern durchsucht und relevante Quellen (kostenlos) direkt auf einen 

elektronischen Datenträger kopiert werden. Besonders hilfreich ist hierbei das Hispanic 

Literary Heritage project der University of Houston. Neben ergänzenden 

Zeitungsbeständen der bereits erwähnten exilkubanischen Zeitungen sind hier vor allem 

von der Presse gesondert herausgegebene Schriften der Annexionisten von Interesse. Im 

Williams Research Center (Historic New Orleans Collection), New Orleans sowie in der 

Washingtoner Library of Congress (Newspaper & Current Periodical Reading Room) 

konnte über die Benutzung von Mikrofilm wichtiges Quellenmaterial kopiert und 

ausgewertet werden. Hierzu zählt die zeitgenössische Presse New Yorks und New 

Orleans, besonders die beiden pro-spanischen Zeitungen La Patria (New Orleans, 1846 – 

1850) und La Crónica (New York, 1848 – 1867).  

 Debatten im US-Senat -und Kongress sowie einige für den Untersuchungszeitraum 

relevante Zeitungen, bzw. Magazine sind online über amerikanische Bibliotheken und 

Universitäten problemlos und kostenfrei zugänglich. Hierzu zählen u. a. Congressional 

Globe (1833 –1873), DeBow’s Review, Agricultural, commercial, industrial progress and 

resources (New Orleans, 1846 – 1880) und United States Magazine and Democratic 

Review (New York, 1837 – 1859). 

 

Forschungsstand -und debatten 

 

Der kubanische Annexionismus im 19. Jahrhundert und das übergeordnete Thema 

lateinamerikanischer Annexionismus haben unter Historikern und anderen Gelehrten bis 

heute nur marginal Aufmerksamkeit erhalten. Dies ist nicht zuletzt der Tatsache 

geschuldet, dass Geschichtsschreiber in Lateinamerika eine wesentliche Rolle in der 

Gründung und Erhaltung von lo nacional, also dem Nationalcharakter ihres jeweiligen 

Landes, spielen. Da der Annexionismus im Wesentlichen als eine zutiefst anti-nationale 

politische Strömung wahrgenommen wird, fand, bzw. findet er keine entsprechende 

                                                                                                                                                  
19 Domingo Del Monte: Centón Epistolario, 4 Bände, Havanna: Edición Imagen Contemporánea, Colección 
Biblioteca de Clásicos Cubanos, Nr. 27, 2002.  
20 Federico de Córdova: Cartas del Lugareño, Havanna: Publicaciones del Ministerio de Educación, 1951. 
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Zuwendung lateinamerikanischer Historiker, die vielmehr damit beschäftigt sind, die 

„nationale“ Vergangenheit zu interpretieren und glorifizieren.  

 Dies hilft zu verstehen, warum so viel Energie und so viele Ressourcen dafür 

aufgebracht werden, z. B. Simón Bolívar in Venezuela und El Grito de Lares in Puerto 

Rico oder aber die Unabhängigkeitskriege auf Kuba zu erforschen.21 Von 

Schlüsselfiguren der annexionistischen kubanischen Bewegung um 1850 fehlen jedoch – 

bis auf den aus Venezuela stammenden Revolutionär Narciso López – weitgehend 

Untersuchungen.22 Die wenigen Beiträge zum Thema stammen beinahe ausschließlich 

von Seiten kubanischer und US-amerikanischer Historiker; Wissenschaftlern aus anderen 

Ländern widmeten dem Aspekt dagegen nur unzureichend Aufmerksamkeit.23 Für 

deutsche Historiografien gilt immer noch, was Michael Zeuske 1994 festgestellt hat, 

nämlich dass „die Themen ‚Kuba und der Annexionismus’ sowie ‚López und der 

Annexionismus‘ eigentlich gar nicht behandelt worden [sind].“24  

 In der kubanischen Geschichtsschreibung hat neben dem Prozess der Unabhängigkeit 

die Auseinandersetzung mit den USA ihren festen Platz; konzentrierte diese sich in den 

ersten Jahren des 20. Jahrhunderts noch auf die Ereignisse um den Spanisch-

                                                 
21 Gordon K. Lewis: Main Currents in Caribbean Thought. The Historical Evolution of Caribbean Society in 
Its Ideological Aspects, 1492 – 1900, Baltimore: John Hopkins University Press, 1983, S. 156.  
22 Felíx Julio Alfonso López macht dies am Beispiel des kreolischen Intellektuellen Gaspar Betancourt 
Cisernos deutlich. So hätte die traditionelle kubanische Historiografie zwar einerseits den anti-
annexionistischen Schriften José Antonio Sacos viel Platz eingeräumt, sich den Argumenten der 
Annexionisten jedoch „absichtlich abgewandt“. Ebd.: Modernidad, hispanofobia y anexionismo en Gaspar 
Betancourt Cisneros, Havanna: Temas, 2003, S. 1; S. 12.  
23 In Europa beschäftigt sich eine überschaubare Anzahl an Geschichtswissenschaftlern mit dem 
kubanischen Annexionismus zur Mitte des 19. Jahrhunderts. In Überblickswerken zur Kolonialgeschichte 
des Landes geschieht dies bei Michael Zeuske, Max Zeuske: Kuba 1492 – 1902. Kolonialgeschichte, 
Unabhängigkeitskriege und erste Okkupation durch die USA, Leipzig: Leipziger Universitätsverlag 1998, S. 
228 – 252; Ebd.: Kleine Geschichte Kubas. 3., überarbeitete und aktualisierte Aufl., München: Beck 2007, 
S. 92 – 97; Josef Opatrny: US Expansionism and Cuban Annexationism in the 1850s, Prag: Charles 
University, 1990. In den USA ist das (historische) Interesse an Kuba erwartungsgemäß größer. Mit dem 
kubanischen Annexionismus im US-Exil beschäftigen sich dort besonders Tom Chaffin, Rodrigo Lazo und 
Gerald E. Poyo. Vgl. Tom Chaffin: Fatal Glory: Narciso López and the First Clandestine U.S. War against 
Cuba, Charlottesville: University Press of Virginia 1996; Ebd.: ‘Sons of Washington’: Narciso Lopez, 
Filibustering, and U.S. Nationalism, 1848 – 1851. In: Journal of the Early Republic 15, Nr. 1 (1995), S. 79 – 
108; Rodrigo Lazo: Writing to Cuba: Filibustering and Cuban Exiles in the United States. Chapel Hill: 
University of North Carolina Press, 2005; Ebd.: Los Filibusteros: Cuban Writers in the United States and 
Deterritorialized Print Culture. In: American Literary History 15, Nr. 1, S. 87 – 106; Gerald E. Poyo: With 
All, and for the Good of All. The Emergence of Popular Nationalism in the Cuban Communities of the 
United States, 1848 – 1898, Durham und London: Duke University Press, 1989; Ebd.: Evolution of Cuban 
Separatist Thought in the Emigre Communities of the United States, 1845 – 1895. In: Hispanic American 
Historical Review 66 (1986), S. 485 – 509.  
24 Michael Zeuske: Con López a Cuba. Los voluntarios alemanes en la expedición de Narciso López 1851 – 
1852. In: Montalban 29 (1994), S. 110 – 139; hier: S. 110f. Zeuske ist der einzige Historiker, der sich 
anhand deutscher Emigranten in den USA eingehender mit dem Thema befasst. Vgl. auch Ebd.: Deutsche 
Emigranten in Amerika und das Schicksal Kubas. Eine Geschichte des Schweigens (1848 – 1852). In: 
Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 42, Nr. 3 (1994), S. 217 – 237. 
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Amerikanischen Krieg, der in der formalen Unabhängigkeit Kubas 1902 endete25, 

widmete sich das historische Interesse auf Kuba immer mehr der Beziehung zum 

nordamerikanischen Nachbarn. Historiker wie José Ignacio Rodríguez, der in seiner 1900 

erschienenen Geschichte Kubas des 19. Jahrhunderts dafür plädiert, dass Kuba Teil der 

USA werden solle26, wurden durch das Platt Amendment27, das den Vereinigten Staaten 

ein jederzeitiges Interventionsrecht auf der Insel zusprach, von einer sich verschärfenden 

USA-kritischen Haltung verdrängt.  

 Die Sympathien für den großen Nachbarn kühlten sich in der ersten Dekade der 

Republik deutlich ab und kubanische Historiker fingen damit an, die Beziehung zu den 

USA von einem anderen Gesichtspunkt aus zu betrachten. Der vom Regime Gerardo 

Machado ins Exil getriebene Herminio Portell Vilá28 begann in den frühen 1930er Jahren 

mit einer kritischen Interpretation des kubanisch-amerikanischen Verhältnisses. Sein 

vierbändiges Werk, Historia de Cuba en sus relaciones con los Estados Unidos y 

España29 war das Ergebnis umfangreicher Forschungen in Archiven und 

Manuskriptsammlungen in den USA. Die Hauptthese seiner Arbeit ist, dass die Annexion 

Kubas das eigentliche Ziel der Vereinigten Staaten während des gesamten 19. 

Jahrhunderts gewesen war und eben dieser Umstand dafür verantwortlich sei, dass es 

Kuba nicht gelang, seine Unabhängigkeit früher und eigenständig zu erreichen. Vilás 

These wurde von der Mehrheit amerikanischer Historiker angegriffen, welche jedoch bis 

in die späten 1940er Jahre nicht viel über die kubanisch-US-amerikanischen Beziehungen 

veröffentlichten.30  

 In ihren Untersuchungen verteidigen vor-revolutionäre Historiker wie Vilá und 

Fernando Portuondo Narciso López und andere Annexionisten, indem sie erklären, sie 

hätten in Wirklichkeit nicht für die Annexion der Insel gekämpft und diesen Kurs nur 

                                                 
25 Robert F. Smith: Twentieth-Century Cuban Historiography. In: Hispanic American Historical Review 44, 
Nr. 1 (Feb. 1964), 44 – 73; hier: S. 64f. 
26 José Ignacio Rodríguez: Estudio histórico sobre el orígen, desenvolvimiento y manifestaciones prácticas 
de la idea de la anexión de la Isla de Cuba á los Estados Unidos de Amércia, Havanna: La Propaganda 
literaria, 1900. 
27 Der amerikanische Militärstützpunkt bei Guantanamo ist ein Überbleibsel des Platt Amendment. Der 
zwischen Kuba und den Vereinigten Staaten nach dem spanisch-amerikanischen Krieg geschlossene 
Vertrag gestand bis 1934 den USA u. a. das Recht zu, auf Kuba Land zu kaufen und als Militärstützpunkt zu 
nutzen. Er wurde erst nach einer dritten Abstimmung und der Drohung seitens der USA, Kuba bis zu seiner 
Ratifizierung besetzt zu halten, verabschiedet. 
28 Herminio Portell Vilá verließ sein Heimatland Kuba und emigrierte nach dem Sieg der sozialistischen 
Revolution 1959 in die USA. Zu seinen Hauptwerken zählt neben der Abhandlung über die Geschichte der 
Beziehungen zwischen Kuba, den USA und Spanien das dreibändige Werk über den militärischen Führer 
der Annexionsbewegung Narciso López. 
29 Ebd.: 4 Bände, Havanna: Jesús Montero, 1938 – 1941.  
30 Robert C. Caldwell: The López Expeditions to Cuba: 1848 – 1851, Princeton University Press: Princeton, 
New York 1915. 
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benutzt, um Unterstützung für ihr Projekt in den USA zu ködern.31 So spricht Vilá in 

seinem umfassenden biografischen Werk über Narciso López den aus Venezuela 

stammenden Revolutionär, der gleich drei Mal versuchte, durch bewaffnete Expeditionen 

aus den USA Kuba den Spaniern zu entreißen, vom Annexionismus los und nennt es in 

seiner dreibändigen Biografie über den Expeditionsführer einen „historischen Fehler“, ihn 

und seine exilkubanischen Anhänger als Annexionisten abzutun. Ganz im Gegenteil wird 

Vilá nicht müde seine These zu betonen, dass das eigentliche Ziel der Bewegung stets die 

Unabhängigkeit Kubas gewesen sei, das revolutionäre Unternehmen der Emigranten 

unbedingt als Teil einer nationalen Bewegung verstanden werden müsse und zentrale 

Figuren als nationale Helden in die kubanische Geschichte eingehen sollten.32  

 Auch andere Vertreter dieser frühen kubanischen Historiografie klassifizieren die 

annexionistische Bewegung keinesfalls als nicht-patriotisch und verorten sie innerhalb der 

Geschichte des Unabhängigkeitkampfes des Landes. So vertreten auch José Ignacio 

Rodríguez, Luis Marino Pérez, Francisco J. Ponte Domínguez und Manuel Márquez 

Serling die Auffassung, der Annexionismus belege in der Geschichte des Landes ein 

„capítulo de honor.“33 Fernando Ortiz nimmt gar das Urteil einer der bedeutendsten 

Fürsprecher der annexionistischen Bewegung, Gaspar Betancourt Cisneros, auf: „Der 

Annexionismus ist kein Gefühl, sondern ein Kalkül.“ (El anexionismo es un cálculo, no 

un sentimiento.)34 und José Ignacio Rodríguez pflichtet bei, dass „die annexionistische 

Bewegung stets an Bestrebungen eines kubanischen Patriotismus geknüpft war.“35 

 Eine neue Generation von Historikern übernahm in den 1940er Jahren – der Epoche 

der Verfassung von 1940 und des ökonomischen Aufschwungs – die kubanische 

Geschichtsschreibung und verbreitete in der neu gegründeten Sociedad Cubana de 

Estudios Históricos e Internacionales eine marxistische Sichtweise auf die kubanische 

                                                 
31 Luís Martínez-Fernández: Torn between Empires. Economy, Society, and Patterns of Political Thought in 
the Hispanic Caribbean, 1840 – 1878, Athen: University of Georgia Press, 1994, S. 119f.  
32 „[…] Narciso López y sus más leales compañeros NO ERAN ANEXIONISTAS [sic].“ Vgl. Herminio 
Portell Vilá: Narciso López y su época, Band II, Introducción, Havanna: Cultural, 1952. „[…] no he 
silenciado un solo dato respetable que fuese adverso a mi tesis.“ Vgl. Ebd., López, Band III, Introducción, 
Havanna: Cultural, 1958; Ebd.: Anexionismo. In: Cuadernos de historia habanera 23 (1943), S. 41 – 58. 
33 Manuel Márquez Sterling: La Diplomacia en nuestra historia, Havanna: Impr. Avisador comercial, 1909. 
34 Gaspar Betancourt Cisneros an José Antonio Saco, New York, 19. Oktober 1848. Zitiert nach de Castro, 
Cartas a José Antonio Saco, S. 94.  
35 Ignacio Rodríguez, Estudio Histórico, S. 6. Einen knappen Überblick über die kubanische 
Geschichtsschreibung um 1900 und ihr Urteil zum Annexionismus um 1850 gibt Emilio Roig de 
Leuchsenring: El movimiento anexionista. Actitud de los Estados Unidos. In: Ebd. (Hrsg.), Curso de 
Introducción a la historia de Cuba, Band 1, Havanna: Oficina del Historiador da la Ciudad, 1938; S. 221 – 
229; hier: S. 227. 
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Geschichte. Der Verbund, dem Historiker wie Ramiro Guerra Sánchez36, Juan Pérez de la 

Riva37 oder Roig de Leuchsenring angehörten, setzte sich besonders für die 

Verwissenschaftlichung der Historiografie ein und beschäftigte sich umfassend mit den 

ökonomischen, sozialen und politischen Auswirkungen der Sklaverei auf der Insel.38 

Auch der ausgewiesene kubanische Ethnologe und Historiker Fernando Ortiz widmete 

einen Großteil seiner Arbeit diesem Phänomen. Mit seinem 1948 veröffentlichten Werk 

Azúcar y abolición, einer intensiven Kritik an der Bedeutung der Zuckeroligarchie auf 

Kuba bezüglich der Sklaverei und dem Prozess der Unabhängigkeit der Insel, läutete Raúl 

Cepero Bonilla einen revisionismo historiográfico ein.39 Die Schriften Bonillas zeichnen 

sich in der Analyse des sozialen und politischen kubanischen Gedankenguts durch einen 

verstärkten historischen Materialismus aus.40 

 In Bonillas und später Manuel Moreno Fraginals Werken finden sich wichtige 

Hinweise für die Motive der annexionistischen Bewegung. Beide Autoren betonen in 

ihrer Analyse die Bedeutung der Sklaverei als die kubanische Geschichte bestimmendes 

Element im 19. Jahrhundert und unterstreichen die Protagonistenrolle der 

Zuckeroligarchie auf der Antilleninsel im ökonomischen und politischen Widerstand 

gegen die Kolonialmacht Spanien. Bonilla wie Fraginals sehen im Annexionismus eine 

Taktik der Großgrundbesitzer Kubas – sowie deren Vertreter im US-Exil – die auf Kuba 

bedrohte Institution Sklaverei durch ihre Eingliederung in die Vereinigten Staaten von 

Amerika vor dem Abolitionismus zu schützen. Dabei liefert mit der Veröffentlichung des 

ersten Bandes von El ingenio (dt.: die Zuckerfabrik) Fraginals die wohl komplexeste 

Untersuchung der Sklaverei auf Kuba als sich konsequent entwickelndes historisches 

Phänomen und zeigt die ökonomische und soziale Dimension der Institution und deren 

spezifische Auswirkungen auf die Zuckerinsel auf. 41 

                                                 
36 Ramiro Guerra Sánchez: Azúcar y población en Las Antillas, Havanna: Cultural, 1927; Ebd., La 
expansión territorial de los Estados Unidos, Havanna: Cultural 1935. 
37 José Pérez Cabrera und andere (Hrsg.): Historia de la Nación Cubana, 10 Bände, Havanna: Editorial 
Historia de la Nación Cubana, 1952. 
38 José María Aguilera Manzano: La Revolución cubana y la historiografía. In: Anuario de Estudios 
Americanos 65, Nr. 1 (2008), S. 297 – 320; hier: S. 298; Eduardo Torres-Cuevas: Pensar el tiempo: en 
busca de la cubanidad. In: Sonia Almazán del Olma / Mariana Serra García (Hrsg.): Cultura Cubana 
Colonia, Band I, Havanna: Editorial Félix Varela, 2006, S. 69. 
39 Raúl Cepero Bonilla: Azúcar y abolición: Apuntes para una historia critica del abolicionismo. Havanna: 
Editorial Ciencias Sociales, 1971, besonders S. 48 – 62. Erstausgabe: Havanna: Editorial Cenit, 1948.  
40 Manzano, Revolución cubana, S. 301f. 
41 Manuel Moreno Fraginals: El Ingenio. Complejo económico social cubano del azúcar, 3 Bände, Havanna: 
Editorial de Ciencias Sociales 1978; Erstausgabe: Havanna: Comisión Nacional Cubana de la UNESCO 
1964; Ebd.: Azúcar, esclavos y revolución (1790 – 1868). In: Revista de la Casa de las Américas 50 
(September 1968), S. 35 – 45.  
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 Vor allem marxistische Historiker griffen die These Vilás an, indem sie das 

Unternehmen Narciso López’ als eine von außerhalb Kubas gelenkte und von den 

imperialistischen Interessen der USA dominierte Bewegung beschreiben. Grundlage der 

Kritik ist die Aberkennung der Bedeutung der Sklaverei im revolutionären Unternehmen 

der in die USA geflohenen Kreolen sowie deren enge Verknüpfung mit amerikanischen 

Akteuren. Dabei bringt Sergio Aguirre das „fundamentale Dilemma“ für die kubanische 

Geschichtsschreibung auf den Punkt: „War López ein Märtyrer der Unabhängigkeit oder 

widmete er seine anti-spanischen Jahre der Eingliederung unserer Insel in die Vereinigten 

Staaten? War er ein Kämpfer für die Unabhängigkeit oder ein Annexionist?“42 

Tatsächlich dreht sich die Historiografie in Kuba immer wieder um dieses Problem und 

wurde besonders nach dem Sieg der sozialistischen Revolution 1959 zu einer Art 

Gretchen-Frage für kubanische Historiker selbst. Sprachen sie die Exilkubaner vom 

eigentlichen Ziel Annexionismus los und gaben ihnen stattdessen einen Platz in der 

Ruhmesgeschichte der Unabhängigkeitsbewegung der Insel, so wurden sie zu personae 

non gratae im revolutionären Kuba.   

 Um am national-historischen Kollektivgedächtnis mitwirken zu können, mussten sich 

Historiker fortan ganz dem Diktum Fídel Castros „Die Revolution hat in der Geschichte 

Kubas ihre wichtigste Legitimationsquelle“43 verschreiben. Aufgabe der kubanischen 

Historiografie im revolutionären Kuba ist es vor allem, in der Auseinandersetzung mit 

dem US-amerikanischen Einfluss auf Kuba einen legitimierenden Charakter des 

Castroregimes hervorzuheben. Dies wurde besonders deutlich in den Schriften der 

institutionalisierten Geschichtsschreibung der Insel, vor allem des Oficina del Historiador 

de la Ciudad in Havanna unter Roig de Leuchsenring, dem Vorreiter einer „explizit anti-

imperialistischen Historiographie“.44 In seinen Werken widmete sich der Historiker 

verstärkt dem Einfluss der USA auf Kuba, verwarf die Bedeutung der Vereinigten Staaten 

im Unabhängigkeitsprozess der Insel im 19. Jahrhundert und kritisierte das Bild des 

hilfsbereiten amerikanischen Verbündeten.45 Geschichtswissenschaftler der Insel befassen 

                                                 
42 Sergio Aguirre: El Eco de los Caminos, Havanna: Editorial de Ciencias Sociales, 1974, S. 119. Ebd.: 
Quince objeciones a Narciso López: anexionismo, esclavitud, mercenarios. Havanna: Instituto Superior de 
Educación, 1962, S. 5. Aguirre charakterisiert López als Feind des spanischen Kolonialismus und 
überzeugten Annexionisten; Ebd.: Seis actititudes de la burguesía cubana en el siglo XIX. In: Dialéctica 2 
(1943), S. 153 – 177. 
43 Zitiert nach: Oscar Zanetti: Isla en la Historia. La historiografía de Cuba en el siglo XX, Havanna: 
Ediciones UNION, 2005, S. 47. 
44 Ebd., Isla en la Historia, S. 37. 
45 Emilio Roig de Leuchsenring: Males y vicios de Cuba republicana, sus causas y sus remedios, Havanna: 
Oficina del Historiador de la ciudad, 1959; Ebd.: Los Estados Unidos contra Cuba libre, 4 Bände, Havanna: 
Oficina del Historiador de la Ciudad, 1959; Ebd.: Cuba no debe su independencia a los Estados Unidos, 
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sich seit der Revolution in unzähligen Werken mit einer auf Marxismus und Sozialismus 

basierenden historischen Betrachtung Kubas, vor allem der Arbeiterbewegung und der 

Kritik am Imperialismus der Vereinigten Staaten46: Die drei Schlüsselbegriffe des 

Castrismo – patria, pueblo y revolución – sind auch für den Historiker selbst zum 

Leitthema geworden, dessen er sich unter Anwendung marxistischer Methodologie zu 

verschreiben hat.47  

 In den 1970er Jahren begann sich die kubanische Historiografie in der Analyse des 

Einflusses der USA auf Kuba, auf die Bedeutung nordamerikanischen Kapitals auf die 

Geschichte des Landes zu konzentrieren. In der sich anschließenden Dekade entstanden 

zahlreiche Werke, welche die Sklaverei und deren Überwindung als Teil der nationalen 

Identität untersuchen.48 Die beiden Unabhängigkeitskriege und ihre Protagonisten (vor 

allem José Martí49) standen und stehen im Fokus der kubanischen Geschichtsschreibung, 

in den letzten 20 Jahren auch die Führer der sozialistischen Revolution von 1959 (vor 

allem Che Guevara und Fídel Castro), aber auch Werke bedeutender Intellektueller aus 

der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden bzw. wurden neu aufgelegt (z.B. über 

Félix Varela, Domingo Del Monte oder José Antonio Saco).50  

 Auch in der aktuellen kubanischen Geschichtsschreibung gilt das Interesse nach wie 

vor der Auseinandersetzung mit den Vereinigten Staaten – Historiker sind angehalten, das 

Diktum Fídels, „es ist nötig die Archive zu durchforsten, die Dokumente auszugraben, 

damit unser Volk, unsere heutige Generation eine klare Idee davon bekommt, wie [sic] die 

Imperialisten regierten [...]“ vom 20. in das 19. Jahrhundert zu übertragen, um den 

                                                                                                                                                  
Havanna: Oficina dle Historiador de la Ciudad, 1960; Ebd.: Los Estados Unidos contra Cuba Republicana, 
Havanna: Oficina del Historiador de la Ciudad, 1960. 
46 Siehe die Werke von Blas Roca, Carlos R. Rodríguez, Julio A. Mella, Óscar Pino Sanchez, José Rivero 
Muñiz, Sergio Aguirre, Fabio Grobart, Carlos del Toro, Alejandro García Álvarez und Oscar Zanetti. 
47 Antonio Santamaría García: La historia de Cuba en el siglo XIX a través del debate de investigadores 
cubanos y españoles. In: Revistas de Indias 54 (1994), S. 221 – 231; hier: S. 224. 
48 Eduardo Torres-Cuevas / Eusebio Reyes: Esclavitud y sociedad, Havanna: Ciencias Sociales, 1986; 
Rebecca Scott: Slave emancipation in Cuba. The transition to Free Labor, Princeton: Princeton University 
Press, 1985; María del Carmen Barcia Zequeria: La esclavitud de las plantaciones, una relacións secundaria. 
In: Temas sobre la esclavitud, Havanna: Ciencias Sociales, 1986; Ebd.: Burguesía esclavista y abolición, 
Havanna: Ciencias Sociales, 1987. 
49 Josef Opatrny: Algunos apuntes sobre los estudios de la historia de Cuba en Europa en los años noventa. 
In: Ebd. (Hrsg.): Cuba. Algunos problemas de su historia, Prag: Centro de Estudios Ibero-Americanos de la 
Universidad Carolina de Praga, 1995, S. 5 – 18; hier: S. 7. Für bibliografische Hinweise sei auf die 
kubanischen Institutionen Centro de Estudios Martianos oder Sociedad Cultural José Martí verwiesen. 
Kubanische Untersuchungen beschäftigen sich besonders mit dem anti-amerikanischen Gedanken des 
Intellektuellen. Deutsche Forschungen zu José Martí werden u. a. von Ottmar Ette vorangetrieben.  
50 Eine umfassende Monografie zu Félix Varela liefert Eduardo Torres Cuevas in Ebd., Félix Varela; los 
orígines de la ciencia y con-ciencia cubanas, Havanna: Ciencias Sociales, 1995; Domingo Del Monte: 
Centón Epistolario, 4 Bände, Havanna: Edición Imagen Contemporánea, Colección Biblioteca de Clásicos 
Cubanos, Nr. 27, 2002; Eduardo Torres-Cuevas (Hrsg.): José Antonio Saco, Obras, 5 Bände, Havanna: 
Imagen Contemporanea, Colección Biblioteca de Clásicos Cubanos, Nr. 22, 2001. 
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amerikanischen Einfluss auf Kuba auf kritische Weise zu rekonstruieren.51 Zudem wird 

die annexionistische Bewegung, bedingt durch die aktuellen politischen Umstände, nicht 

nur auf politischer Ebene, sondern auch in der historischen Perspektive auf den Leitsatz 

verengt: Annexionismus = Interesse an Eigentum. 

 Dabei tut sich die kubanische Regierung sichtlich schwer mit der Auseinandersetzung 

mit diesem kleinen aber wichtigen Kapitel ihrer Geschichte. Dies ist nicht zuletzt der 

Tatsache geschuldet, dass ein zentrales Symbol der kubanischen Nation, nämlich die 

kubanische Flagge, von Annexionisten im US-Exil entworfen und bei ihrem Versuch, 

Kuba von Spanien zu befreien, um es an die USA zu annektieren, zum ersten Mal am 19. 

Mai 1850 auf der Insel gehisst wurde.52 Während das Regime des Sieges gegen die 

exilkubanisch-amerikanische Invasionsarmee in der Schweinebucht jährlich auf 

überschwängliche Weise gedenkt, begeht es den Tag der ersten Flaggenhissung im 

Rahmen der Militärexpedition von Narciso López vergleichsweise stillschweigend. Auf 

den offiziellen Internetseiten zu den „Symbolos de la nación cubana“ findet sich nur ein 

in seiner Kürze auffallender Vermerk, der López als Führer der Annexionisten ausweist.53 

Im EcuRed, dem kubanischen Pendant zum Internet-Lexikon Wikipedia, wird auf 

wichtige Figuren der annexionistischen Bewegungen größtenteils überhaupt nicht 

eingegangen. So listet der Eintrag über Gaspar Betancourt Cisneros zwar eine Menge zu 

seinen Verdiensten bei der Vorantreibung des Eisenbahnbaus in Puerto Principe auf, 

Verweise auf seine revolutionären Tätigkeiten im amerikanischen Exil suchen 

Interessierte jedoch vergebens.54 Im Artikel zu „anexionismo“ wird die Bewegung der 

Exilkubaner um 1850 gar nicht genannt55 und Narciso López wartet auch 160 Jahre nach 

seiner Exekution durch die Spanier auf seine Erfassung.56 

                                                 
51 Zitiert nach: Miguel A. D' Estéfano Pisani: Dos siglos de diferendo entre Cuba y Estados Unidos, 
Havanna: Editorial de Ciencias Sociales, 2000, S. 5. Für das 20. Jahrhundert siehe u.a. Nicanor León 
Cotayo: Abanico de Espinas. Relaciones entre Cuba y Estados Unidos, Havanna: Editorial de Ciencias 
Sociales, 2004. 
52 Festivitäten zum 100-jährigen Jubiläum der ersten Flaggenhissung 1950 wurden in vor-revolutionärer 
Zeit staatlich angeordnet und Sonderbriefmarken herausgegeben. Vgl. Enrique Gay Calbo: La Bandera y el 
Escudo de Cuba. In: Cuadernos de Historia Habanera 44 (1950): Los Primeros Movimientos 
Revolucionarios del General Narciso López (1848 – 1849), S. 119 – 129; hier: S. 121. Zur nationalen 
Wertschätzung der kubanischen Flagge trug sicherlich bei, dass Historiker und Politiker dieser Zeit das Ziel 
der Expedition López als die Unabhängigkeit Kubas darstellten. Vgl. Emeterio S. Santovenia: La Bandera 
de Narciso López en el Senado de Cuba, Havanna: Ediciones Oficiales del Senado, 1945, S. 41.  
53 http://www.nacion.cult.cu/sp/nl.htm; Aufruf 12. September 2011. 
54 http://www.ecured.cu/index.php/Gaspar_Alonso_Betancourt_Cisneros; Aufruf 12. September 2011. 
55 http://www.ecured.cu/index.php/Anexionismo; Aufruf 12. September 2011. 
56 Eine der wichtigsten Exil-Zeitungen der kubanischen Annexionisten, El Filibustero (New York 1853 – 
1855) wird auf dem offiziellen Internetportal der Nationalbibliothek als Stimme der Unabhängigkeit Kubas 
aufgeführt. Vgl. http://www.bnjm.cu/sitios/fechario/2008/fechcultab.htm; Aufruf 18. Oktober 2011. 
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 Geschichtswissenschaftler aus anderen Ländern gelingt es meist leichter, sich von 

einer Debatte über die vermeintlich wahren Ziele der Exilkubaner zu lösen und ihr 

Augenmerk vielmehr auf die historisch relevante Bedeutung der Ereignisse für die 

kubanische, karibische, bzw. US-amerikanische Geschichte zu richten. Hierfür plädiert 

auch der tschechische Historiker Josef Opatrny: „Unsere Absicht ist es, mit Hilfe 

historischer Quellen die Entwicklungen in Kuba und den Vereinigten Staaten zu 

untersuchen, wo wir besondere Aufmerksamkeit den Aktivitäten einer starken 

kubanischen Emigration widmen, die für den Zusammenbruch des spanischen 

Kolonialismus auf der Insel arbeitete. Ob der eine oder der andere Repräsentant der 

kreolischen Gesellschaft ein Befürworter oder Gegner des Annexionismus war, ist für 

unsere Zwecke zweitrangig. Für die subsequente Entwicklung der kubanischen 

Gesellschaft wollen wir uns auf die Bedeutung des Annexionismus und den Kampagnen 

seiner Mitstreiter und Gegner konzentrieren.“57  

 Dabei machen Historiker auf ein wesentliches Problem in der ganzen Debatte 

aufmerksam, nämlich den Mangel an Forschungen über Meinungen und Aktivitäten 

kubanischer Emigranten in den USA und die Auswertung entsprechenden verfügbaren 

Quellenmaterials.58 Hier setzt die vorliegende Arbeit an und nimmt dabei den Hinweis 

anderer Historiker auf, dass in der mitunter recht emotional geführten Diskussion „nur 

eine kalte und objektive, wirklich wissenschaftliche Untersuchung“ der Frage Aufschluss 

über dieses „höchst komplexe – und zuweilen widersprüchliche – Kapitel der kubanischen 

Entwicklung im 19. Jahrhundert“ liefern kann.59 Gleichzeitig wird die Untersuchung von 

Moreno Fraginals stimuliert, der gesteht, dass es bei vielen Aspekten des kubanischen 

Annexionismus an einer stimmigen Erklärung fehlt.60  

 Sein Plädoyer, nämlich dass es in der Diskussion um die politische Ausrichtung der 

Zuckerelite und deren in die USA emigrierten Repräsentanten, nicht so sehr auf die 

Unterscheidung zwischen reformismo und anexionismo ankommt, man sich von dieser 

traditionellen Betrachtungsweise lösen und beides als eine Bewegung begreifen soll, gilt 

es durch weitere Forschungen zu bekräftigen.61 Schließlich wird auch mit dieser Arbeit 

                                                 
57 Opatrny, U.S. Expanionism. Für einen Überblick über die Annexionismusdebatte siehe Einführung, S. 1 – 
18. 
58 Ebd., U.S. Expansionism, Einführung; Alfonso López, Modernidad, S. 25. „Falta, como en muchos 
aspectos del anexionismo, un estudio monográfico sobre la prensa que expresaba aquellas ideas en este 
período.“  
59 Jorge Castellanos / Isabel Castellanos: Cultura Afrocubana, Band II, Miami: Universal, 1990, S. 39. 
60 Manuel Moreno Fraginals: Cuba / España, España / Cuba: Historia Común. Barcelona: Grijalbo 
Mondadori, 1995, S. 199f.  
61 Die Mehrheit der in die USA emigrierten Kubaner war direkt oder indirekt mit der kreolischen 
Zuckerelite verbunden. Moreno Fraginals warnt jedoch vor einer „grotesken Vereinfachung“ der 
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der Schluss zu bestärken sein, dass „alle Reformisten in irgendeinem Moment 

Annexionisten waren und alle Annexionisten sich als Reformisten profilierten.“62 Wenn 

in der vorliegenden Untersuchung daher allgemein von exilkubanischen Annexionisten 

die Rede ist, dann geschieht dies stets unter der noch zu beweisenden Annahme, dass die 

meisten kubanischen Emigranten in den USA sich nicht durch eine eigens entworfene, 

gruppeninterne politische Ideologie auszeichneten, sondern ihnen vielmehr einen durch 

ein gemeinsames Interesse gelenkten Pragmatismus sowie ein hohes Maß an politischem 

Opportunismus zugesprochen werden muss. Diesen bestätigte Betancourt Cisneros nicht 

zuletzt, als er vom Kalkül in Opposition zum Gefühl sprach. 

 

 

II. Die kreolische Elite  

1. auf Kuba: zwischen Anti-Abolitionismus und antikolonialem Widerstand 

 

Die Geschicke Kubas wurden im 19. Jahrhundert im Wesentlichen von zwei Akteuren 

bestimmt: der Kolonialmacht Spanien und einer sich Ende des 18. Jahrhunderts 

etablierenden kreolischen Elite63, die ihren Reichtum und Einfluss vor allem aus dem 

Geschäft mit dem Zuckerrohr zog. Die Kontrolle über die Zuckerplantagen erlangte diese 

Oligarchie zunächst im Umland von Havanna, Matanzas, Puerto Principe und Santiago de 

Cuba zwischen 1740 – 1825. Dabei profitierte die Zuckerelite von einer weltweit 

steigenden Nachfrage nach dem Plantagenprodukt, besonders im Zeitraum von 1790 und 

1840, als Kuba zum Hauptproduzenten für Zucker aufstieg.64 Die 1794 ausgebrochene 

und 1804 erfolgreich beendete Sklavenrevolution auf Haiti sowie die 

Sklavenemanzipation in den englischen Kolonien 1833 (und später den französischen 

Kolonien 1848) führten zum Ausfall der größten Konkurrenten Kubas im 

Zuckerrohranbau. Die durch politische und wirtschaftliche Interessen sowie familiäre 

Bande zusammengehaltene Klasse konnte ihre Kontrolle über die großen Zucker- und 

Kaffeeplantagen ausbauen und griff dabei zum überwiegenden Teil auf den massenhaften 

                                                                                                                                                  
Zusammensetzung kubanischer Emigranten. Ebd., Cuba / España, España, S. 200; Cepero Bonilla, Azúcar y 
abolición, S. 46. Dieser Einschätzung gilt es mit der Untersuchung abolitionistischer kubanischer 
Emigranten in IV., 3. zuzustimmen; Moreno Fraginals, historia de la cultura cubana, S. 29 – 31. 
62 Ebd., Hervorhebungen aus dem Original. 
63 Den Prozess der "Kreolisierung" (acriollamiento) auf Kuba untersucht Eduardo Torres-Cuevas in: Pensar 
el tiempo: en busca de la cubanidad. In: Sonia Almazán del Olma / Mariana Serra García (Hrsg.): Cultura 
Cubana Colonia. Band I, Havanna: Editorial Félix Varela, 2006, S. 66 – 104; hier: S. 70 – 76. 
64 Zeuske / Zeuske, Kuba, S. 171f. 
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Einsatz afrikanischer Sklaven zurück, welche über Jahrhunderte hinweg durch den 

atlantischen Sklavenhandel nach Kuba verschleppt wurden.65  

 Familienclans wie die Aldamas, Alfonsos, Madans oder Bonillas betrieben in der 

ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zusammen rund 40 Zuckerfabriken, sog. Ingenios.66 Oft 

waren sie Träger eines europäischen Adelstitel sowie Anteilinhaber von kapitalkräftigen 

Eisenbahngesellschaften, Banken oder Immobilienunternehmen in europäischen und 

amerikanischen Großstädten.67 Besonders auf Kuba bekam die Effizienz der 

Sklavenarbeit durch den Einsatz von Kapital und Technik früher als in anderen Ländern 

moderne, kapitalistische Züge – so experimentierte die kreolische Elite bereits Ende des 

18. Jahrhunderts mit Dampfmaschinen, installierte Eisenbahnschienen beinahe zehn 

Jahre, bevor die erste Eisenbahn in Spanien ihren Dienst aufnahm,68 und gründete 

Zeitungen sowie Schulen für Chemie und Wirtschaft zu Beginn des 19. Jahrhunderts.69 

Allein im Zeitraum zwischen 1835 und 1855 finanzierten kubanische Pflanzer und 

Geschäftsmänner den Ausbau des Eisenbahnnetzes mit den Profiten aus der Sklavenarbeit 

mit über 25 Millionen US-Dollar, um 1850 hatten die meisten der Pflanzer Schienen auf 

ihren Ingenios installiert.70 Besonders im 19. Jahrhundert war der hidden Atlantic, also die 

                                                 
65 Der transatlantische Sklavenhandel stellt mittlerweile einen eigenen, umfangreichen Forschungsbereich 
dar. Wichtige Publikationen hierzu sind u. a. : David R. Murray: Odious Commerce: Britain, Spain and the 
Abolition of the Cuban Slave Trade, Cambridge: Cambridge University Press, 1980; Herbert S. Klein: The 
Atlantic Slave Trade, Cambridge: Cambridge University Press, 1999; Hugh Thomas: The Slave Trade. The 
History of the Atlantic Slave Trade: 1440 – 1870, London and Basingstoke: Picador, 1997; Lisa A. Lindsay: 
Captives as Commodities: The Transatlantic Slave Trade, New York: Prentice Hall, 2007; Philip D. Curtin: 
The Atlantic Slave Trade. A Census, Madison: The University of Wisconsin Press, 1969; Michael Zeuske: 
Sklavereien, Emanzipationen und atlantische Weltgeschichte. Essays über Mikrogeschichten, Sklaven, 
Globalisierungen und Rassismus, Leipzig: Leipziger Universitätsverlag 2002 (Arbeitsberichte des Instituts 
für Kultur und Universalgeschichte Leipzig e.V., Band 6); Ebd.: Schwarze Karibik. Sklaven, 
Sklavereikulturen und Emanzipation, Zürich: Rotpunktverlag, 2004; Ebd.: Sklaven und Sklaverei in den 
Welten des Atlantiks, 1400 – 1940. Umrisse, Anfänge, Akteure, Vergleichsfelder und Bibliografien, 
Münster/Hamburg/ London: LIT Verlag, 2006 (Sklaverei und Postemanzipation, ed. Michael Zeuske, Band 
1). The Transatlantic Slave Trade Database (TSDN 1, 1999) und TSDT 2, 2008 geben Auskunft über mehr 
als 35 000 Fahrten von Sklavenschiffen zwischen Afrika, den Amerikas und Europa.  
66 Antonio Alvarez Pedroso schätzt das gemeinsame Vermögen der Familien Alfonso und Aldama in den 
1840er Jahren auf 20 Millionen US-Dollar und mehr als 20.000 Sklaven. Ebd.: Miguel de Aldama, 
Havanna: Siglo XX, 1948, S. 75. 
67 Manuel Moreno Fraginals: Hacia una historia de la cultura cubana. In: Sonia Almazán del Olmo / 
Mariana Serra García (Hrsg.): Cultura Cubana Colonia. Band II, Havanna: Editorial Félix Varela, 2006, S. 
14 – S. 33; hier: S. 21. 
68 Die 1837 errichtete Strecke zwischen Havanna und Bejúcal war gleichsam die erste Zugverbindung in 
Lateinamerika. Vgl. Josef Opatrny: Antecedentes históricos de la formación de la nación cubana, Prag: 
Universidad Carolina Praga, 1986, S. 97f.   
69 Moreno Fraginals, Cuba / España, S. 192f; Eduardo Torres Cuevas / Oscar Loyola Vega: Historia de 
Cuba, 1492 –1898; formación y liberación de la nación, Havanna: Editorial Pueblo y Educación, 2002, S. 
165; Anton L. Allahar: The Cuban Sugar Planters, 1790 – 1820: 'The Most Solid and Brilliant Bourgeois 
Class in all of Latin America.' In: The Americas 41, Nr. 1 (1984), S. 37 – 57. 
70 Dale Tomich: World Slavery and Caribbean Capitalism: The Cuban Sugar Industry, 1760 – 1868, Theory 
and Society 20, Nr. 3 (Juni 1981), S. 297 – 319; hier: S. 308f; Knight, Slave society, S. 37. Zur Bedeutung 
der Eisenbahn für die kubanische Zuckersklaverei siehe u. a. Oscar Lecuona Zaneti, Alejandro García 
Álvarez: Caminos para el azúcar, Havanna: Editorial de Ciencias Sociales, 1987 und E. L. Moyano Bazzani: 
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Phänomene transatlantischer Sklavenhandel und Sklaverei, eng verbunden mit der sog. 

Industriellen Revolution und dem Ausbau technischer Lösungen zur Maximierung von 

Kapital.71 

 Der rasante Anstieg der Zuckernachfrage und die Technisierung auf den Plantagen 

durch Einfuhr von Dampfmaschine und Eisenbahn führten zu einer Revolution in den 

Produktionsverhältnissen, die wiederum in einer steigenden Nachfrage nach afrikanischen 

Zwangsarbeitern ihren Ausdruck fand.72 Damit stieg nicht nur die Zahl der Ingenios stetig 

an – von 400 im Jahr 1800 auf mehr als 1.570 in 185773 – sondern auch die Größe der 

Zuckerrohrfabriken wuchs auf durchschnittlich 400 – 500 Hektar im Jahre 1860.74 Die 

Vergrößerung der Plantagen und die steigende Anzahl der auf ihnen eingesetzten Sklaven 

wurde zudem vom Anbau der Zuckerrübe in Europa als Konkurrenz zum karibischen 

Rohrzucker zusätzlich gefördert.75 Nach offiziellem Zensus betrug der Anteil der 

schwarzen Bevölkerung auf Kuba im Jahre 1841 circa 50 Prozent, wovon der Hauptteil 

auf den Plantagen im Inneren des Landes arbeitende oder freigelassene Sklaven aus 

Afrika waren. Insgesamt waren 30 Prozent der Gesamtbevölkerung Kubas im weiteren 

Plantagenbetrieb beschäftigt.76 Besonders hoch war der Anteil junger männlicher Sklaven 

in der Bevölkerung, da die Feldarbeit eine äußerst Kräfte zehrende Arbeit war, zu der 

größtenteils (80%) schwarze Männer herangezogen wurden. 

 Der anhaltende Sklavenschmuggel und die ansteigende Zahl der schwarzen 

Bevölkerung Kubas wurde von den Kreolen zunehmend als Missstand wahrgenommen; 

die Zuckerelite versuchte zum ersten Mal durch Repräsentanten wie den kreolischen 

Intellektuellen Francisco de Arango y Parreño in der Dekade von 1810 – 1820 bei der 

spanischen Krone gegen den steigenden Anteil der Schwarzen in der kubanischen 

                                                                                                                                                  
La nueva frontera del azúcar: El ferrocarril y la economía cubana del siglo XIX, Madrid: Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, 1991. 
71 Zeuske zeigt dies im Rahmen des aktuellen Forschungsprojektes „Out of the Americas: Sklavenhändler 
und Hidden Atlantic im 19. Jahrhundert“ am Historischen Seminar der Universität zu Köln. Vgl. auch 
Michael Zeuske / Orlando García Martínez: La Amistad de Cuba: Ramon Ferrer, Contrabando de Esclavos, 
Captividad y Modernidad Atlántica. In: Caribbean Studies 37, Nr. 1 (Januar – Juni 2009), S. 119 – 187; 
hier: S. 148. 
72 Anton L. Allahar: Class, Politics, and Sugar in Colonial Cuba, The Edwin Mellen Press, Lewiston / 
Queenston / Lampeter, 1990, S. 95. Bis zu 25% der Fläche, die für das Pflanzen von Bäumen auf den 
Plantagen verwendet werden mussten, konnten nun durch die Lieferung von Holz zum Betreiben der 
Mühlen mit der Eisenbahn für die Vergrößerung der Anbaufläche des Zuckerrohrs genutzt werden. Durch 
Einsatz der Dampfmaschine konnten die Sklaven für den Betrieb der Zuckermühle abgezogen und in den 
Feldern eingesetzt werden. Ebd., S. 105 – 107. 
73 Knight, Slave Society, S.31; Tomich, World Slavery, S. 307.  
74 Zeuske, Schwarze Karibik, S. 229. 
75 Allahar, Class, Politics and Sugar, S. 100f. 
76 Knight, Slave Society, S. 60; Ebd.: Origins of Wealth and the Sugar Revolution in Cuba, 1750 – 1850. In: 
Hispanic American Historical Review 57, Nr. 2 (1977), S. 231 – 253; hier: S. 233; Zeuske / Zeuske, Kuba, 
S. 194. Die Angabe bezieht sich auf das Jahr 1860. 
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Bevölkerung zu protestieren.77 Die spanische Kolonialverwaltung kümmerte sich nicht 

um den zunehmenden Import afrikanischer Sklaven, beziehungsweise stützte diesen, da 

sie selbst kräftig an dem höchst profitablen Geschäft verdiente.78 Zwar setzte sich die 

kreolische Elite auf Kuba für eine Einschränkung des Sklavenhandels ein, gleichzeitig 

war sie jedoch auch darum bemüht, die Institution Sklaverei selbst mit allen Mitteln zu 

schützen. Als eine der renommiertesten Sklaverei-Befürworterinnen fasste die Condesa de 

Merlín die Mentalität der kubanischen Sklavenhalter unter der Formel zusammen:  

„Nichts ist gerechter als die Abschaffung des Sklavenhandels; nichts ist ungerechter, als 
die Emanzipation der Sklaven. Falls der Sklavenhandel ein beleidigender Machtmissbrauch 
ist, ein Anschlag gegen das Naturrecht, wäre die Emanzipation eine Verletzung des 
Eigentums sowie erworbener und durch das Gesetz geheiligter Rechte, eine wahrhaftige 
Beraubung.“79 
 

Vor allen Dingen war es der ausgeprägte Rassismus, das tragendes Element in der 

Rechtfertigung der Sklaverei, der das Gedankengut der kubanischen Zuckerelite und 

intellektueller Kreolen prägte und besonders durch die erfolgreiche Sklavenrevolution auf 

Haiti erheblichen Auftrieb erhielt.80 Diesbezüglich schrieb der eng mit kubanischen 

Sklavenhaltern verbundene Gaspar Betancourt Cisneros Ende 1842 in einem Brief an 

seinen Freund, den Literaten Domingo Del Monte: „Was Haiti anbelangt sehen Sie bald, 

dass dies eine dumme, unbedeutende, unfähige Regierung von Orang-Utans ist, die man 

mit zwei Fußtritten in die Wälder befördert, um Zedern und Papagayen-Guaven zu 

fressen.“81 Das postrevolutionäre Haiti diente den kubanischen Kreolen als Prototyp einer 

obszönen und barbarischen Gesellschaft, bestehend aus vermeintlich faulen, 

unverantwortlichen, sexuell aggressiven, psychisch kranken und biologisch 

zurückgeblieben ehemaligen afrikanischen Sklaven. Diese Vorurteile erfüllten für die 

                                                 
77 Gleichzeitig entwarf Arango y Parreño ein Reformprogram, nach dem durch die subsequente Kreuzung 
der Schwarzen und Weißen auf Kuba erstere schließlich ‚eingeweißt‘ werden würden. Vgl. Michael Zeuske: 
Slavery and Racism in Nineteenth-Century Cuba, in: Berg, Manfred / Wendt, Simon (Hrsg.), Racism in the 
Modern World. Historical Perspectives on Cultural Transfer and Adaption, New York / Oxford: Berghahn 
Books, 2011, S. 105 – 121, hier: S. 112. 
78 Zur Korruption in der spanischen Kolonialverwaltung auf Kuba siehe Alfonso W. Quiroz: Implicit Costs 
of Empire: Bureaucratic Corruption in Nineteenth-Century Cuba. In: Journal of Latin American Studies 35 
(2003), S. 473 – 511. 
79 Zitiert nach: Eugenio de Ochoa: Miscelánea de Literatura, Viajes y Novelas, Madrid: Carlos Bailly-
Bailliere, 1868, S. 82f. „Nada más justo que la abolición de la trata de negros; nada más injusto que la 
emancipación de los esclavos. Si la trata es un abuso insultante de la fuerza, un atentado contra el derecho 
natural, la emancipación sería una violación de la propiedad de los derechos adquiridos y consagrados por 
las leyes, un verdadero despojo.“ Zur Condesa de Merlín siehe Ulrike Schmieder: La condesa de Merlin: 
una aristocrática e intelectual entre Francia y Cuba. In: Eugenia Scarzanella / Monica Raisa Schpun (Hrsg.): 
Sin fronteras. Encuentro de mujeres y hombres entre Amércia Latina y Europa (siglos XIX – XX), Madrid: 
Iberoamericana, 2008, S. 165 – 186. 
80 Zeuske, Slavery and Racism, S. 108f. 
81 Gaspar Betancourt Cisneros an Domingo Del Monte, 2. Dezember 1842. Zitiert nach: Del Monte, Centón 
Epistolario, Band V, S. 102. „En cuanto a lo de Haití ya ve V. que ese es un gobierno estúpido, 
insignificante, impotente, de orangoutanes que en dos patadas se echan a los montes a comer jobos y 
guayabas cotorreras.“ 
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Sklavenbesitzer einen wichtigen Zweck, da sie sowohl Sklavenhandel als auch Sklaverei 

rechtfertigten, indem sie den Mythos einer afrikanischen Hölle schufen, aus welcher der 

Afrikaner gerettet und in die „himmlische“ Sklaverei Amerikas überführt werden müsse.82  

 Wiederholter Kontakt mit zu vielen Afrikanern aber stellte in den Augen vieler 

kubanischer Intellektueller eine Gefahr für die europäische „Rasse“ dar und könnte zu 

deren Verrohung führen; so schrieb 1837 Literat Félix Tanco y Bosmeniel in einem Brief 

an Domingo Del Monte:  

„Wer erkennt in den Bewegungen unserer jungen Männer und Frauen wenn sie 
Kontratänze und Walzer tanzen nicht eine Nachahmung der Mimik der Schwarzen aus 
ihren cabildos83? Wer weiß nicht, dass die Bassstimmen der Tänzer des Landes das Echo 
der Tangotrommel sind? Alles ist afrikanisch und die naiven und armseligen Schwarzen 
[...] infizieren uns mit dem Brauch und den arglosen Manieren der Wilden aus Afrika.“84 
 

Die Angst der Zuckerelite vor einer Sklavenrevolte wurde im Wesentlichen von der 

Befürchtung genährt, ihre eigenen Sklaven könnten sich an ihren Herren für die oft 

jahrzehntelange Ausbeutung und Erduldung von Züchtigung und Grausamkeiten sowie 

ein von Entbehrungen, Entwürdigungen und Härte bestimmtes Leben auf den Plantagen 

rächen: zwischen 1839 und 1846 beschäftigten sich spanische Behörden mit 1,337 

Selbstmordfällen, von denen 86,7% der Opfer Sklaven waren. Die Freitodrate bei 

ankommenden Sklaven betrug im selben Zeitraum 6,1%.85 In Havanna wurden 

Haussklaven von ihren Herren regelmäßig in ein kurz hinter den Stadtmauern befindliches 

offizielles Peitschenhaus geschickt, um die soziale Hierarchie aufrecht zu erhalten.  

Mit der Gründung der abolitionistischen Gesellschaften in Europa und immer wieder 

ausbrechenden Sklavenaufständen in den karibischen Kolonien wurde die Bewahrung der 

inneren Sicherheit und Ruhe, der tranquilidad, wie sie zeitgenössisch genannt wurde, seit 

den 1830er Jahren für die Sklavenhalter Kubas zu einem sich zuspitzenden Dilemma: war 

Sklavenarbeit für die Plantagenbesitzern wirtschaftlich noch so ertragreich, so wurde sie 

politisch und ideologisch in einem breiteren geographischen Kontext und unter spanischer 

Führung immer weniger tragbar. Kubanische Kreolen mahnten immer wieder davor, dass 

die Institution auf der Zuckerinsel durch abolitionistische Bewegungen in Spanien und 

                                                 
82 Lewis, Main Currents, S. 7. 
83 Cabildos waren Gemeinschaften verschiedener afrikanischer Völker und fassten Mitglieder zusammen, 
die sich durch gemeinsame Abstammung, sprachliche und kulturelle Gemeinsamkeit oder Abgrenzung von 
anderen verbunden fühlten. Die Einrichtung wurde von den Kolonialbeamten skeptisch betrachtet, jedoch 
von der Kirche unterstützt und gefördert, da diese darin ein geeignetes Mittel zur Missionierung sah. 
84 Felix M. Tanco an Domingo Del Monte, 1837, LXVII; in: Domingo Del Monte, Centón Epistolario, Band 
IV, S. 107f. „¿Quién no ve en los movimientos de nuestros mozos y muchachas cuando bailan contradanzas 
y valses, una imitación de la mímica de los negros en sus cabildos? ¿Quién no sabe que los bajos de los 
dansistas del país son el eco del tambor de los Tangos? Todo es africano, y los inocentes y pobres negros, 
[…] inficionandonos con los usos y maneras inocentes, propias de los salvajes de África.“ 
85 Gwendolyn Midlo Hall: Social Control in Slave Plantation Societies: A Comparison of St. Domingue and 
Cuba, Baltimore and London: Johns Hopkins Press, 1971, S. 22. 
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Europa bedroht sei, die darauf hinarbeiteten, auch auf Kuba die Emanzipation der Sklaven 

einzuleiten.  

Durch die Entsendung entschiedener britischer Sklavereigegner nach Kuba fühlten 

sich kubanische Sklavenbesitzer empfindlich gestört. In Havanna war Richard Madden in 

den Jahren 1838 – 39 als Kommissar des Tribunal Mixto de Arbitraje tätig, in welchem 

sich auch die ausgewiesenen englischen Abolitionisten David Turnbull und Francis Ross 

Cocking für die Rechte freier Schwarzen und Sklaven einsetzten. Einen Großteil ihrer 

Arbeit widmeten sie der Einhaltung eines zwischen Spanien und England geschlossenen 

Vertrages, der die Einrichtung einer spanisch-britischen Kommission vorsah, welche 

einen Zensus der nach 1820 illegal eingeführten Sklaven erstellte, um diese dann in 

Freiheit zu entlassen. Sklaven konnten so zu de jure Freien, also zu emancipados werden, 

was zur Grundlage für eine Integration in die freie kubanische Gesellschaft oder ihrer 

Rückkehr nach Afrika wurde.86  

 Die Briten erachteten ihre Arbeit auf Kuba nicht zuletzt deswegen als notwendig, da 

die Kreolen die Sklavengesetze zumeist als Eingriff in ihren Rechtsraum empfanden und 

ihnen daher kaum Folge leisteten.87 Gegen die ständige Präsens von englischen 

Abolitionisten konnte sich Spanien nicht sonderlich zur Wehr setzen, da die 

Kolonialmacht nicht mehr über eine maritime Hoheit verfügte und zudem immense 

Schulden bei England hatte, was den Briten erlaubte, direkten Einfluss auf die spanische 

Politik zu nehmen und das Land durch Verträge zu binden.88 Dabei kämpften die 

britischen Beamten gegen alle an, die sich für den Erhalt der Sklaverei, aber auch des 

Sklavenschmuggels einsetzte – vor allem kreolische Plantagenbesitzer, spanische 

Kolonialbeamte, anti-abolitionistische Konsule aus den USA und alle sonstigen direkt 

oder indirekt am illegalen Sklavenhandel Beteiligten.  

 So sahen nicht nur kreolische Pflanzer auf Kuba in den britischen Abolitionisten eine 

Bedrohung; auch in den USA formierte sich um das Jahr 1840 der Widerstand gegen die 

abolitionistischen Aktivitäten der englischen Beamten um Turnbull und Madden. 

Zwischen letzterem und US-Konsul Nicholas Trist, den Madden als einen „Apologeten 

                                                 
86 Zeuske, Schwarze Karibik, S. 201f; Jean-Pierre Tardieu: „Morir o dominar“: en torno al reglamento de 
esclavos de Cuba (1841 – 1866), Madrid: Iberoamericana, 2003, S. 91; Barcia Zequeria / Torres-Cuevas, El 
debilitamiento de las relaciones sociales esclavistas. Del Reformismo Liberal a la Revolución 
Independentista. In: Instituto de Historia, Historia de Cuba. Band I, La Colonia: Evolución Socioeconómica 
y Formación Nacional. De los Origines hasta 1867, Havanna: Editora Política, S. 405 –464; hier: S. 434. 
87 Zeuske / Zeuske, Kuba, S. 273. 
88 Martínez-Fernández, Torn between Empires, S. 17. 
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der Sklaverei“89 (apologist of slavery) bezeichnete, entwickelte sich eine ausgeprägte 

Fehde. Madden zu Folge unterstützte Trist direkt den spanischen Sklavenhandel, indem er 

den Kapitänen der Sklavenschiffe falsche Papiere ausstellte, mit denen diese unter 

amerikanischer Flagge segeln konnten und somit vor britischen Inspektionen sicher 

waren.90 Was die Verwicklung von Generalgouverneur Miguel Tacón in den illegalen 

Handel betraf, so bemerkte Madden: „So öffentlich gestattete er den Verkauf 

afrikanischer Sklaven, dass die Existenz von fünf oder sechs Märkten oder 

Sklavenbaracken, innerhalb eines Gewehrschusses von seinem Landsitz außerhalb der 

Mauern von Havanna, erlaubt wurde.“91 Auch die spanische Kolonialverwaltung sah in 

den Aktivitäten der Engländer auf der Insel eine große Gefahr und Tacón stellte bereits im 

Jahre 1837 fest: „Das Ziel aller Fanatiker, die sich selbst Freunde der Afrikaner nennen, 

ist es, die Feuer der Revolution auf unserer Insel durch die gewaltsame Emanzipation der 

Sklaven zu entzünden.“92 

 Das Urteil des kubanischen Generalgouverneurs geht im Wesentlichen auf die Arbeit 

David Turnbulls zurück, der seit 1837 als Agent der englischen Anti-Slavery-Society in 

der Karibik unterwegs war. In seinem Werk Travels in the West Cuba; with Notices of 

Porto Rico, and the Slave Trade, das auf diesen Reiseerfahrungen beruht, kritisierte er die 

Sklaverei auf Kuba scharf und setzte sich entschieden für die dortige 

Sklavenemanzipation ein.93 Dabei steht Turnbull in der Tradition britischer Reisender, die 

von den Qualen der Sklaverei und des Sklavenhandels berichten. Im Jahre 1834 beschrieb 

der Engländer Henry Tudor eindrücklich eine Sklavenauktion auf Kuba, bei der Afrikaner 

nach der langen und qualvollen Überfahrt halbtot auf der Insel zum Verkauf angeboten 

wurden, mit ergreifenden Worten:  

„Drei dieser erbärmlichen Verbannten waren durch die Auswirkungen der engen Haft 
während einer langen Reise extrem krank, besonders einer von ihnen, der aussah als ob er 
gleich sterben würde, gänzlich unfähig aufzustehen lag er niederkniend da und stöhnte auf 
dem Boden so nackt wie am Tag als er geboren wurde. Die unglückliche Kreatur war nichts 
als Haut und Knochen...Während der Gebote wurde der in die Knie gegangene Schwarze 

                                                 
89 Richard Madden: Island of Cuba, its ressources progress, and prospects, considered in relation especially 
to the influence of its prosperity on the interests of the British West India colonies, London: Partridge and 
Oakey, 1853, S. 3. 
90 Ebd., S. 86f. Der Historiker Louis A. Pérez weist darauf hin, dass eventuell gar 90 Prozent der am 
Sklaventransport beteiligten Handelsschiffe in den USA gefertigt, unter US-amerikanischer Flagge fuhren 
und von nordamerikanischer Besatzung betrieben wurden. Ebd., Cuba and the United States, S. 35. 
91 Madden, Island of Cuba, S. 32. „So publicly did he permit the sales of African slaves to take place that 
five or six marts or barracoons were allowed to exist within gun shot of his country seat outside the walls of 
the Havana.“ 
92 Miguel Tacón an Marine- und Kolonialminister, 3. Oktober 1837. Zitiert nach: Murray, Odious Comerce, 
S. 119. „The aim of all the fanatics who call themselves friends of the Africans is to light the fires of 
revolution in our island through the violent emancipation of the slaves.“  
93 David Turnbull: Travels in the West: Cuba; with Notices of Porto Rico, and the Slave Trade, London: 
Longman, Orme, Brown, Green, and Longmans, 1840. 
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versucht auf seine Füße zu stellen, um zu zeigen, dass er wirklich nicht tot und daher auch 
nicht ohne Hoffnung auf einen möglichen Käufer war... Die Bietenden für das menschliche 
Fleisch boten jedoch, unbeschreiblich seltsam zu sagen, Geld für diesen vergeudeten 
Körper....Auf Anfrage am nächsten Morgen wurde mir gesagt, dass das verlorene Opfer der 
Unmenschlichkeit der Weißen während der Nacht verloschen war und dadurch für immer 
seinen grausamen Verfolgern entkam.“94  
 

Nach der leidvollen Überfahrt und ihrem Verkauf erwartete die Sklaven auf Kuba ein 

nicht minder grausames Schicksal; so merkte Turnbull bezüglich der von den 

Plantagenbesitzern zu wahrenden tranquilidad an, die Besitzer schickten ihre Sklaven 

„einmal im Monat zum Peitschenposten, nicht so sehr aufgrund irgendeines Vergehens, 

sondern weil ohne diese regelmäßigen Ankündigungen die ganze Familie 

unkontrollierbar werden würde sowie Herr und Herrin ihre Autorität verlieren 

würden.“95 Richard Madden nannte die Sklaverei auf der Karibikinsel die brutalste der 

ganzen Welt – seine Mahnungen waren stets ein moralischer Appell zugunsten der 

Abschaffung der Institution: 

„Bezüglich meiner eigenen Erfahrung sind es nicht die einzelne Vorfälle von Grausamkeit 
oder Unterdrückung, welche die Tatsache geschaffen haben, dass die Sklaverei auf Kuba dem 
menschlichen Leben zerstörerischer, der Gesellschaft schädlicher, degradierend für den 
Sklaven und entwürdigend für den Herren, verheerender für Gesundheit und Freude ist, als 
in irgendeinem anderen Sklaven haltenden Land auf der Oberfläche des bewohnbaren 
Erdballs. Zweifelsohne sind mir genügend Fälle von Morden an Schwarzen bekannt 
geworden, die – unter Straflosigkeit der Männer begangen – wörtlich zu Tode gepeitscht 
wurden und von Frauen, die von ihren Kindern gerissen und von ihnen auf Anwesen getrennt 
wurden, wo man keine älteren Schwarzen zu Gesicht bekommt.“ 96 

 

                                                 
94 Henry Tudor: Narrative of a Tour in North America, Comprising Mexico, the Mines of Real Del Monte, 
the United States, and the British Colonies with an Excursion to the Island of Cuba, London: James Duncan, 
1834, Band 2, S. 133. „Three of these miserable outcasts were extremely ill, from the effects of close 
confinement during a long voyage; particularly one of them, who appeared in a dying state, utterly unable to 
stand up, and who lay prostrate and groaning in the ground as naked as the day he was born. The unhappy 
creature was nothing but skin and bone…During the biddings the prostrate Negro was attempted to be 
raised on his feet, to show that he was not actually dead, and therefore not without hope to a possible 
purchaser…The gamblers fur human blood, however, unutterably strange to say, offered money for his thus 
wasted body…On inquiring the following morning, I was informed that this forlorn victim of the white 
man’s inhumanity had expired during the night, and thus escaped for ever from his cruel persecutors.“ 
95 Turnbull, Travels in the West, S. 54. „Once a month to the whipping post not so much on account of any 
positive delinquency as because without these periodical advertisements the whole family would become 
unmanageable and the master and mistress would lose their authority.“ In Havanna dienten das Presidio, das 
Nueva Cárcel und das Depósito del Cerro als Bestrafungsstätten für Schwarze und Mulatten. Während in 
den ersten beiden Einrichtungen Weiße und Schwarze getrennt untergebracht wurden, diente die letztere 
ausschließlich der Inhaftierung und körperlichen Züchtigung von entlaufenen Sklaven. Vgl. Daniel E. 
Walker: No More, No More. Slavery and Cultural Resistance in Havana and New Orleans, Minneapolis: 
University of Minnesota Press, 2004, S. 30. 
96 Madden, The Island of Cuba, S. 126. „With respect to my own experience, it is not by particular instances 
of cruelty or oppression the fact is to be established, that slavery in Cuba is more destructive to human life, 
more pernicious to society, degrading to the slave, and debasing to the master, more fatal to health and -
happiness than in any other slaveholding country on the face of  the habitable globe. Instances of cruelty 
enough no doubt have come to my knowledge of the murder of negroes perpetrated with impunity of men 
literally scourged to death of women torn from their children and separated from them of estates where an 
aged negro is not to be seen.“ 
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 Dem Urteil britischer Abolitionisten, die Sklaverei auf Kuba sei besonders grausam, 

entgegneten die Sklavenbesitzer und Verteidiger der Institution, kubanische Sklaven seien 

dank der Fürsorge ihrer Herren die glücklichsten der Welt und hätten ein weitaus besseres 

Los als z. B. Fabrikarbeiter in Europa. Nach Auffassung des spanischen Ökonom und 

Diplomaten Mariano Torrente, der mit seiner 1841 in Madrid erschienen Schrift Cuestión 

importante sobre la esclavitud die Sklaverei auf Kuba als eine Art Paradies für die 

Schwarzen in Afrika beschrieb, gäbe es auf der Insel niemand, der unter Hunger, 

Nacktheit, dem Mangel an Obdach oder medizinischer Versorgung leide. Es existiere 

wenig Verbrechen, Krawall und Ungehorsam, so dass man „die Süße des Lebens“ (las 

dulzuras de la vida) in vollen Zügen genießen könne. Davon kämen insbesondere die 

schwarzen Sklaven in Genuss, die sich daran, so Torrente, stärker als die Weißen 

erfreuten, „denn der Ehrgeiz trübt ihnen nicht das Gemüt [...], da die Eifersucht kein 

Sturm ist, der spürbar ihren naturgegebenen Frohsinn verändert, da die Laster sich nicht 

in ihrem Herzen verwurzeln konnten..“.97 

Zudem, so versicherte der Ökonom gut zehn Jahre später, lebten die Sklaven 

„sorgenfreier und glücklicher, als die meisten im alten Europa“; letztere würden „durch 

Mangel am Nötigsten zu Tausenden sterben“ und damit ein Schicksal teilen, das niemals 

die Sklaven ereile. Diese würden, „verglichen mit jener Klasse, in Überfluss 

schwimmen.“98 Daher sei die Klasse der Proletarier in Europa „unendlich unglücklicher 

als die der Sklaven auf den Antillen.“99  

 Auch die Condesa de Merlin war der Überzeugung, dass die Sklaverei auf Kuba für 

die Schwarzen ein weitaus milderes Schicksal wäre als ihr als kläglich beschriebenes 

Leben in Afrika. In ihrem Buch Los esclavos en las colonias españolas ist sie der 

Auffassung, dass, falls sich „den unglücklichen Schwarzen die grausame Alternative“ 

stelle, „von den ihrigen aufgefressen zu werden oder in der Mitte zivilisierter Völker 

Sklaven zu bleiben“, sie mit Sicherheit die kubanische Sklaverei bevorzugen würden.100 

                                                 
97 Mariano Torrente: Cuestión importante sobre la esclavitud, Madrid: Impr. de la Viuda de Jordan é Hijos, 
1841. S. 10f. „[...] dulzuras que los negros esclavos disfrutan con más intensidad que los blancos, porque la 
ambición no les roe las entrañas [...] porque los zelos no son un tormento que altere sensiblemente su 
natural alegría; porque los vicios no han podido arraigarse en su corazón.“ 
98 Mariano Torrente: Slavery in the Island of Cuba, London: C. Wood, 1853, S. 24. „[...] tienen asegurado 
un trato dulce y tranquilo más desahogado y más feliz que la mayor parte de los de la vieja Europa que 
mueren a millares por falta de los necesarios desgracia que nunca alcanza a los esclavos los nadan en la 
abundancia proporcionada a su clase.“ 
99 Ebd., Cuestión importante sobre la Esclavitud, S. 9. „[...] infinitamente más desgraciada que la de los 
esclavos de las Antillas.“ 
100 Condesa Mercedes de Merlín: Los esclavos en las colonias españolas, Madrid: Alegria y Charlain, 1841, 
S. 6. „[...] porque, si se presenta a los desventurados negros la cruel alternativa de morir comidos por los 
suyos, o de permanecer esclavos en medio de un pueblo civilízado, su elección no es dudosa, preferirán la 
esclavitud.“ 
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Gefangene eines Stammes, die früher aufgefressen worden wären, würden nun durch den 

Sklavenhandel an europäische Handelsmänner verkauft. Der Wechsel des Herren brächte 

eine bessere Behandlung für den Sklaven mit sich: „[in Afrika] gibt man ihm schlecht zu 

essen, kleidet ihn nicht und wenn er krank oder alt wird oder durch Zufall ein Gliedmaß 

verliert, tötet man ihn auf die gleiche Weise, wie wir es mit einem Ochsen oder Pferd 

tun“101, wie die Condesa erläuterte. 

 Die Verteidigung der kubanischen Sklaverei blieb ohne besondere Auswirkung auf 

die abolitionistischen Bemühungen Englands. Vielmehr war die Wahl David Turnbulls als 

britischer Botschafter in Havanna ein Erfolg der Abolitionistischen Gesellschaft in 

London und beruhte auf den Ideen, welche er in Travels in the West entwickelte. Als der 

Brite sein Amt am 5. November 1840 antrat, eilte ihm bereits der auf seinem Werk 

begründeter Ruf eines engagierten Abolitionisten voraus.102 Turnbull pflegte ständigen 

Kontakt mit den Emancipados, für deren Interessen er auch öffentlich eintrat. Dabei 

wurden seine Ideen sowohl von den Sklavenbesitzern auf Kuba, exilkubanischen 

Verschwörern wie auch von anderen Sklavereibefürwortern in den USA und Spanien 

Anfang der 1840er Jahre besonders dann als unmittelbare Gefahr für die Antilleninsel 

gesehen, als sich die Gerüchte verdichteten, auf welche Weise England den 

Sklavenhandel abzuschaffen und gleichzeitig die Emanzipation der Sklaven auf Kuba 

einzuleiten plante: während die englische Flotte systematisch alle Sklavenschiffe 

einfangen sollte, sollten auf der ganzen Insel britische Beamte eingesetzt werden, um ein 

Register mit der Erfassung aller Sklaven zu erstellen. Dieses sollte jährlich erneuert und 

eine Belohnung für Hinweise über Sklaven ausgesetzt werden, die nicht im Register 

auftauchen. Sklaven, die nach 1842 geboren wurden, sollten im Alter von 15 Jahren frei 

kommen, falls sie Kuba in Richtung Afrika verließen. Mit einer Steuer auf die 

verbleibenden Sklaven sollte die Einwanderung europäischer Arbeiter unterstützt werden; 

diese könnten auf experimentellen Plantagen als Vertragsarbeiter zum Einsatz 

kommen.103 

 Reaktionen auf derartige Befürchtungen über die Bestrebungen der Briten ließen nicht 

auf sich warten. Noch im selben Jahr wies Lorenzo Calvo Mateo im Auftrag der Junta de 

Comercio in Madrid darauf hin, dass die Abolition für die spanischen Besitzungen in den 

Antillen einen totalen Zusammenbruch von Wirtschaft und Handel bedeute und Spanien 

                                                 
101 Ebd., S. 5. „[...] porque en África el esclavo no solamente recibe peor trato que bajo el dominio de los 
blancos, sino que le dan mal de comer, no le visten, y si llega a enfermar, a envejecer, o a perder un 
miembro por causalidad, le dan muerte como hacemos nosotros con un buey o con un caballo.“ 
102 Morales, Iniciadores, Band I, S. 228f. 
103 Murray, Odious Commerce, S. 149f. 
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„sähe einen der bedeutendsten Märkte für Mehl, Wein, Schnaps, Öl, Feigen, Rosinen, 

Flachs, Baumwolle, Blei, Zinn und andere Produkte verschwinden.“ Zudem würden „die 

Preise für Tabak und Zucker auf dem gesamten europäischen Markt steigen“ was zur 

Folge hätte, „dass die Staatskasse um 100 Millionen, die jährlich von den Inseln kommen, 

schrumpfen würde.“104 Um ein solches Szenario zu verhindern, forderte der Ökonom auf, 

Turnbull von der Insel zu verbannen und die Comisión Mixta zu schließen. In dem 

„fanatischen Apostel des Abolitionismus“ (apóstol fanatico del abolicismo)105, wie man 

den Engländer in Spanien nannte, sahen auch die Generalgouverneure auf Kuba eine 

wachsende Gefahr, die sich zu einem organisierten Aufstand gegen die Kolonialmacht 

entwickeln könnte. Es liegt nahe, dass Travels in the West auch von der kubanischen 

Kolonialregierung gelesen wurde. 

 Da die Sklaven die Basis des durch den Zuckerboom angehäuften Wohlstandes für 

die kubanische Zuckeroligarchie bedeutete, fühlten sich neben Spanien und seiner 

Kolonialverwaltung auf Kuba, welche durch die Abgaben massiv von der Sklaverei 

profitierte, besonders die Plantagenbesitzer durch die Emanzipationsbestrebungen 

Englands bedroht; ihrer Ansicht nach versuche England mit seinen „Agenten“ die 

Sklaverei zu zerstören. Am 9. September 1841 berichtete der aus Matanzas stammende 

kreolische Intellektuelle Manuel Castro Palomino seinem engen Freund Domingo Del 

Monte über den Einfluss der englischen Abolitionisten um Turnbull: „Einige glauben 

voller Angst, dass sie bereits der schreckliche Tag des jüngsten Gerichts erreicht hat, das 

von ihrem gereizten Hirn mit den blutigsten Farben ausgemalt wird.“106 Das Ziel der 

englischen Agenten sei unverkennbar – „die importierten Affen aus Afrika aus der 

Sklaverei heraus zu holen.“107  

 Die anti-englische Stimmung unter den kubanischen Plantagenbesitzern war derart 

ausgeprägt, dass Betancourt Cisneros in einem Brief im gleichen Jahr an Del Monte 

schrieb, ein Bekannter habe ihm die Notwendigkeit anvertraut, öffentlich bekannt zu 

machen, dass 100.000 Kubaner bereit wären, jeden Briten in dem Moment zu ermorden, 

                                                 
104 Informe de D. Lorenzo Calvo Mateo, vocal de la Junta de Comercio de Madrid, sobre emancipación de 
los negros esclavos de las islas de Cuba y Puerto Rico, presentado a S.A. el Regente del Reino por encargo 
de la Junta, Madrid: Imp. Nacional, 1842, S. 14f. Zitiert nach: Tardieu, Morir o dominar, S. 91. „[…] la 
economía metropolitana que vería desaparecer un mercado de primera importancia para la harina, los vinos, 
el aguardiente, el aceite, los higos, las pasas, el lino, el algodón, el plomo, el estaño y otros productos. 
Subirían los precios del tabaco y del azúcar en todo el mercado europeo. […] que el tesoro público tendría 
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105 Torrente, Bosquejo económico, Band I, S. 156. 
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pintada por su cerebro exaltado con los más sangrientos colores.“ 
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in dem England sich in die Angelegenheit der Sklaverei auf Kuba einmische.108 Turnbulls 

steigende Beliebtheit unter den Schwarzen und sein Ruf als deren Beschützer zog den 

ganzen Hass der Plantagenelite auf den Abolitionisten. José Antonio Saco fand dafür die 

deutlichen Worte: „Es ist dort [auf Kuba, A.T.] viel schlimmer, als Negrophiler anstatt 

als Unabhängigkeitskämpfer abgestempelt zu werden. Dieser findet zumindest den 

Zuspruch einer Partei; jener jedoch zieht den Hass aller Weißen in Massen auf sich.“109  

 Als Turnbull Kuba im August 1842 verließ, waren sich kreolische Plantagenbesitzer 

und spanische Generalgouverneure auf der Insel sowie Beamte in Madrid über die 

potentielle Gefahr des englischen Abolitionisten einig. Das Ministerium für Marine- und 

Kolonialangelegenheiten war bereit, Generalgouverneur Valdés zu ermächtigen, Turnbull 

nach spanischem Recht anzuklagen und zu verurteilen, sollte der Engländer noch einmal 

auf der Insel auftauchen.110 Auf die britischen Bemühungen, die Sklavenemanzipation auf 

Kuba voranzutreiben, reagierte die Kolonialverwaltung zu Beginn der 1840er Jahre mit 

steigenden Kontrollen und Repressalien, dem verstärkten Aufkommen von politischen 

Aktionen und Sklavenaufständen begegneten die Generalgouverneure mit eiserner 

Hand.111  

 Als sich in der Nacht vom 27. auf den 28. März 1843 mehr als 250 Sklaven auf dem 

Ingenio Alcancía, einem Besitztum der Regierung in Cárdenas, erhoben und sich 

Aufständische aus weiteren Zuckerrohr- und Kaffeeplantagen anschlossen, war die 

Kolonialregierung davon überzeugt, dass die treibende Kraft des Aufstandes eine von 

Turnbull geschmiedete Allianz aus kreolischen Intellektuellen, freien Schwarzen und 

Sklaven gewesen sei, die gemeinsam für Emanzipation und die Separation Kubas von 

Spanien kämpfte.112 Es ist jedoch nach wie vor umstritten, ob Intellektuelle wie Del 

Monte wirklich die Verschwörung aktiv mitgetragen haben; fest steht, dass dieser sich mit 

                                                 
108 Betancourt Cisneros an Domingo Del Monte, 30. März 1841. Zitiert nach: Del Monte, Centón 
Epistolario, Band III, S. 18. „El Doctor Castellanos me dijo antes de anoche, tomando una taza de café con 
el Marques de Sta. Lucia, que era necesario soltar un anónimo que llegase a noticia de los Ingleses, que aquí 
había cien mil hombres juramentados a asesinar a todo viviente inglés en el momento en que Inglaterra 
tomase cartas en el negocio de nuestra esclavitud, con lo cual se amedrentarían y se dejarían de eso.“; 
Candelaria Saiz Pastor: Narciso Lopez y el Anexionismo en Cuba. En Torno a la Ideologia de los 
Propietarios de Esclavos. In: Anuario de estudios americanos 43 (1986), S. 447 – 468; hier: S. 452. 
109 Saco an Del Monte, 19. März 1843. In: Del Monte, Centón Epistolario, Band III, S. 109f. „La tacha de 
negrophilo es allí peor que la de independiente. Esta al menos, encuentra las simpatías de un partido; mas 
aquella concita el odio de todos los blancos en masa.“ 
110 Murray, Odious Commerce, S. 157. 
111 Zu den verschiedenen Widerstandsformen von kubanischen Sklaven siehe Ulrike Schmieder: Widerstand 
von Sklaven und Sklavinnen auf Kuba im 19. Jahrhundert. In: Elisabeth Herrmann-Otto (Hrsg.): Sklaverei 
und Zwangsarbeit zwischen Akzeptanz und Widerstand. Sklaverei, Knechtschaft, Zwangsarbeit, 
Untersuchungen zur Sozial-, Rechts- und Kulturgeschichte, Band 8, Hildesheim, Zürich, New York: Georg 
Olms Verlag, 2011, S. 403 – 426. 
112 Tardieu, Morir o dominar, S. 184. 
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der Bitte um Unterstützung an den nordamerikanischen Diplomaten Alexander Everett 

wandte.113 Everett wiederum soll sich an die spanische Regierung gerichtet haben, welche 

aus Angst vor Verschwörungen auf der Insel Maßnahmen zur Zerschlagung potentieller 

Aufstände traf. 

 Eine im Dezember 1843 ausgebrochene Sklavenrebellion in Matanzas und die 

Reaktionen seitens der Kolonialverwaltung in Form einer bis dato beispielslosen Welle 

von Verfolgungen und des Terrors markierten den Beginn der als La Escalera in die 

Geschichte eingegangen Verschwörung. Im Fokus von Generalgouverneur Leopoldo 

O’Donnell, dem Nachfolger Valdés’, stand in erster Linie die schwarze und mulattische 

Klein- und Mittelbourgeoisie von Havanna und Matanzas, welche sich daraufhin über 

zehn Jahre lang mit Repressionen konfrontiert sah.114 Alleine 1844 wurden 4039 

größtenteils farbige Verdächtige verhaftet, wovon 300 schon vor dem Prozess an den 

escaleras (Leitern) zu Tode geprügelt worden waren. Im eigentlichen Prozessverlauf 

wurden 78 Todesurteile ausgesprochen (davon 39 Sklaven, 1 Frau, 38 freie Farbige und 1 

Weißer)115, 1.292 Gefängnisstrafen verhängt und 435 Angeklagte ins Exil verbannt.116  

 Das bekannteste Opfer unter den Toten war der Dichter Plácido, dessen Werke auch 

in der kubanischen Exilpresse in den USA verstärkt rezitiert wurden. Mit Gedichten wie 

El juramento oder A Polonia sprach er sich entschieden gegen jegliche Form 

fremdbestimmter Herrschaft aus. Plácido war eine der ersten Mittlerfiguren zwischen 

Weißen und Schwarzen und sowohl bei Sklaven, freien Schwarzen als auch bei weißen 

Intellektuellen beliebt.117 Seine Werke, die den Niedergang der Tyrannen und den Kampf 

für die Freiheit beschwören, brachten ihn im Rahmen der Verfolgungen in Gefahr und 

sollten dem Poeten schließlich das Leben kosten.118 

 Zwar wird unter Historikern darüber diskutiert, ob die Verschwörung von Escalera 

wirklich stattgefunden hat119, oder der Kolonialregierung nur als Vorwand diente, sich 

politischer Gegner zu entledigen. Nichts desto trotz herrscht in der Forschung Einigkeit 

darüber, dass die Folterungen, Hinrichtungen, Verbannungen und Rück-Versklavungen 

von Schwarzen und Mulatten, von denen die Mehrheit bereits frei gewesen ist, auf dem 
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115 Ebd., S. 228. 
116 Tardieu, morir o domiar, S. 188. 
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Glauben beruhten, dass die afrikanisch-stämmige Gemeinde mit Unterstützung von 

englischen Abolitionisten und kreolischen Intellektuellen Vorbereitungen für einen 

Aufstand traf, wie er bereits zuvor in Haiti stattgefunden hatte.120  

 Unmittelbar nach den Ereignissen wies der US-amerikanische Diplomat Alexander 

Hill Everett in einem Artikel über die Vorteile der Annexion von Texas hin, dass der 

niedergeschlagene Sklavenaufstand im Rahmen der Escalera-Verschwörung in erster 

Linie auf den Einfluss englischer Abolitionisten zurückzuführen ist. Agenten der British 

Abolition Society würden auch in Texas für die Emanzipation der Sklaven arbeiten: „Was 

das Resultat sein wird – wenn keine entschiedenen Maßnahmen getroffen werden sollten, 

um es zu verhindern – mögen wir innerhalb nicht allzu langer Zeit daraus lernen, was 

jetzt auf Kuba geschieht.“121 Denn, wie ein direktes Geständnis eines der Verschwörer 

ergeben hätte, wäre Turnbull, „der Führer der Verschwörung“ (the leader of the 

conspiracy) „im Falle ihres Erfolgs als vorläufiger Herrscher der Insel“ (the provisional 

ruler of the Island in the event of its success) eingesetzt worden.122 Ziel des britischen 

Abolitionisten sei es gewesen, wie ein anderer Autor des Democratic Review im 

Rückblick feststellte, „die Schwarzen in einem Aufstand zu vereinen, die Weißen 

abzuschlachten und eine Regierung nach dem Santo-Domingo-Plan zu errichten.“123  

 Bereits im Vorfeld von La Escalera hatte D. Pedro Alcántara Argáiz, spanischer 

Botschafter in Washington, der Regierung in Madrid und dem spanischen 

Generalgouverneur bekannt gegeben, dass US-Staatssekretär Daniel Webster ihm im 

Januar 1843 den Plan der Aufständischen anvertraut hätte: von Jamaika aus sollte mit 

Unterstützung der englischen Flotte Kuba Spanien entrissen und eine äthiopisch-

kubanische Republik ausgerufen werden. Der Dichter Plácido sollte unter dem Schutz der 

englischen Regierung zum ersten Präsident eines afrikanisierten Kubas bestimmt werden. 

Beim Umsturz sollte Turnbull eine Schlüsselfigur spielen.124 

 Viele Hacendados und Großgrundbesitzer reagierten zunächst erleichtert über die 

Maßnahmen der Kolonialregierung gegen die aufständischen Sklaven. So sprach der eng 

mit der Zuckerelite verbundene Betancourt Cisneros an seinen Freund Del Monte von 

„Kriminellen“ (criminales), als er über den rebellierenden Sklaven in Matanzas und 
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Cárdenas schrieb und betonte das Vertrauen, welches er bei ihrer Bekämpfung in die 

spanische Armee habe: „Die Regierung hat viel Energie und Betriebsamkeit gezeigt: sie 

hat rechtzeitig die Kriminellen und insbesondere die Anführer bestraft [...]. Schließlich 

liegt all unser Vertrauen in den weisen Maßnahmen der Regierung sowie der Stärke und 

Disziplin unserer Armee.“125 Zu diesem Zeitpunkt vertraten spätere Annexionisten wie 

Betancourt Cisneros noch eine klare Stellung hinsichtlich der Kuba-Frage und 

Aspirationen anderer Kolonialmächte; noch im Jahre 1841 proklamierte der Kreole unter 

dem zunehmenden Druck seitens Englands: „Meine Devise ist: Entweder spanisch oder 

kubanisch und Christus mit allen!“126 

 Die Verbundenheit der Plantagenbesitzer Kubas mit der Sklaverei und die durch den 

hohen Anteil Sklaven und freier Schwarzer in der kubanischen Bevölkerung zementierte 

Bindung an das spanische Mutterland lassen den kubanischen Historiker Moreno 

Fraginals zu dem prägnant formulierten Schluss kommen: „Sie waren ökonomisch und 

politisch auf die gleiche Weise an die Sklaverei gefesselt, wie es der Schwarze physisch 

war.“127 Sklavenbesitzer fürchteten einen „Krieg der Rassen“, wie er sich Ende des 18. 

Jahrhunderts auf der Nachbarkolonie Haiti zugetragen hatte. Diese Furcht und das 

gleichzeitig und sowohl auf Seiten der Kreolen wie der Kolonialmacht bestehende 

Interesse an der Sklaverei gipfelte in der Unterstützung der kreolischen Elite beim 

Versuch Spaniens, die Insel als Ausgangspunkt einer reconquista abtrünniger Gebiete zu 

nutzen.128  

 Den Kreolen der „siempre fiel isla“, wie Kuba im Jargon spanischer Kolonialbeamter 

bezeichnet wurde, gestattete das Mutterland im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts ein 

außergewöhnlich hohes Maß an politischer Mitbestimmung, die ihren Ausdruck in der 

Teilnahme kreolischer Intellektueller und Plantagenbesitzer in Einrichtungen wie dem 

Real Consulado, der Intendencia de Hacienda und der Real Sociedad Económica de 

Amigos de País fand.129 Politisch partizipieren konnten kreolische Abgeordnete für 
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gewisse Zeit auch im spanischen Parlament, den Cortes in Madrid. Unter dem Einfluss 

der Krise nach der Revolution von 1834 und dem Tod König Ferdinands reagierte das 

Mutterland auf die erfolgreichen Unabhängigkeitsbewegungen in weiten Teilen 

Lateinamerikas mit der Entsendung von Generalgouverneur Miguel Tacón nach Kuba, 

einem berüchtigten spanischen Militär, der seines Zeichens selbst wiederholt Niederlagen 

in den kolonialen Befreiungskriegen auf dem amerikanischen Kontinent hatte einstecken 

müssen.  

 Mit der breiten kontinentalen Unabhängigkeitsbewegung zu Beginn des Jahrhunderts 

stärkte sich in den 1820er Jahren auch auf Kuba das Bewusstsein einer eigenen 

„nationalen“ Identität, für welche die kreolischen Eliten begannen, ihre politischen und 

ökonomischen Vorstellungen zu entwerfen. Die Einfuhr von Sklaven zu stoppen und 

gleichzeitig die Immigration weißer Siedler zu fördern, war dabei nur eine Forderung der 

stark rassistisch geprägten Eliten. Zudem drangen die Kreolen auf die Abschaffung der 

umfangreichen finanziellen Abgaben an das Mutterland und die Einrichtung eines freien 

Handels. So widmeten sich der Aufgabe, in der US-Emigration gegen die spanische 

Regierung auf friedlichem, z. B. publizistischem Wege anzugehen, bereits der Dichter 

José María Heredia (Poesía, New York 1825) und der Priester und Philosoph Félix 

Varela. Dessen wichtigste Zeitung El Habanero erschien zwischen 1824 und 1826 in 

Philadelphia und wurde rasch auf Kuba verboten. Das Blatt Varelas rief die Kubaner zu 

einer Revolte auf, welche, getragen von den spanisch-amerikanischen 

Unabhängigkeitskriegen auf dem Kontinent und deren Helden Simón Bolívar und José de 

San Martín die Spanier vertreiben und zu einer unabhängigen Nation führen sollte. Auch 

wenn El Habanero zum frühen Symbol des kubanischen Separatismus wurde, verhinderte 

damals der äußerst lukrative Sklavenhandel im Kontext des Zuckerbooms auf Kuba sowie 

die Angst vor einem Sklavenaufstand nach haitianischem Muster den Bruch mit der 

Kolonialmacht.130  

 Varelas Bemühungen richteten sich besonders darauf, die verschiedenen Exilgruppen 

zusammen zu bringen, wobei er jedoch erkennen musste, dass es angesichts der 

einflussreichen Sklavenhalter auf Kuba, von denen einige zu seiner Zeit keinen Wandel 

wünschten, des starken Verlangens der USA in Besitz der Insel zu gelangen sowie 

fehlender Unterstützung aus anderen lateinamerikanischen Ländern, die Unabhängigkeit 
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der spanischen Kolonie ein relativ aussichtloses Unterfangen war.131 Neben den USA 

wurde Mexiko in dieser frühen Phase der kubanischen Emigration zum Zentrum des 

kreolischen Widerstandes gegen Kolonialmacht Spanien. Im Jahre 1825 wurde mit Hilfe 

des jungen Staates Mexiko die Junta Promotora de la Libertad Cubana gegründet, zu 

deren Mitstreitern u. a. Antonio Abad Iznaga, José Teurbe Tolón, Roque de Lara, Pedro 

Lemus und Antonio J. Valdés zählten. Die Emigranten hofften auf eine Invasion mit Hilfe 

des mexikanischen Generals Santa Ana.132  

 Bis zur Mitte des Jahrhunderts hatten sich drei Gruppen des kreolischen Widerstandes 

gegen Spanien formiert: Reformisten, die versuchten Spanien zu Reformprogrammen und 

mehr Mitbestimmung zu bewegen, sowie Annexionisten und Separatisten, die für die 

Trennung von Spanien und die darauffolgende Annexion Kubas an die USA oder Mexiko, 

bzw. dessen Unabhängigkeit kämpften. Die jeweilige Ausprägung, bzw. Bedeutung der 

verschiedenen Widerstandsgruppen war stark verknüpft mit der Kolonialpolitik Spaniens 

bzw. mit der Außenpolitik der Vereinigten Staaten von Amerika. Bis Mitte der 1840er 

Jahre fand der Widerstand der kubanischen Zuckerelite gegen Spanien im Wesentlichen 

seinen Ausdruck in der Bewegung des Reformismus, dem der größte Teil der kreolischen 

Intelligenz, einflussreiche Schriftsteller, Politiker und Intellektuelle wie José de la Luz y 

Caballero, José Antonio Saco und Domingo Del Monte, angehörten. 

 Die Reformisten traten für einen politischen Wandel innerhalb der Kolonialmacht ein, 

der letzten Endes auf einen autonomen Status der Insel hinzielte. Gleichzeitig suchten die 

sie auch nach einer stärkeren politischen und kulturellen Bindung mit Europa, indem sie 

das Erbe der spanischen Monarchie, die spanische Sprache und Kultur sowie den 

Katholizismus des Landes als Teil ihrer eigenen kreolischen Identität auf Kuba 

akzeptierten. Trotz dieser unterschiedlichen Ideologie hatte der kreolische Reformismus 

der 1830er/1840er Jahre mehr mit der annexionistischen Bewegung auf Kuba gemein, als 

es der erste Blick erkennen lässt. Reformisten wie Annexionisten waren im Wesentlichen 

vom gleichen Kerninteresse geleitet: Beide waren elitäre, anti-koloniale und anti-

abolitionistische Bewegungen, deren primäres Interesse zunächst der Abwehr der 
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Sklavenemanzipation und der Stabilisierung der kubanischen Sklaverei, also der 

Bewahrung der tranquilidad, galt.133  

   
2. die kubanische Elite im US-Exil: kreolischer Annexionismus und amerikanisches 

Manifest Destiny  

 

Als sich die kreolische Elite unter der Herrschaft Tacóns mit umfassenden Repressalien 

konfrontiert sah und das Mutterland seiner Kolonie die politische Mitbestimmung 

gänzlich verwehrte – kubanische Repräsentanten wurden 1837 aus den spanischen Cortes 

ausgeschlossen134 – sowie der Druck britischer Abolitionisten auf die Sklaverei der Insel 

stieg, blickten kreolische Sklavenbesitzer zunehmend auf die geographisch nahen und 

politisch beneideten Vereinigten Staaten. Anstatt auf Reformen des Mutterlandes zu 

hoffen, begannen im Laufe der 1840er Jahre immer mehr Kreolen die Vorteile einer 

Loslösung Kubas von Spanien zu erörtern und mit der Idee der Annexion der Insel an die 

USA zu sympathisieren. Neben dem Ausschluss der Kreolen aus dem spanischen 

Parlament trugen auch die Repressionen und Verfolgungen, mit denen im Zuge der 

Verschwörung von La Escalera, das Kolonialregime außergewöhnlich hart gegen jegliche 

Form der Opposition durchgriff, zur Bildung einer kreolischen Annexionsbewegung bei. 

 Die oppositionellen Kreolen, die nicht im Gefängnis eingesperrt oder der Insel 

verwiesen wurden, mussten aus ihrer Heimat fliehen.135 Eine beträchtliche Zahl an 

Unternehmern und Intellektuellen verließ Kuba und emigrierte in die USA, um sich dort 

dem Widerstand gegen die spanischen Unterdrücker zu widmen. In ihrer neuen Heimat 

begannen sie rasch damit, ihren Kampf gegen die Kolonialmacht neu zu organisieren. 

Neben den Kubanern bildeten mexikanische Liberale um Benito Juárez, die vor der 

Diktatur Antonio López’ de Santa Anna geflohen waren, die wichtigste Exilgruppe zur 

Mitte des 19. Jahrhunderts in Metropolen wie New Orleans oder New York.136 

Diejenigen, die Kuba nach der Zerschlagung von La Escalera (noch) nicht verlassen 

hatten, sammelten sich in verschiedenen Widerstandsgruppen, um die Insel durch eine 
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Revolution auf der Insel von Spanien zu trennen und daraufhin um Eingliederung in die 

Vereinigten Staaten zu bitten. 

 Auf Kuba formierte sich der Annexionismus besonders in den Jahren 1846 – 1848, als 

die kreolische Elite begann, konkrete Möglichkeiten für eine Trennung von der 

Kolonialmacht zu erörtern.137 Dass die Bewegung in der politischen Landschaft auf Kuba 

an Aufschwung gewann, war auch ein Ergebnis der Revolution in Frankreich 1848 und 

zwei im gleichen Jahr ausgebrochenen Aufständen in Madrid. Innerhalb der 

annexionistischen Bewegung bildeten sich auf der Insel drei Gruppen heraus, welche zur 

gleichen Zeit für eine Loslösung von Spanien und einen anschließenden Anschluss an die 

USA kämpften. Dabei konzentrierte sich ihr Widerstand gegen die spanische 

Kolonialverwaltung im Wesentlichen auf die Zentren Havanna, Trinidad und 

Camagüey.138  

 In der kubanischen Hauptstadt organisierte sich 1846 eine Vereinigung von 

wohlhabenden Intellektuellen im Club de La Habana. Zu dessen Mitgliedern zählten 

kreolische Kaufleute, Anwälte, Journalisten und vor allem Plantagenbesitzer, wie Miguel 

Aldama, José Luis Alfonso, Cristóbal Madan oder José Antonio Echeverría, die sich von 

der Annexion an die USA zunächst Sicherheit ihres Sklaveneigentums versprachen, 

welches sie durch die besonders von Großbritannien gestützte Emanzipationsbewegung 

auf Kuba bedroht sahen.139 Die einflussreichen Plantagenfamilien der geheimen 

Organisation befürchteten, dass der Einfluss englischer Abolitionisten auf der Insel weiter 

zunehmen und dass Spanien mit einer Sklavenemanzipation auf Kuba dem Beispiel 

europäischer Mächte folgen könnte. Wie bereits erwähnt befanden sich die Briten zur 

Überwachung der Sklavengesetze und der mit England geschlossenen Verträge über das 

Verbot des Sklavenhandels auf der Insel und waren Kreolen sowie Spaniern ein ständiger 

Dorn im Auge. Zusätzlich zum unmittelbaren Schutz vor den Abolitionisten versprach die 

Annexion für die Zuckeroligarchie der Insel auch langfristige wirtschaftliche Vorteile, da 
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ein Großteil ihres Exports an Zucker an die USA oder nach Großbritannien ging und die 

Waren nach der Annexion von spanischen Zöllen befreit werden würden.140  

 Die im Zentrum der Insel gelegene Region Camagüey wurde zu einem zweiten Hort 

überzeugter Annexionisten wie Pedro de Agüero oder Gaspar Betancourt Cisneros.141 

Diese Gruppe war davon überzeugt, dass es der kreolischen Bevölkerung Kubas nicht aus 

eigener Kraft gelingen konnte, durch Reformen politische und wirtschaftliche 

Zugeständnisse von Spanien zu bewirken und schließlich selbst weitgehende Autonomie 

zu erlangen. Nach Einschätzung der Camagüeyaner konnten nur die Vereinigten Staaten 

die kapitalistische Entwicklung auf Kuba vorantreiben.142 In New York traf Betancourt 

Cisneros, der 1846 Kuba auf Druck spanischer Behörden verlassen hatte, mit dem jungen 

aus Trinidad stammenden José María Sánchez Iznaga und dessen Onkel José Ancieto 

Iznaga zusammen. In ihrer Diskussion über einen zukünftigen militärischen Führer ihres 

Widerstandes gegen Spanien kamen sie auf die positiven Eigenschaften Narciso López’ 

zurück, einem „geschickten und bis zur Tollkühnheit tapferen Militär“ (militar hábil y 

valiente hasta la temeridad), welcher auch Betancourt Cisneros daraufhin als militärischen 

Führer einer Invasion vorschwebte.143 

 Narciso López, gebürtiger Venezolaner, hatte zunächst im Rahmen der 

südamerikanischen Unabhängigkeitskriege auf der Seite der spanischen Truppen gegen 

Simón Bolívar gekämpft und sich nach deren Niederlage nach Kuba zurückgezogen. 

Nachdem er nach Spanien übergesiedelt war, unterstützte er seit 1833 unter dem Befehl 

von General Valdéz die Königin im Karlistenkrieg gegen den Thronfolgeanspruch ihres 

Onkels Don Carlos. Als progresista wurde López 1837 Senator von Sevilla, zwei Jahre 

später zum Feldmarschall und Gouverneur von Valencia befördert, bevor er 1841 nach 

Kuba zurückkehrte. Dort genoss er die Freundschaft mit dem Generalgouverneur und 

sicherte sich sowohl den Posten als Gouverneur der wirtschaftlich bedeutenden Region 

Trinidad in der Provinz Las Villas, als auch den Vorsitz über das höchste Militärtribunal. 

Durch die Heirat mit einer Schwester des Grafen von Pozos Dulzes baute er enge 

Verbindungen zu einer sich neu formierenden kreolischen Führungsriege auf. In der Nähe 
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von Cienfuegos betrieb López Minen und Plantagen, jedoch mit geringem Erfolg, was ihn 

schließlich in tiefe Schulden stürzte.144  

 Durch einen Wechsel des kubanischen Generalgouverneurs aus seinen Ämtern 

getrieben und unzufrieden mit seinen zuletzt sehr verlustreichen Privatgeschäften begann 

López im Frühjahr 1848 seine Auflehnung gegen die Kolonialregierung vorzubereiten. Im 

Rahmen seines ersten von insgesamt vier Umsturzversuchen, welchen er unter dem 

Namen Mina de la Rosa Cubana organisierte, plante er am 24. Juni die an der Südküste 

Kubas gelegene Stadt Cienfuegos anzugreifen. Neben vielen einflussreichen Kreolen aus 

der ganzen Region, unter ihnen die wohlhabenden Plantagenbesitzer Rafael Arcís, José 

Isidoro de Armentos, Blas Cruz, der bereits erwähnte José María Sánchez Iznaga sowie 

der Gemeinderat aus Cienfuegos José Greogorio Días de Villegas, waren auch einige 

spanische Soldaten und Bauern an der Verschwörung beteiligt.145 

 Zur selben Zeit nahmen die verschiedenen Widerstandsbewegungen auf der Insel 

Kontakt zueinander auf. In einem Brief schrieb Sánchez Iznaga am 25. Mai an seinen 

Onkel, dessen Familie durch Sklavenhandel und Zuckeranbau in Trinidad zu Reichtum 

gelangt war, dass das Unternehmen mit Narciso López nun endgültig einen geeigneten 

militärischen Führer gefunden habe. Mit diesem gelte es gegen den spanischen 

Despotismus und für die Trennung von der Kolonialmacht zu kämpfen, um eine 

provisorische Regierung auf Kuba zu gründen. Wenn dies gelungen wäre, würde es der 

„nächste Schritt“ sein, die USA „um die Annexion zu bitten“ (our next step will be to ask 

the annexation.), wie Sánchez Iznaga abschließend anmerkte.146 

 Anfang Juni traf sich Narciso López mit den Vertretern des Club de La Habana 

Echeverría und Villaverde in der kubanischen Hauptstadt, um über ein gemeinsames 

Vorgehen zu beraten.147 López wurde überredet, auf das Eintreffen von in den 

Vereinigten Staaten angeworbener Truppen zu warten, um alle militärischen und 

revolutionären Kräfte zu bündeln. Dabei war der Revolutionär davon überzeugt, dass nach 

der Ausrufung der Republik in Frankreich auch Spanien ähnliches bevorstünde und dass 

Kuba der Bewegung im Mutterland unter seiner Führerschaft folgen müsse. Falls Spanien 
                                                 
144 Darryl E. Brock: José Augustín Quintero: Cuban Patriot in Confederate Diplomatic Service. In: Phillip 
Thomas Tucker (Hrsg.): Cubans in the Confederacy: José Augustín Quintero, Ambrosio José Gonzales, and 
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145 Opatrny, U.S. expansionism, S. 200f. Für eine detallierte Darstellung des Aufstandes siehe Manuel Mesa 
Rodriguez: La Conspiración de la Mina de la Rosa Cubana. In: Cuadernos de Historia Habanera 44 (1950), 
Los primeros Movimientos Revolucionarios del General Narciso López (1848 – 1849), S. 33 – 58. 
146 José María Sánchez Iznaga an José Aniceto Iznaga, Cienfuegos, 25. Mai 1848. Zitiert nach: Portell Vilá, 
Narciso López, Band I, S. 221. Da der Brief auf Englisch verfasst ist, liegt es nahe, dass er für die 
Weitergabe an der Annexion nahestehende Regierungskreise in den USA gedacht war. 
147 Portell Vilá, Narciso López, Band I, S. 241. 
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dann dem französischen Beispiel nacheifere und die Sklaverei abschaffen würde, bräuchte 

die Insel Unterstützung aus den USA, da es an der notwendigen Truppenstärke mangeln 

würde, um die Sklavenbevölkerung Kubas unter Kontrolle zu halten; daher sei es 

einfacher, direkt um die Annexion Kubas an die Vereinigten Staaten zu bitten, damit diese 

unmittelbar Truppen auf die Insel schicken und somit einen Aufstand der Sklaven 

verhindern könnten.148  

Die Kreolen, die bereits vor dem geplanten Umsturzversuch im Sommer 1848 Kuba 

verlassen hatten, fanden sich rasch nach ihrer Ankunft in den Vereinigten Staaten 

zusammen und begannen damit, offen zum gemeinsamen Kampf mit der oppositionellen 

Bewegung auf der Insel gegen das spanische Kolonialregime aufzurufen. In New York 

hatten 1847 Betancourt Cisneros, Madan und Miguel T. Tolón einen Ableger des 

revolutionären kreolischen Club de La Habana, die Junta Suprema Secreta gegründet, die 

wenig später in Consejo Cubano umbenannt wurde. Die Organisation, die emigrierte 

Vertreter revolutionärer Gruppen aus verschiedenen Teilen Kubas miteinander verband, 

versuchte die Planungen bezüglich der Annexion Kubas aus dem Ausland zu 

koordinieren.149 Als Präsident des Consejo Cubano dirigierte Cristóbal Madan, 

Plantagenbesitzer und Mitglied des Clubs in Havanna, die Organisation der Revolutionäre 

in ihrer neuen Heimat. Um sich auf das primäre Ziel der Bewegung, die Befreiung Kubas 

von den Spaniern und die anschließende Annexion der Insel an die Vereinigten Staaten, 

einzuschwören, mussten die Aspiranten bei Eintritt in den Club einen Schwur leisten, in 

dem sie feierlich bekannten, dass sie mit all ihren Kräften für „die Unabhängigkeit Kubas 

von jedweder monarchischer Herrschaft“ kämpften und sich für „die darauffolgende 

Annexion an die Vereinigten Staaten von Amerika“ einsetzten.150  

 Frühere Aufenthalte der kreolischen Verschwörer in den Vereinigten Staaten zu 

Bildungszwecken begannen sich durch die geknüpften Kontakte und Beziehungen in den 

USA für die Emigranten rasch auszuzahlen. Madans Frau war die Schwester von John L. 

O’Sullivan, seines Zeichens einflussreicher amerikanischer Journalist und Herausgeber 

der Zeitungen New York Morning News und United States Magazine and Democratic 
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Review.151 Der Amerikaner hatte den Begriff Manifest Destiny geprägt: aus der 

politischen Überzeugung, die USA habe den Auftrag, sich selbst sowie den ganzen 

amerikanischen Kontinent vor dem Einfluss der monarchischen Mächte Europas zu 

schützen, entwickelte sich rasch eine einflussreiche Bewegung, welche die Erfüllung 

dieses „offenkundigen Schicksals“ in der territorialen Expansion der USA erblickte.152  

 Dabei vereinte Manifest Destiny auf der einen Seite idealistische (V)Erklärungen über 

Freiheit, Demokratie und Mission der Vereinigten Staaten sowie andererseits 

annexionistische Begierden und den Wunsch nach ökonomischem, kulturellem und 

politischem Einfluss in denjenigen Gebieten, die von den Machteliten der USA in einer 

Interessensphäre zusammengefasst wurden.153 Beeindruckt vom rapiden Wachstum der 

Bevölkerung und überzeugt vom gottgewollten Auftrag zur Ausbreitung über Amerika, 

ließen die Anhänger von Manifest Destiny keinen Zweifel daran, dass „das Ganze dieses 

weiten Kontinents eines Tages dazu bestimmt ist, sich der Verfassung der Vereinigten 

Staaten anzuschließen“154, wohingegen kritische Stimmen den USA die Eigenschaften 

„gefräßig republikanisch“ attestierten (America is ravenously republican).155 

Getragen wurde die Bewegung vor allem durch wirtschaftliche Interessen, aus denen 

ihre Anhänger ihren „Auftrag“ ableiteten. Tatsächlich importierte Mutterland Spanien 

weitaus weniger Produkte aus Kuba (1842 waren es 7 Prozent der gesamten Produktion) 

als die Vereinigten Staaten.156 Enge Handelskontakte zur Insel bestanden nicht nur zu den 

Südstaaten, sondern auch zum Norden der USA, vor allem zu Metropolen an der Ostküste 

wie New York und Philadelphia. Die Insel wurde in den 1840er Jahren zum Zucker-

Hauptlieferant der Metropolen, Schifffahrtsgesellschaften erwirtschafteten satte Gewinne 

durch einen Linienverkehr mit kubanischen Städten157 und US-Kaufleute errichteten 
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Kontore in Havanna oder Matanzas. Die Drake Brothers and Company zählte zu 

Havannas größten Geschäftshäusern. Es war keine Seltenheit, dass amerikanische 

Handelseinrichtungen auf Kuba kreolische Plantagenbesitzer finanzierten und am 

illegalen Sklavenhandel der Insel kräftig mitverdienten.158  

 Die Investitionen amerikanischer Unternehmer zahlten sich aus; viele von ihnen 

besaßen selbst Plantagen auf der Insel, die eben genannten Drake Brothers waren 

Eigentümer von Saratoga, eine der ertragreichsten Plantagen der Insel. Die meisten der 

1,580 Amerikaner, die im Jahre 1850 auf Kuba lebten, waren in der Landwirtschaft 

beschäftigt oder arbeiteten in Kupfer-, bzw. Erzminen.159 Ein zeitgenössischer Reisender 

sah das wachsende Engagement der Amerikaner unterdessen problematisch für die 

Unterdrückung des Sklavenhandels:  

„Die große Menge an amerikanischem Kapital, investiert in Sklaveneigentum auf Kuba und 
die Kraft, mit der neue amerikanische Siedler die Bewirtschaftung neuen Landes begonnen 
haben (die Errichtung neuer amerikanischer Plantagen beträgt in den letzten drei Jahren 
durchschnittlich zwanzig pro Jahr), haben größtenteils beigetragen, dem Handel [mit 
Sklaven, A.T.] einen Anstoß zu geben, der fatal für die Bemühungen war, ihn zu 
unterdrücken.“160 
 

Berichte wie diese unterstreichen den Einfluss amerikanischer Unternehmer auf Kuba; 

1833 kauften US-Investoren Anteile an den Juraguá Eisenminen nahe Santiago de Cuba, 

bald darauf finanzierten US-Unternehmer in die Kupferminen von El Cobre, die 

Eisenminen in Daiquirí und Manicaragua, den Minen von Bayestabo in Nuevitas sowie in 

Kohleminen nahe Havanna. Zudem begannen bereits in den 1830er Jahren amerikanische 

Ingenieure, durch Einfuhr der Dampfmaschine und Ausbau des Eisenbahnnetzes auch die 

Zuckerproduktion der Insel zu steigern. Hunderte Arbeiter aus den Vereinigten Staaten – 

zum überwiegenden Teil Ingenieure, Mechaniker und Handwerker – waren auf Kuba mit 

dem Bau von Eisenbahngleisen beschäftigt.161 Diesbezüglich war der Eindruck auf den 

britischen Reisenden Richard Madden derart, dass er zu den aus den USA importierten 

technischen Neuerungen auf Kuba anmerkte, sie wirkten sich nicht nur in steigendem 
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Maße positiv auf die Prosperität der Insel aus, sondern begünstigten auch den dauerhaften 

Einfluss der Amerikaner auf der Insel: „Seitdem ich Kuba kenne, ist es langsam aber 

stetig amerikanisiert worden.“162 Hierzu trugen auch nicht zuletzt positive 

Beschreibungen der Insel bei, die von amerikanischen Reisenden mit dem Ziel angefertigt 

wurden, ihren Landsleuten einen genauen Überblick über Ressourcen, Industrie und 

Handel der Insel zu präsentieren.163  

 Die Verbindung zwischen Handel, Banken und Industrie der Nordstaaten und der 

südlichen Plantagenwirtschaft zeigte sich auch in der Allianz zwischen Kaufläuten der 

Democratic Party New Yorks sowie Handelsmännern und Sklavenbesitzern aus den 

Südstaaten. Dabei drückte die Bewegung zur Annexion Kubas besonders die 

ökonomische Einheit aus, die zwischen diesen beiden Interessensgruppen bestand.164 So 

sind es auch im Süden der USA in erster Linie wirtschaftliche Motive, die zu erklären 

helfen, warum New Orleans zum Zentrum der Annexionsbewegung in der Union wurde: 

die Stadt am Mississippi war der Hauptsitz wirtschaftlicher und finanzieller Interessen, in 

der das Kapital aus Regionen der Baumwoll- und Zuckerrohrplantangen zusammenfloss 

und die militante Annexionisten aus dem In- und Ausland wie ein Magnet anzog, weshalb 

Basil Rauch New Orleans zur Mitte des 19. Jahrhunderts als die Stadt bezeichnet, in 

welcher „der Traum von einem kommerziellen Sklaven-Imperium“ aufblühte.165 
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 Die Bewegung für die Annexion Kubas sah in der Programmatik von Manifest 

Destiny ihren wichtigsten legitimierenden Aspekt. Dabei fungierte Texas als wichtiges 

Vorbild, das nach seiner Unabhängigkeit von Mexiko im Jahre 1836 in den Fokus 

annexionistischer Begierden der Vereinigten Staaten geraten war, die auch Ende 1846 

durch einen Vertrag keine Befriedigung fanden. Nach der anschließenden Intervention in 

Mexiko und der Beendigung des Mexikanisch-Amerikanischen Krieges durch das 

Abkommen von Guadalupe Hidalgo konnten die zukünftigen Staaten Nevada, Arizona, 

Utah, Kalifornien und Neu Mexiko für die USA erobert werden. Bis zu diesem Zeitpunkt 

war die amerikanische Regierungspolitik hinsichtlich Kubas bestimmt durch die 

Erwägungen von John Quincy Adams, der 1823 die strategische Bedeutung der Insel 

hervorhob, gleichzeitig jedoch auch dazu aufrief, die spanische Kolonialherrschaft auf 

Kuba zu sichern, um damit eine britische Intervention zu verhindern.166 Mit der 

Präsidentschaft von James K. Polk und dem gewonnenen Krieg in Mexiko richtete sich 

das Interesse der imperialistischen Bewegung nun verstärkt auf die Karibikinsel – aus 

Sicht der Expansionisten konnte durch eine Annexion die abolitionistische Bedrohung 

Englands auf Kuba abgewehrt und Spanien, das sein Recht die Insel zu besitzen wegen 

seiner despotischen Herrschaft verwirkt hatte, als Unsicherheitsfaktor in der Region 

ausgeschlossen werden.167  

 Schon vor Βeginn des Krieges mit Mexiko hatte O’Sullivan betont, Manifest Destiny 

gäbe den USA das Recht, sich über den ganzen amerikanischen Kontinent auszubreiten168 

– gegenüber Präsident Polk sprach sich der Journalist vehement für die Annexion von 

Texas und Kuba aus und wurde zu einem der tatkräftigsten Unterstützer der kubanischen 

Annexionisten sowie zu einem Sprachrohr für ihre Bewegung in der US-Politik. Neben 

Polk traten auch weitere demokratische Fürsprecher der Annexion Kubas für die 

Bewegung ein, unter ihnen Staatssekretär James Buchanan, Schatzmeister Robert J. 

Walker oder die Senatoren David Yulee, Lewis Cass und Stephen Douglas. In den 

Südstaaten äußerten sich die demokratischen Politiker John C. Calhoun, Jefferson Davis 

und Stephen Mallory ausgesprochen positiv gegenüber dem Erwerb der Antilleninsel.169  

 Dass sie Unterstützung sowohl von Expansionisten der Free-Soil-Bewegung des 

Nordens, als auch Zuspruch von Imperialisten der Sklaven haltenden Südstaaten fand, war 
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das zunächst Erstaunliche an der Doktrin O’Sullivans. Er selbst war Anhänger der free 

soilers, die sich für Lohnarbeit und Abschaffung der Sklaverei einsetzten. So vertrat er die 

Meinung, Schwarze und Weiße könnten nicht zusammen leben, weswegen es im 

allgemeinen Interesse läge, bereits frei gelassene Sklaven nach Zentral- oder Südamerika 

zu schaffen. Wann immer das Thema Sklaverei angesprochen wurde, mahnte der 

Journalist hingegen zu Mäßigung in der Debatte und vermied es wo immer möglich, sich 

zu der brisanten Angelegenheit öffentlich zu äußern.170 

 Wie O’Sullivan versuchte ein loser Zusammenschluss von Politikern, Journalisten 

und Geschäftsmännern innerhalb der Demokratischen Partei durch Aussparung der 

Sklavenfrage und Betonung republikanischer Werte gegen sezessionistische Strömungen 

anzukämpfen.171 Von einem „offenkundigen Auftrag“ der Vereinigten Staaten von 

Amerika glaubten andererseits auch die kubanischen Sklavenhalter zu profitieren; Madan 

und sein Freund O’Sullivan reisten oft zwischen Havanna und New York hin und her, um 

für Unterstützung zugunsten der Annexion sowohl unter kubanischen Plantagenbesitzern 

als auch in der amerikanischen Regierung zu werben. Die Freundschaft zu O’Sullivan bot 

für Madan und andere kreolische Oppositionelle eine willkommene Gelegenheit, neue 

Kontakte in der US-Administration unter den Präsidenten Polk und Taylor zu knüpfen.172  

 Von derart vorteilhaften Beziehungen getragen machten sich die in die USA 

emigrierten Kubaner daran, mit Hilfe amerikanischer Expansionisten die öffentliche 

Meinung zugunsten der Annexion Kubas zu beeinflussen und damit den Druck auf die 

Regierung zu erhöhen, beim geplanten Revolutionsversuch der annexionistischen 

Widerstandsgruppen im Sommer 1848 die Mitverschwörer auf Kuba zu unterstützen. 

Entscheidend hierfür war es, mittels Propaganda auf zentrale Stellen in Politik und 

Wirtschaft einzuwirken. Dies konnte am besten direkt durch die Ausnutzung bereits 

                                                 
170 Ebd., S. 97. Auch Stephen Douglas, Präsidentschaftskanidat der Demokraten 1852, drängte seine 
Parteimitglieder während seiner Wahlkampfkampagne „[...] to come together upon the basis of entire 
silence on the slavery question [...].“ Zitiert nach: Chaffin, Fatal Glory, S. 10. Nur selten äußerte sich John 
L. O’Sullivan derart deutlich zur Sklavenfrage wie in Ebd., „Annexation“. In: Democratic Review 17, Nr. 1 
(Juli 1845), S. 5 – 10; hier: S. 7f. „The Spanish-Indian-American populations of Mexico, Central America 
and South America, afford the only receptacle capable of absorbing that race whenever we shall be prepared 
to slough it off—to emancipate it from slavery, and (simultaneously necessary) to remove it from the midst 
of our own. Themselves already of mixed and confused blood, and free from the ‚prejudices‛ which among 
us so insuperably forbid the social amalgamation which can alone elevate the Negro race out of a virtually 
servile degradation, even though legally free, the regions occupied by those populations must strongly 
attract the black race in that direction.“ O'Sullivan vertrat die Meinung, die Annexion von Texas habe nichts 
mit der Frage der Sklaverei zu tun.  
171 Chaffin, Sons of Washington, S. 106f.; Ramiro Guerra Sánchez: La Expansión territorial de los Estados 
Unidos a expensas de Expaña y de los países hispanoamericanos, Havanna: Editotial de Ciencias Sociales, 
2008 (Erstausgabe 1973), S. 199. 
172 Rauch, Interest, S. 51. 
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bestehender Beziehungen erzielt werden, aber auch indirekt, durch die Publikation von 

Zeitungen, geschehen.  

 Bereits vor seiner Emigration war es Madan gelungen durch seine Verbundenheit mit 

O’Sullivan nordamerikanische und kreolische Annexionisten zusammenzubringen; im 

Januar des Jahres 1847 hatten er selbst und Moses Yale Beach, seines Zeichens 

Herausgeber der pro-annexionistischen New Yorker Sun, einem Treffen mit dem Club de 

La Habana in der kubanischen Hauptstadt beigewohnt. Die Kreolen hatten an die beiden 

Amerikaner appelliert, Präsident Polk dazu zu bewegen, Kuba von Spanien durch ein 

Kaufangebot zu erwerben, damit die Insel ohne die Gefahr innerer Aufstände von ihrer 

Kolonialmacht zu befreien und ihren Bewohnern die selben Besitzrechte zu garantieren, 

die in den Südstaaten galten. Besonders hatten sie dabei die wirtschaftlichen Vorzüge für 

die Vereinigten Staaten im Falle des Erwerbs der Insel betont und sich selbst bereit 

gezeigt, die beträchtliche Summe von 100 Millionen US-Dollar der amerikanischen 

Administration anzubieten, um ein möglichst hohes Kaufgebot zu Stande zu bringen.  

 Die Verhandlungen zwischen den US-Expansionisten und den kreolischen 

Annexionisten begannen bereits kurz nach dem Treffen auf Kuba Früchte zu tragen. 

Dabei stand nicht nur Beach in engen Kontakt mit Präsident Polk; auch O’Sullivan, der in 

den 1830er Jahren Mitglied der New Yorker Democratic Party gewesen war und 

Veröffentlichungen im Rahmen der Wahlkampagne um die Präsidentschaft für Polk im 

Jahre 1844 geleitet hatte, stellte sich für die kreolischen Verschwörer als glücklicher 

Umstand heraus. Am 10. Mai 1848 übergab O’Sullivan Präsident Polk den mit dem Club 

de La Habana ausgearbeiteten Plan zum Kauf Kubas durch die amerikanische Regierung, 

worauf dieser kurze Zeit später einen entsprechenden Vorschlag in seinem Kabinett 

einbrachte, welcher viele der von Beach und O’Sullivan vorgeschlagenen 

Argumentationen übernahm, die wiederum auf die kubanischen Pflanzer und ihre 

emigrierten Mitstreiter im Consejo Cubano zurückgingen. So unterstrich er beispielsweise 

die von kreolischen Sklavenbesitzern geäußerte Befürchtung, dass England sich Kuba 

einverleiben könnte, obwohl es dafür seit einiger Zeit keinerlei konkrete Hinweise 

gegeben hatte.173  

 Parallel zu diesem Kaufangebot der US-Regierung wandten sich die Führer des Club 

de La Habana an US-General William J. Worth und schickten einen Vermittler, Rafael de 

Castro, ins mexikanische Jalapa, um dort mit dem Veteran aus dem Krieg mit Mexiko 

                                                 
173 Rauch, Interest, S. 73; Langley, The Whigs and the Lopez Expeditions, S. 11. 
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über eine militärische Expedition nach Kuba zu verhandeln.174 De Castro bot Worth die 

Summe von 3.000.000 Dollar an, wenn dieser sich unter die Führung des Clubs begeben 

sollte und zusammen mit einer von ihm geleiteten Befreiungsarmee und den 

Aufständischen unter López Kuba den Spaniern entriss, um es in die Arme der USA zu 

führen.175  

 Unterdessen traf sich O’Sullivan am 2. Juni 1848 nochmals zu Gesprächen mit dem 

amerikanischen Präsidenten und informierte ihn über die revolutionären Pläne von López 

und der annexionistischen Bewegung auf Kuba. Polk, der sich zu diesem Zeitpunkt mit 

den Plänen zum Kauf der Kolonie befasste und daher bemüht war, auf diplomatischem 

Wege die Gunst Spaniens zu gewinnen, stellte sich strikt gegen die Realisierung einer 

militärischen Expedition mit dem Ziel einer Invasion der Insel. Daraufhin nutzten die 

Mitglieder des Consejo Cubano José Aniceto Iznaga, Betancourt Cisneros und Alonzo 

Betancourt ihre politischen Kontakte ein weiteres Mal, um durch Senator Jefferson Davis 

ein Treffen mit Polk zu organisieren. Die Kubaner wussten, dass eine durch die US-

Regierung gestützte amerikanische Invasion durch Debatten im Kabinett abgelehnt wurde 

und forderten daher den Präsidenten auf, zumindest Truppen an strategisch wichtigen 

Punkten wie Key West und anderen Orten des Golfes von Mexiko zu stationieren, um die 

Interessen amerikanischer Bürger auf Kuba im Falle des bevorstehenden militärischen 

Konfliktes zwischen Spanien und den kreolischen Revolutionären auf Kuba zu 

schützen.176  

 Polk war jedoch bereits vor dem Zusammentreffen mit den Kreolen vom Kauf der 

Insel überzeugt und wollte seine Erfolgschancen gegenüber Spanien nicht durch eine 

militärische Aktion gegen die Kolonialmacht mindern. Im Rückblick stellte der US-

Präsident klar, dass die beste Weise sich an Spanien anzunähern eine geschickte 

                                                 
174 Portell Vilá merkt hierzu an, dass der Club de La Habana, seit seinem ersten Moment das Instrument der 
Revolution im Ausland suchte. Ebd., Narciso López, Band I, S. 234. 
175 Pichardo, El Club de La Habana, S. 69. Die genaue Zusammensetzung einer solchen Invasionstruppe ist 
in der Forschung noch umstritten; während Rauch von 5.000 amerikanischen US-Veteranen ausgeht, weist 
Opatrny auch auf die Möglichkeit hin, der amerikanische General könnte als Anführer einer kubanischen 
Rebellenarmee vorgesehen sein. Vgl. Rauch, Interest, S. 76; Opatrny, U.S. expansionism, S. 205; Robert E. 
May macht auf die Existenz von Plänen aufmerksam, nach denen die U.S.-Soldaten aus dem Krieg mit 
Mexiko zunächst nach Yucatán einmarschieren sollten, um einen dortigen Aufstand der Maya Indianer 
niederzuschlagen, um dann die Halbinsel als Sprungbrett nach Kuba zu nutzen. Vgl. Ebd.: Manifest 
Destiny's Underworld. Filibustering in Antebellum America, Chapel Hill: The University of North Carolina 
Press, 2002, S. 14f. Portell Vilá, Narciso López, Band I, S. 235. 
176 Rauch, Interest, S. 79; Louis A. Pérez, JR.; Cuba and the United States: Ties of Singular Intimacy, Athen 
und London: University of Georgia Press, 2003, S. 46; Langley, The Whigs and the Lopez Expedition, S. 
11. Portell Vilá geht davon aus, dass es die Absicht der drei Kubaner beim Präsidenten war, mit der 
Konzentration von US-Streitkräften in der Nähe Kubas Narciso López dazu zu bewegen, die Annexion der 
Insel durch die USA zu akzeptieren, nachdem Kolonialmacht Spanien vertrieben worden wäre. Ebd., 
Narciso López, Band II, S. 16.  
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Diplomatie wäre, die sie von ihrer „freundlichen Gesinnung überzeugt“ und gleichzeitig 

bekundet, dass sie „nicht die Absicht haben, an einer Revolution teilzuhaben, bei der die 

spanische Herrschaft gestürzt würde.“177 Gemäß diesem diplomatischen Kalkül nahm die 

US-Administration noch Ende Juni 1848 Kontakt mit Madrid auf und unterrichtete die 

spanische Regierung von den Aktivitäten der Revolutionäre; anstatt das Risiko eines 

Krieges mit Spanien oder einer anderen europäischen Macht einzugehen, wies Polk 

seinen Minister Romulus Saunders an, in Madrid über den Verkauf Kubas zu verhandeln 

und setzte dabei die Obergrenze des Angebots auf 100 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig 

gab US-Außenminister James Buchanan dem spanischen Botschafter in Washington, 

Angel Calderón de la Barca, die von O’Sullivan stammenden detaillierten Informationen 

über den Umsturzversuch der Revolutionäre um López auf Kuba weiter, was zur 

Zerschlagung der Verschwörung auf der Insel durch Generalgouverneur Federico Roncali 

Anfang Juli führte.178 Nachdem López und ein Teil der Mitverschwörer in die Vereinigten 

Staaten von Amerika fliehen konnten, wurde der General kurz nach seiner Flucht aus 

Kuba zum Tode in absentia verurteilt.179 

 

2.1  Militärische Zusammenarbeit   

 

Schon bald nachdem sich die kubanischen Emigranten in ihrem US-Exil eingerichtet 

hatten, warben sie bei mehreren amerikanischen Militärs um die Führung einer Invasion 

Kubas. Als Versuche scheiterten, einen geeigneten amerikanischen General für das 

Unternehmen zu finden, wandte sich der Club de La Habana an Narciso López, der nach 

einigen Verhandlungen die Führerschaft der geplanten Expedition übernahm. Zwar schlug 

ein erster Invasionsversuch im August 1849 unter López fehl – die amerikanische 

Regierung hatte interveniert und die kurz vor dem Auslaufen befindliche Expedition 

verhindert – dennoch machte das gescheiterte Unternehmen die umfangreiche 

Unterstützung deutlich, mit denen die kubanischen Emigranten aus den USA rechnen 

konnten. So gelang es 800 Männer für eine Invasion zu mobilisieren, von denen die 

meisten US-Amerikaner waren.180  

                                                 
177 Zitiert nach: Chaffin, Fatal Glory, S. 36. „[...] that the best mode of approaching Spain with the view to 
purchase Cuba would-be to do so in a manner to satisfy them of our friendly disposition, and that we did not 
intend to take part in any revolution by which the Spanish authority would be overthrown.“ 
178 Rauch, Interest, S. 77. 
179 Diego González y Gutiérrez: Historia documentada de los movimientos revolucionarios por la 
independencia de Cuba, Havanna: El Siglo XX, 1939, S. 23. 
180 Opatrny, U.S. expansionism, S. 211. 



 48 

Nachdem es nach dem fehlgeschlagenen Unternehmen zu Schuldzuweisungen des 

militärischen Arms der Bewegung um Narciso López und dem Consejo Cubano 

gekommen war, spaltete sich die kubanische Exilgemeinde im Winter 1849 / 1850 auf. 

Ohne weiteren Rückhalt von Seiten des Club de La Habana musste López nach neuen 

Möglichkeiten einer finanziellen Unterstützung für eine weitere Expedition suchen und 

war der Meinung, dass er im Gegensatz zum Consejo Cubano „weder die hiesigen 

Finanziere, noch Politiker“ bräuchte, um die kubanische Revolution einzuleiten.181 Dies 

sollte sich rasch als kurzsichtige Einschätzung herausstellen, da López ohne das Geld aus 

Kuba nun vor ernsthaften Problemen stand. Es dauerte daher nicht lange, bis der Militär 

seine eigene Exiljunta ins Leben rief und um die Gunst einflussreicher US-amerikanischer 

Politiker warb, z. B. von Senatoren wie Jefferson Davis, späterer Führer im 

Sezessionskrieg oder Henry Foote, Vorsitzender im Ausschuss für Außenpolitik, mit 

welchen er sich in Washington traf und die ihr Interesse am Unternehmen bekundeten. 

 Weitere Unterstützung konnte sich López und seine Junta pública Promovedora de 

los intereses políticos de Cuba in den Südstaaten sichern; in Kentucky sagte Colonel 

Theodore O’Hara zu, ein Regiment für die Invasionstruppen zusammen zu stellen. Dabei 

liegt es nahe, dass ein Teil der Bereitschaft einflussreicher US-Politiker das 

annexionistische Unternehmen zu unterstützen auf ihre Mitgliedschaft in der 

Geheimorganisation der Freimaurer zurückging. Nach Historiker Antonio de la Cova 

gehörten viele führende Figuren der annexionistischen Bewegung wie Narciso López, 

Ambrosio Gonzales, Juan Manuel Macías, Miguel Tolón oder Cirilo Villaverde dem 

Bund der Freimaurer an; auf der Seite der amerikanischen Sympathisanten von 

Expansionismus und Manifest Destiny zählt de la Cova alleine unter den 59 Verfassern 

der Unabhängigkeitserklärung von Texas 52 Freimaurer, sowie alle vier Präsidenten der 

texanischen Republik.182   

 Auch der Consejo Cubano versuchte bei amerikanischen Politikern und potentiellen 

Investoren um finanzielle Hilfe für sein revolutionäres Vorhaben zu werben. Nach dem 

Bruch mit López widmete sich seine Aufmerksamkeit auf den neu gewählten Gouverneur 

von Mississippi, John A. Quitman. Auch Quitman, „der vielleicht kompromissloseste 

Sklaverei-befürwortende expansionistische und sezessionistische Politiker in seinem 

                                                 
181 Narciso López an Juan Manuel Macías, Washington 17. Februar 1850. Zitiert nach: Portell Vilá, Narciso 
López, Band II, S. 118f. „[...] yo no necesité de los banqueros ni de los políticos de aqui para dar principio a 
la revolution de Cuba.“ 
182 Antonio de la Cova: Filibusters and Freemasons: The Sworn Obligation. In: Journal of the Early 
Republic 17 (Frühjahr 1997), S. 95 – 120; hier: S. 95f. 
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Staat“183 verfügte durch die Mitgliedschaft im Freimaurerbund über ein ausgedehntes 

Netzwerk an Kontakten zu einflussreichen Bundesbrüdern in Politik und Wirtschaft.184 

Quitman war Eigentümer eines riesigen Landbesitzes mit über 1.000 Hektar, auf denen er 

eine Baumwoll- sowie Zuckerrohrplantage bewirtschaftete, von welchen letztere jährlich 

rund 36.000 kg Zuckermelasse hervorbrachte.185 Auf seinen beiden Plantagen setzte er ca. 

400 Sklaven ein, weitere waren als Hausdiener in seinem Anwesen Monmouth 

beschäftigt.186  

 Madan bot Quitman offen an, als Führer der Befreiungsarmee zu agieren, mit dem 

Ziel, die Insel an die USA zu annektieren und die Sklaverei sicherzustellen. In einem 

Schreiben vom 24. Februar 1850 wandte sich der Kreole stellvertretend für die 

kubanischen Emigranten um den Consejo Cubano an den amerikanischen Gouverneur: 

„Als Repräsentant des Havanna Club, der hauptsächlich aus Pflanzern besteht, kann ich 

Ihnen versichern, dass mit Ihnen die Bewegung von angesehenen Ehrenmännern der Insel 

geleitet werden würde.“187 Madan hoffte auf die „enthusiastische Unterstützung“ des 

„hoch-geistigen Militärführers“ und wünschte sich, dass er Quitman „an einem nicht 

fernen Tage“ auf der Erde seiner Geburtsinsel als Befreier seines Landes als „ehrenhafter 

Unterstützer der Institutionen der Südstaaten“ zujubeln könne.188 

 Kurz nach der Initiative Madans richteten sich auch Narciso López und Ambrosio 

José Gonzales an den Gouverneur von Mississippi. Mitte März boten sie ihm im Rahmen 

eines Treffens ebenfalls an, die Führung der gesamten Operation zu übernehmen und nach 

erfolgreicher Landung von López mit Unterstützung von Soldaten aus den Südstaaten 

beide Truppen zu befehligen, bis die Annexion Kubas an die USA vollzogen wäre. Die 

beiden Kreolen unterbreiteten Quitman ein formelles Angebot über eine Million US-

Dollar, welches ihn als Führer einer Militärexpedition von 4.000 Mann nach Kuba 

                                                 
183 Rauch, Interest, S. 123; May nennt Quitman einen „Fürsprecher einer pro-Sklaverei Philosophie, der 
niemals wirklich seine Ideen in ein einheitliches Ganzes gliederte.“ Ebd.: John A. Quitman and His Slaves: 
Reconciling Slave Resistance with the Proslavery Defence. In: The Journal of Southern History 46, Nr. 4 
(Nov. 1980), S. 551 – 570; hier: S. 553. 
184 de la Cova, Freemasons, S. 107. 
185 Robert E. May: John A. Quitman, Old South Crusader, Baton Rouge: Louisiana State University Press, 
1985, S. 131. Der Berechnung liegt das alte englische Maß Hogshead (dt. Oxhodt) zugrunde. 1 Hogshead 
waren in England 245,5 Liter. 
186 Ebd., S. 138. Zu Quitman als Plantagenbesitzer siehe das Kapitel „Patriarch of a Plantation World“, 
May, S. 130 – 146; May, Quitman, S. 555. 
187 Zitiert nach Claiborne, Quitman, Band. II, Appendix, Dokument J, Quitman and Cuba, S. 382f. „As the 
representative of the Havana Club, chiefly consisting of planters, I can assure you that, with you, the 
movement would be headed by respectable gentlemen of the island.“ 
188 Zitiert nach Ebd.: „I hope, my dear sir, that I may find in you the enthusiastic support which becomes a 
high-minded military chief of your chivalrous disposition, and that it may be my duty at no distant day to 
hail you on the soil of my native isle as the liberator of my country, and the noble supporter of Southern 
institutions there.“ 
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vorsah.189 Dem Treffen wohnten neben den beiden Kubanern auch drei Bundesrichter aus 

Mississippi bei, von denen zwei Freimaurer waren und Quitman über rechtliche 

Möglichkeiten informierten, den Neutrality Act zu umgehen – jenes Gesetz, das einen 

Angriff auf eine befreundete Macht von amerikanischem Boden aus unter Strafe stellte.190 

Nach einem Gespräch am 17. März übergaben sie Quitman den formellen Vertrag, in dem 

es heißt: 

 „Und wir, der besagte General López und der besagte A. J. González, für uns selbst und im 
Namen der Patrioten Kubas und in der Sache der Kubanischen Unabhängigkeit, versprechen 
dem besagten General Quitman die vereinte und brüderliche Unterstützung des kubanischen 
Volkes im Aufrechterhalten der Autorität des besagten General Quitman und unverzügliche 
Unterordnung in Bezug auf sein militärisches Kommando.“191 

 
Ziel des Unternehmens sei die „Errichtung einer freien demokratisch-republikanischen 

Regierung und schließlich die Annexion an die große Konföderation der Vereinigten 

Staaten.“192 Quitman indes lehnte das Angebot mit dem Verweis auf seine Tätigkeit als 

Gouverneur ab; einen Tag nach deren Anfrage ließ er López und González wissen, dass er 

durch seinen Gouverneursposten an die Verfassung gebunden sei, jedoch der Bewegung 

bei zukünftigen Unternehmen zur Verfügung stehe, „sollten die Umstände günstig sein.“ 

Dazu zählte Quitman auch, dass eine Revolution auf Kuba bereits im Gange sein müsste, 

bevor er das Angebot der Junta annehmen würde und sich der Führung des Unternehmens 

anschließe.193 

 Durch den Umzug der Junta pública Promovedora de los intereses políticos de Cuba 

von New York nach New Orleans versuchte López sich einerseits vom Consejo Cubano 

abzugrenzen und andererseits an die Tradition früherer expansionistischer 

Unternehmungen anzuknüpfen: die Stadt am Mississippi war bereits Ausgangspunkt 

zahlreicher Abenteurer gewesen und so verlegte der General seine Geschäftszentrale in 

ein Gebäude, in dem bereits Filibusteros wie Davy Crocket oder William Travis ihren 

                                                 
189 Portell Vilá, Narciso López, Band II, S. 123; Chaffin, Fatal Glory, S. 81. 
190 de la Cova, Freemasons, S. 107. 
191 Zitiert nach Claiborne, Quitman, Band II, S. 384. „And we, the said General López and the said A. J. 
González, for ourselves and on behalf of the patriots of Cuba, and in the cause of Cuban independence, do 
promise to the said General Quitman the united and fraternal support of the people of Cuba in sustaining the 
authority of the said General Quitman with all respect and prompt subordination to his military command.“ 
192 Zitiert nach Ebd. „[...] establishment of free democratic republican government, and ultimate annexation 
to the great confederation of the United States.“ 
193 Zitiert nach Ebd., S. 385. „I am now, however, bound by official engagements to the people of my own 
state, which do not leave me at this time at liberty to contract obligations inconsistent with my assumed 
duties […]. It is possible, however, that, after a short period, these obligations, which my sense of duty now 
imposes on me, will cease to exist. In that event, should circumstances be favorable, I should be disposed to 
accept your proposals […]. I would at one embark in it, on one condition only: that the people of Cuba, by 
their own free act, should first erect the standard of independence.“ 
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Feldzug nach Texas planten.194 In New Orleans konnte López mit der Hilfe von Freunden 

und Unterstützern seiner Bewegung rechnen; neben der Delta schrieben auch andere 

Zeitungen der Stadt wie die Picaqune regelmäßig Artikel zu Gunsten der revolutionären 

Bewegung. Die an der Organisation der bevorstehenden Expedition beteiligten Männer 

wurden in den Blättern als „Patrioten“ gelobt, der Picaqune zufolge bestünde die Truppe 

„zum Großteil aus Männern in der Blüte ihres Lebens, entschlossen in ihrer Absicht und 

gänzlich zufrieden mit dem ehrbaren Charakter ihrer Mission.“195  

 Besonders wohlwollend gegenüber den kubanischen Verschwörern zeigte sich die 

New Orleaner Delta. So betonte das Blatt immer wieder die positiven Eigenschaften von 

López, um die Stimmung in der amerikanischen Öffentlichkeit zu Gunsten des 

Revolutionärs und seines Unternehmens zu beeinflussen. Im Mai 1850 verlautete die 

Zeitung, der General habe unter den „angesehensten Bürgern eine äußerst wohlwollende 

Meinung geschaffen.“ All jene, mit welchen er in Kontakt gebracht wurde, fänden 

„Gefallen an seiner Klugheit, seiner Entschlossenheit, seiner ausgeprägten Tatkraft und 

seiner furchtlosen Hingabe an die Sache Kubas.“196 Zudem berichtete die Delta 

ausführlich und positiv von öffentlichen Auftritten und Treffen von Narciso López197 und 

bezeichnete das US-Neutralitätsgesetz als „absurden Vertrag“ (absurd treaty) sowie 

„Verleumdung unserer Rechte“198, um legale Bedenken gegen eine öffentliche 

Unterstützung für die geplante Expedition zu verdrängen. So erstaunt es wenig, dass der 

Herausgeber der Delta, Laurent Sigur mit dem venezolanischen General eine enge 

                                                 
194 Coffin, Fatal Glory, S. 89. Einen kompakten und guten Überblick über die Presse New Orleans, welche 
die Annexion und López unterstützte, gibt Stanley Urban C.: New Orleans and the Cuban Question during 
the Lopez Expeditions of 1849–1851: A Local Study in 'Manifest Destiny’. In: Louisiana Historical 
Quarterly 22 (Oktober 1939). 
195 New Orleans Picayune, 14. April; 23. Mai 1850. „[...] mainly of men in the flower of their age, resolute 
in their purpose, and fully satisfied with the honorable nature of their mission.“ Demgegenüber zeigten sich 
Zeitungen in den Nordstaaten weniger wohlwollend mit dem Unternehmen. Hinsichtlich des 
bevorstehenden Invasionsversuches schrieb die Zeitung am 21. Mai 1850: „We have no faith in the recent 
expedition to Cuba. It will end in a bloody hoax.“ Ebd., The Expedition to Cuba. 
196 New Orleans Daily Delta, 24. Mai 1850. „[...] has created a most favourable opinion with many of our 
most distinguished citizens. All with whom he has been brought in contact, have been pleased with his 
sagacity, his promptitude, his high spirit, and fearless devotion to the cause of Cuba.“ Für eine 
ausgesprochen positive biographische Darstellung von Narciso López siehe General Lopez, The Cuban 
Patriot. In: Democratic Review 26, Nr. 140 (Feb. 1850), S. 97 – 113. Ähnlich wohlwollend: Narciso Lopez 
and his companions. In: Democratic Review 29, Nr. 160 (Okt. 1851), S. 291 – 301.  
197 Das Blatt druckte u. a. die Rede eines ehemaligen Senators bei einem Willkommenstreffen für López in 
Gainsville, Mississippi im April 1850 ab: „We tender you, sir, and your friends, a homely but heartly 
welcome to a soil consecrated to liberty, where we have homes and sanctuaries for our friends – arms and 
graves for our enemies.“ New Orleans Daily Delta, 27. Juni 1850. 
198 New Orleans Daily Delta, 15. Juni 1850. „Should such a treaty exist, it is in fraud of our natural position; 
it is a calumny upon our rights [...].“ Im Vorfeld des Wahlkampfs um die amerikanische Präsidentschaft von 
1852 meldete die Delta, sie unterstütze den Kandidaten, der sich für die Annexion Kubas ausspricht. Ebd., 
13. November 1850. 
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Freundschaft verband, und er diesen während seines Aufenthalts in New Orleans in 

seinem Haus aufnahm. 

 Nach Auslaufen der zweiten Expedition von López, bei welcher er kurzzeitig die 

kubanische Stadt Cárdenas einnehmen konnte199, brachten Moses Yale Beach und Laurent 

Sigur die von Miguel Tolón zuvor entworfene Flagge, mit der die Expedition Richtung 

Kuba fuhr und die schließlich zur Nationalflagge Kubas werden sollte, an ihren 

Redaktionsgebäuden an. Zum Banner, das über zwei Wochen in beiden Städten zu sehen 

war, schrieb die Delta am 26. Mai 1850, dass nun „die Flagge des einen Sterns und der 

drei Streifen bald über der Königin der Antillen im Triumphzug“ wehen werden würde.200 

Zur gleichen Zeit druckte die Picayune ein Pamphlet von Narciso López mit dem Titel 

Freemen of America! ab, das als juristische Rechtfertigung für die Amerikaner in der 

Expedition dienen sollte. Darin betonte der General, dass die Amerikaner, wie ihm von 

„angesehenen Juristen“ bekräftigt worden sei, gegen keine geltenden Gesetze der USA 

verstoßen würden und „die Flagge der Republik Kuba – einmal ausgebreitet und ihre 

provisionelle Regierung einmal errichtet – keine Gesetze die Teilnahme von Amerikanern 

„in einer solchen Sache und für ein solches Ziel verbieten“ würden.201 

 Während des Invasionsversuchs berichteten die meisten pro-annexionistischen 

Zeitungen in überschwänglichem Tenor – jedoch auf Fehlinformationen basierend – über 

den vermeintlichen Erfolg der Expeditionstruppen. Die New Yorker Sun druckte in ihrer 

Ausgabe vom 24. Mai in großen Lettern die Kunde von der Landung López’ und der 

Beginn der Revolution auf der Insel. Am Ende des kurzen Artikels resümierte die 

Zeitung: „Die Freiheit hat gewonnen! Kuba ist frei!“ (Liberty has triumphed! Cuba is 

free!)202 Die Invasionsarmee stieß in der kubanischen Stadt Cárdenas indes auf erbitterten 

spanischen Widerstand und musste nach einem Tag in die USA fliehen. 

 Das zweite in den Vereinigten Staaten organisierte Unternehmen, eine Revolution auf 

Kuba in Gange zu bringen, hatte Aufmerksamkeit und Sympathie für die Revolutionäre 

trotz der Niederlage gesteigert. Die Popularität hatte schließlich auch dazu beigetragen, 

dass die öffentlichen Gerichtsprozesse, welche die US-Regierung gegen die Teilnehmer 

der Expedition von Cárdenas unter dem Vorwurf, die Neutralitätsgesetze gebrochen zu 

                                                 
199 Für eine detaillierte Beschreibung der Cárdenas-Expedition siehe Chaffin, Fatal Glory, S. 104 – 139 
sowie De la Cova, Ambrosio José Gonzales, S. 43 – 70. 
200 New Orleans Delta, 26. Mai 1850. „[...] the flag of the single star and three stripes will soon wave in 
triumph over the Queen of the Antilles.“; Choffin, Fatal Glory, S. 119; Urban, New Orleans, S. 1127; Gay 
Cablo, La Bandera y el Escudo de Cuba, S. 125. 
201 The Daily Picayune, New Orleans, 26. Mai 1850. „The flag of the Republic of Cuba once unfurled, and 
her Provisional Government once established in the Island, I am assured by eminent jurists and statesmen of 
your own, that no laws forbid your thus coming, in such a cause and for such an object.“ 
202 New York Sun, 24. Mai 1850.  
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haben, einleitete, nicht zu einer Verurteilung der Filibusteros führten. Bei den 

Vorbereitungen zur dritten und letzten Expedition unter Führung von Narciso López im 

Sommer 1851 sollte dies zum Tragen kommen: Auf Anweisung des Generals warben 

Cirilo Villaverde, Juan Manuel Macias und José Sanchez-Iznaga bei ihren amerikanischen 

Unterstützern und hatten Erfolg: Sigur kaufte für die Expedition das Dampfschiff 

Pampero für eine Summe von 60,000 US-Dollar203 und O’Sullivan erwarb die Cleopatra, 

für welche er $413.000 aufbrachte.204 Durch öffentliche Meetings zur Unterstützung der 

kubanischen Revolution wurden alleine in New Orleans 12.000 US-Dollar für die 

Expedition gesammelt.205 Caldwell zufolge verpfändeten amerikanische Landbesitzer ihr 

Eigentum in der Hoffnung, „die Besitzer könnten in der Zukunft eine Fülle an 

weitläufigen, reichlich mit Schwarzen bestückten Plantagen teilen.“206  

 Auch beim letzten Invasionsversuch von López berichtete die amerikanische pro-

annexionistische Presse euphorisch über die Vorbereitungen und verstand sich schließlich 

selbst als Teil des propagandistischen Kampfes gegen das spanische Kolonialregime.207 

Die New Yorker Sun rief in einem A las armas! Cubanos! A las armas! - betitelten 

Artikel die Bevölkerung Kubas zur aktiven Teilnahme an der kubanischen Revolution 

auf.208 Beflügelt von Siegesmeldungen kreolischer Aufständischer auf Kuba brachen am 

12. Juli 250 bewaffnete Männer aus den texanischen Häfen Galveston und Corpus Christi 

auf, um sich mit den Soldaten von López zu vereinen und am Unternehmen teilzuhaben. 

Sie konnten dabei auf die Unterstützung von Gouverneur Peter Hansborough Bell zählen, 

der die Annexion Kubas befürwortete.209  

 Unterdessen berichtete die Sun in ihrer Ausgabe vom 22. Juli von den Aufständen auf 

Kuba, deren Kunde ein amerikanisches Schiff in die Stadt getragen hatte.210 In den 

folgenden Tagen benachrichtigte die amerikanische Presse in den Metropolen der 

                                                 
203 de la Cova, Cuban Filibustering, S. 25f; Urban, New Orleans, S. 1146. Andere Quellen beziffern den 
Kaufpreis auf $75,000. Kimberly Dawn Lamp: Empire for Slavery: Economic and Territorial Expansion in 
the American Gulf South, 1835–1860, Ph.D. dissertation, Harvard University, 1991, S. 147. 
204 Chaffin, Fatal Glory, S. 184. Die Gesamtkosten des Unternehmens, welche Portell Vilá mit $37.000.00 
beziffert seien größtenteils von Kubanern finanziert worden. Ebd., Narciso López, Band III, S. 214. 
Gleichzeitig macht Vilá auf die umfangreiche Hilfe aus den Südstaaten aufmerksam und nennt Namen 
einiger Finanziers des Unternehmens, Ebd., S. 453, 455. Zudem glaubt der Historiker, dass nicht nur die 
amerikanische, sondern auch die kubanische Bevölkerung gegen die Annexion sei. Ebd., S. 219.  
205 Lamp, Empire for Slavery, S. 147. Zum Ablauf solcher Meetings siehe Amy S. Greenberg: Pirates, 
Patriots, and Public Meetings. Antebellum Expansionism and Urban Culture. In: Journal of Urban History 
31, Nr. 634 (Juli 2005), S. 634 – 650, besonders S. 639 – 642. 
206 Caldwell, López Expeditions, S. 85. „[...] the owners might share in the future wealth of broad 
plantations well stocked with negroes.“ 
207 New Orleans Bee, 21. April 1851. Cuba. More Rumors. 
208 New York Sun, 13. Februar 1851. 
209 Lamp, Empire for Slavery, S. 146. 
210 New York Sun, 22. Juli 1851. 
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Bewegung, neben der Sun vor allem die New Orleaner Zeitungen Delta und Picayune 

sowie die New Yorker Blätter Tribune und Herald, ihre Leser von Siegesmeldungen der 

revolutionären Truppen in weiten Teilen Kubas. Diese Falschmeldungen, wahrscheinlich 

von spanischen Spionen in den USA verbreitet, versetzten die kubanischen Emigranten 

um Narciso López in eine enthusiastische Aufbruchstimmung, welche durch pro-

revolutionäre Artikel und anhaltenden Meldungen über hohe Verluste spanischer Truppen 

seitens der amerikanischen Presse noch gesteigert wurde.211 So vermeldete die Delta 

genauere Neuigkeiten vom Aufstand auf der Insel, die am 25. Juli durch ein Dampfschiff 

aus Kuba New Orleans erreichten: die Zahl der Patrioten sei ständig gestiegen, 300 

spanische Soldaten seien im Kampf gefallen und die Revolutionäre mit der Vorbereitung 

eines Aufstandes in Matanzas beschäftigt. Die Patrioten würden die Ankunft von General 

López „in Kürze“ (promptly) erwarten212 und der New Yorker Herald berichtete am 2. 

August: „die gesamte Nordküste, von Nuevitas bis Baracoa, steht entweder in Waffen 

oder hat den Konflikt durchgestanden. In Holguin wurde die Revolution ohne einen 

Schlag vollzogen.“ Spanische Truppen hätten sich mit den Revolutionären verbrüdert, und 

die Ankunft von López würde „nun stündlich erwartet“. Sollte er Truppen mit sich 

bringen oder „aus den Vereinigten Staaten umgehend Nachschub an Waffen und Munition 

erhalten“, wäre „der Krieg einer von kurzer Dauer.“ 213 

 Angespornt von derartigen vielversprechenden Meldungen lief die Expedition am 3. 

August mit 450 Männern an Bord aus dem Hafen von New Orleans aus, um in Alabama 

und Florida Vorräte an Bord zu nehmen.214 Auf der Durchfahrt durch Key West erreichte 

                                                 
211 Portell Vilá, Narciso López, Band III, S. 469f. 
212 New York Herald, 2. August 1851. Glorious News Four Days Later from Cuba. „The numbers of the 
patriots were daily increasing, and several engagements had been taken.“ 
213 The Weekly Herald, 2. August 1851. The Cuba Revolution. Our Special Despatches. „The whole 
northern coast, from Nuevitas to Baracoa, is either in arms, or has passed through the conflict. In Holguin, 
the revolution was consummated without a blow [...]. The arrival of Lopez is now hourly looked for; and 
should he bring any kind of a force, or receive prompt supplies of arms and munitions from the United 
States, the war will be one of short duration.“ Ähnlich: New-York Daily Tribune, 28. Juli 1851. Later from 
Cuba. The Government Troops Defeated. 
214 Unter den Mitgliedern der Expedition befanden sich 44 Kubaner. Vgl. Casasús, Emigración Cubana, S. 
45. Willis Fletcher Johnson zählt 49 in den USA residierende Kubaner sowie jeweils neun Deutsche und 
Ungarn sowie einige Briten, Franzosen und Italiener. Ebd.: The history of Cuba, Band III, New York: BF 
Buck & Company, 1920, S. 93. Portell Vilá nennt 24 Ungarn, 22 Deutsche, 19 Iren, etwa die Hälfe waren 
keine Amerikaner. Ebd., López, Band III, S. 493f. Für die Beteiligung der Deutschen Emigranten siehe 
Michael Zeuske: Deutsche Emigranten in Amerika und das Schicksal Kubas. Eine Geschichte des 
Schweigens (1848 – 1852). In: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 42 JG, Heft 3 (1994), S. 217 – 237 
sowie Ebd.: Con López a Cuba! Los voluntarios alemanes en la expedición de Narciso López. In: 
Montalban, Bd. 29 (1996), S. 111 – 140; Unter den Kubanern war jedoch keiner, der an der Expedition von 
Cárdenas teilnahm, wie z. B. Ambrosio J. González, Juan Manuel Macias, José Maria Sánchez Iznaga, 
Francisco J. De la Cruz oder José M. Hernández. Vgl. Portell Vilá, Narciso López, Band III, S. 473. Zudem 
stellt Portell Vilá fest, dass viele aus der sog. „Compañia Cubana“ nicht gebürtige Kubaner waren und ihr 
Befehlshaber, Idefonso Oberto Urdaneta aus Venezuela stammte. Ebd., S. 475. 
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die Expedition weitere vermeintliche Siegesnachrichten von der Insel über offene 

Aufstände gegen die Spanier in kubanischen Städten. Nach einer zwischenfallslosen 

Überfahrt mit dem Dampfschiff Pampero landeten die Männer am 12. August in Playitas, 

etwa 90 Kilometer östlich von Havanna.215 Den Dampfer beorderte López sogleich 

wieder Richtung USA, um weitere Verstärkung zu holen.  

 Die Expeditionisten zeigten sich nach ihrer Landung rasch enttäuscht, keine 

rebellierenden Einwohner vorzufinden, mit denen sie zusammen hätten gegen die 

spanischen Truppen kämpfen können. Schnell mussten sie feststellen, dass sich die 

Meldungen über siegende aufständische Soldaten als fatale Zeitungsenten herausstellten. 

Hinweise legen den Schluss nahe, dass die nordamerikanischen Truppen – in ihrer 

Mehrzahl Freiwillige ohne militärische Erfahrung – sich bereits kurz nach der Landung 

undiszipliniert zeigten.216 Die Revolutionäre wurden rasch von den spanischen Truppen 

aufgerieben und die meisten gefangen genommen. Auch die 50 Männer unter der Leitung 

des amerikanischen Coronel William Crittenden wurden bald nach ihrer Ankunft auf 

Kuba festgesetzt und am 15. August hingerichtet.217 Narciso López fiel nach einigen 

Scharmützeln in spanische Gefangenschaft und wurde schließlich am 31. August 

öffentlich exekutiert. Insgesamt kamen 160 der Revolutionäre mit ihrem Leben davon, 

von welchen 4 freigelassen und die Übrigen nach Spanien geschickt wurden, um 

Zwangsarbeit in den Silberminen zu verrichten.218 

 Unterdessen wurde die Expedition von zahlreichen Kundgebungen in den USA 

begleitet, in New York kamen 8.000 Menschen zusammen, um für das Unternehmen zu 

demonstrieren.219 Zeitungsberichten zufolge stand in New Orleans eine Truppe von 1.000 

Mann bereit, die nur auf den nötigen Transport nach Kuba wartete.220 Wie vor dem 

Auslaufen der Expedition und bereits vor der Invasion von Cárdenas, kam es auch 

                                                 
215 Rauch, U.S. interest, S. 156. Kimberly Ann Lamp nennt 435 Männer und den 11. August als Datum der 
Landung. Ebd., Empire for Slavery, S. 148 
216 Portell Vilá, Narciso López, Band III, S. 559. Immer wieder betont Portell Vilá die militärische 
Unerfahrenheit, mangelnde Disziplin und den unangemessenen Individualismus der nordamerikanischen 
Männer auf den Seiten 559, 560, 566, 574, 585, 588, 595, 602 sowie Unschlüssigkeit, Ungehorsam, 
Leichtsinn, Narrheit und mangelnde Führungsqualitäten Crittendens auf den Seiten 565, 566, 570, 573, 594, 
598, 601 und spricht schließlich von Fahnenflucht Crittendens, ausführlicher auf den Seiten 648 – 662. 
Dahingegen kommt Kimberly Ann Lamp zu dem Schluss, López hätte Crittenden geopfert, um die 
spanischen Truppen von sich selbst abzulenken. Ebd., Empire for Slavery, S. 149. 
217 ANC, Asuntos políticos, 1851, leg. 46, Nr. 22. Expediente relativo á la traslación de los 50 piratas 
fusilados á su país (17 noviembre de 1851); Ignacio Rodriguez, Estudio Histórico, S. 159f. 
218 Lamp, Empire for Slavery, S. 154. 
219 Im Zeitraum von 1848 – 1851 fanden auch in anderen Städten wie Savannah, Memphis, Philadelphia, 
Baltimore, St. Louis, Cincinnati, Jersey City, Nashville und New Orleans pro-López Demonstrationen statt. 
Vgl. Chaffin, Sons of Washington, S. 87. 
220 New-York Daily Tribune, 30. August 1851. Cuban Affairs. One Thousand Men waiting for a 
Conveyance to Cuba. 
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während der Scharmützel auf der Insel zu einigen Falschmeldungen der amerikanischen 

Presse. Bevor am 4. September die Neuigkeiten über den Tod der Expeditionsführer New 

Orleans erreichte, vermeldete die Delta am 28. August 1851 „Glorious News from Cuba“. 

Die Revolution auf Kuba hätte am 4. Juli begonnen, die Patrioten siegten und die 

Kolonialregierung sei „von Panik ergriffen“ (panic stricken).221 Wenige Tage zuvor 

berichtete die Savannah Morning News, dass sich zwischen 12 und 14 Tausend Mann 

täglich den revolutionären Truppen anschlössen und der spanischen Armee massive 

Verluste zufügten.222 

 Als sich freilich die Neuigkeit vom Scheitern der Expedition verbreitete, kam es in 

den Südstaaten der USA, besonders in den Städten New Orleans, Key West und Mobile, 

nach Bekanntwerden der Hinrichtung von Crittenden und seinen Soldaten, zu Tumulten 

und Gewalt gegen Spanier und spanische Einrichtungen. Dazu hatte vor allem die 

Berichterstattung über ein blutiges Gemetzel an dem amerikanischen General und seiner 

Truppe durch die Spanier geführt; so überschlugen sich die Schlagzeilen vom Ausgang 

der Expedition über „Das kubanische Massaker“ (The Cuban Massacre)223 und die 

Picayune titelte: „Einundfünfzig Amerikaner gefangen genommene und in kaltem Blut 

abgeschlachtet“.224 Auf diejenigen von Crittendens Männern, die vom spanischen 

Exekutionskommando erschossen wurden, sei „von den Soldaten herumgetrampelt“ 

worden, die Amerikaner seien „mit den hinteren Enden ihrer Musketen zu Tode 

geprügelt“ und „ihre zerfleischten Leichen in einen Graben geworfen“ worden.225 

 Derartige Schlagzeilen lösten vor allem bei wohlhabenden Pflanzern und 

Handelsmännern ein Gefühl der Entrüstung aus, welche ihre Söhne bei der Expedition 

verloren hatten. Alleine im August gab es mindestens 25 öffentliche Versammlungen von 

López-Unterstützern.226 In New Orleans entlud sich die Wut gegen die Spanier unter 

anderem in der Redaktion der spanischen Zeitung La Union. Dort überfiel ein wütender 

Mob Co-Redakteur Victoriano Alemán, welchem es nur knapp gelang, sein Leben zu 

                                                 
221 New Orleans Delta, 28. Juli 1851. 
222 De la Cova, Cuban Filibustering, S. 27. 
223 New Orleans Bee, 22. August 1851. The Cuban Massacre; New York Sun, 23. August 1851. The Cuban 
Massacre. Tremendous Mass Meeting in the Park. 
224 New Orleans Daily Picayune, 22. August 1851. Fifty-one Americans Captured and Butchered in Cold 
Blood. 
225 New Orleans True Delta, 22. August 1851; New Orleans Picayune 20. August 1851. „[...] were dashed 
upon by the soldiers and beaten to death with the butt-ends of their muskets. Their mangled corpses were 
then thrown into a ditch.“; New Orleans Courier, 21. August 1851; New Orleans Bee, 23. August 1851. The 
Deed – The Retribution. Siehe auch Narcisso [sic] Lopez and his Companions. In: Democratic Review 29, 
Nr. 160 (Okt. 1851), S. 291 – 302. 
226 Greenberg, Pirates, Patriots and Public Meetings, S. 638. 



 57 

retten, und verwüstete Druckpressen und Redaktion227, worauf das Blatt sein Erscheinen 

einstellte. Die Randalierenden gaben der pro-spanischen Zeitung eine direkte Mitschuld 

am Scheitern der Expedition, da pro-spanische Zeitungen, wie es noch zu zeigen gilt, in 

offenem Gegensatz zu der großen Mehrheit anderer Zeitungen in New Orleans immer 

wieder auf die mangelnde revolutionäre Bereitschaft der kubanischen Bevölkerung 

hinwiesen, was sich wiederum nachträglich gegenüber der Spendenbereitschaft in den 

Südstaaten ausgewirkt hätte.228 Viele Spanier mussten aus der Stadt fliehen, unter ihnen 

der spanische Konsul J. Y. Laborde, dem die Aufständischen sein privates 

Zigarrengeschäft verwüsteten.229 Ihm wurde unter anderem vorgeworfen, spanische 

Spione gegen die Expeditionsteilnehmer eingesetzt zu haben, um die Kolonialregierung 

auf Kuba rechtzeitig vor dem Auslaufen zu warnen.230 

 

2.2 Aufbau eines Propagandanetzwerkes 

 

Die USA sind nicht überraschend zur neuen Heimat von López und anderer kreolischer 

Flüchtlinge nach Zerschlagung des ersten Umsturzversuches von 1848 auf der Insel 

geworden; wie bereits gezeigt wurde profitierte die kreolische Widerstandsbewegung 

bereits im Vorfeld der Erhebung von Manifest Destiny, konnte sich in den Vereinigten 

Staaten ohne größere Hindernisse organisieren und versuchte mit amerikanischer Hilfe, 

ihre Mitstreiter aus ihrem Exil zu unterstützen. Dabei zieht sich das Phänomen der 

kubanischen Emigration in die USA durch einen Großteil des gesamten 19. Jahrhunderts. 

Auf das Wirken kubanischer Oppositioneller in den Vereinigten Staaten deuten mehr als 

70 Zeitungen hin – der bekannteste Herausgeber unter ihnen war José Martí, der im 

letzten und erfolgreichen Unabhängigkeitskrieg gegen Spanien zum kubanischen 

Nationalheld wurde.231 Als Martí 1880 in die USA emigrierte, hatten kubanische 

                                                 
227 New-York Daily Tribune, 26. August 1851. Cuban Excitement in New Orleans! Fillibuster Mob! 
228 Tom Reilly: A Spanish-Language Voice of Dissent in Antebellum New Orleans. In: Louisiana History: 
The Journal of the Louisiana Historical Association 23, Nr. 4 (Herbst 1982), S. 325 – 339; hier: S. 325; 
Richard Tansey: Southern Expansionism: Urban Interests in the Cuban Filibusters. In: Plantation Society I, 
Nr. 2 (Juni 1979), S. 227 – 251, S. 241; Urban, New Orleans, S. 1152; Gruesz, Ambassadors of Culture, S. 
145. Der Einschätzung Justo Zaragozas, La Patria habe stets dazu beigetragen, die „Hoffnungen der 
Yankees zu vergrößern“, sich Kubas zu bemächtigen, kann ebenso wenig zugestimmt werden, wie der 
Behauptung, die Zeitung wäre in den Sommermonaten 1847 für kubanische Emigranten zu einer Art 
Versammlungsort geworden. Ebd.: Las Insurrecciones en Cuba. Apuntes para la historia política en esta isla 
en el presente siglo. Band I, Madrid, Imprenta de Manuel G. Hernandez, 1872, S. 564, S. 569. Für eine 
Widerlegung siehe IV., 1.2 dieser Arbeit. 
229 New Orleans True Delta, 22. – 24. August, 1851. 
230 Reilly, Voice of Dissent, S. 325f.  
231 Im Exil in den Vereinigten Staaten gründete Martí 1892 die Zeitung Patria, das offizielle Organ der 
Revolutionären Partei Kubas.  
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Intellektuelle bereits seit mehr als 50 Jahren aus ihrem Exil gegen die Kolonialmacht 

Spanien agitiert und versucht, die amerikanische Regierung sowie kreolische Eliten auf 

Kuba zu beeinflussen.232  

 Um 1850 stellte die kubanische Exilgemeinde in den USA zunächst eine überwiegend 

homogene Gruppe dar: die rund 1.000 Kreolen vereinte das gemeinsame Schicksal der 

Emigration, der Widerstand gegen Spanien und wie es noch im Detail zu zeigen gilt, zu 

großen Teilen das Interesse an der Sklaverei. Sie setzte sich meist aus Oppositionellen 

zusammen, die in irgendeiner Form mit dem Zuckergeschäft auf Kuba verbunden waren 

oder selbst in amerikanische Zuckerplantagen investiert hatten.233 Nur in sehr wenigen 

Fällen gründete sich ihr Widerstand auf davon abweichenden politischen oder sozialen 

Anschauungen, wie anhand der abolitionistischen, nach Unabhängigkeit Kubas 

strebenden Splittergruppe um die Zeitung El Mulato in IV, 3.2 beleuchtet wird. 

 Neben Gaspar Betancourt Cisneros erhielten einige der einflussreichsten 

zeitgenössischen Kreolen Kubas wie Cristóbal Madan, Juan Manuel Macías, der Conde 

de Pozos Dulces oder Joaquín de Agüero einen Teil ihrer schulischen Ausbildung in den 

Vereinigten Staaten. Ambrosio José González verbrachte vier Jahre in den USA, bevor er 

nach Kuba zurückkehrte und sein Jurastudium in Havanna beendete; als er mit Anfang 30 

wieder in die Vereinigten Staaten zurückkehrte, wurde er US-Bürger. Betancourt 

Cisneros, Sohn einer Familie in privilegierter sozialer und ökonomischer Position, erlebte 

den Großteil seiner Jugend in den USA, wo auch er schließlich die amerikanische 

Staatsbürgerschaft annahm.234  

 Vor allem Söhne reicher kreolischer Plantagenbesitzer konnten in den Vereinigten 

Staaten die politischen Vorzüge einer Republik – eine von Meinungsfreiheit geprägte 

öffentliche Diskussion, politische Mitbestimmung und eine breite staatliche Bildung – 

genießen.235 Auf Kuba hingegen war der Bildungssektor bis zur Mitte des 19. 

                                                 
232 Lazo, Writing to Cuba, S. 4. Einen knappen Überblick über die verschiedenen Formen des kreolischen 
Seperatismus gibt Gerald E. Poyo: Evolution of Cuban Separatist Thought in the Emigre Communities of 
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234 Felipe Pichardo Moya: Semblaza de Gaspar Betancourt Cisneros. In: Cuadernos de la Universidad del 
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Bildungsinstitutionen Mitte des 19. Jahrhunderts unterwiesen wurden, gehörten unter anderem Religion, 
Rechnen, Geographie, Geschichte, Literatur und Englisch. Vgl. Roland T. Ely: Cuando reinaba su majestad 
el azúcar: Estudio histórico-sociólogico de una tragedia latinoamericana, Buenos Aires: Editorial 
Sudamericana, 1963, S. 682f. Ausführlicher zu den Bildungsaufenthalten junger Kubaner siehe Ebd., S. 680 
– 689. 
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Jahrhunderts niemals Schwerpunkt spanischer Kolonialpolitik gewesen. In seinem 1851 

veröffentlichten Bericht beklagte Generalgouverneur José de la Concha, dass viele 

kubanische Familien ihre Kinder in das Nachbarland schickten und damit den Ansichten 

ihrer Sprösslinge Schaden zufügten, ja diese gar mit „neuen und gefährlichen Ideen“ 

(ideas nuevas y peligrosas) in ihre Heimat zurückkehrten.236 Dieser Einschätzung stimmte 

auch der spanische Ökonom Mariano Torrente zu, als er in seinem Bosquejo económico 

ein Jahr später von einer „ansteckenden Mode“ (contagiosa moda) sprach. Der Glaube, 

ihre Söhne würden in den USA ein elegantes Benehmen erlernen, würde bei ihrer 

Rückkehr derart erschüttert, dass die Eltern feststellen müssten, ihr Nachwuchs gefährde 

mit „fantastischen Ideen“ (ideas quiméricas) und „unrealisierbaren Utopien“ (utopias 

irrealizables) die allgemeine Ruhe (tranquilidad) auf der Insel.237 Für den amerikanischen 

Reisenden Maturin M. Ballou würden die in den USA erzogenen und ausgebildeten 

Kubaner aufgrund des auf der Insel herrschenden Despotismus zu „Aposteln des 

Republikanismus und Propagandisten von Verrat und Rebellion“ (apostles of 

republicanism, and propagandists of treason and rebellion) werden.238  

 Der Schritt, die eigenen Sprösslinge für die Erziehung, bzw. Ausbildung in die USA 

zu schicken, erschien für viele kreolische Plantagenbesitzer zunächst als notwendige und 

lohnende Investition; so vermerkte Ballou zwei Jahre nach Torrentes Bericht, dass die 

„Mittel für Bildung auf Kuba sehr begrenzt sind“ (means for education are very limited in 

Cuba), weshalb die Söhne der Pflanzer zum Zwecke der Bildung beinahe ausschließlich 

ins Ausland, meist in dieses Land geschickt werden würden. Es sei unbestritten, so 

Ballou, dass die Jugendlichen „liberale Ideen und Sichtweisen auf unsere republikanische 

Politik übernehmen, die zu festen Grundsätzen werden“.239 Schließlich reagierte die 

spanische Kolonialverwaltung auf die Gefahr, welche von dieser Bildungsmigration aus 

der Sicht der Generalgouverneure nach allgemeiner Überzeugung ausging, indem sie im 

Jahre 1849 allen Kreolen eine Ausreisegenehmigung verweigerte, um in den USA zu 

studieren.240  

 Zum Kampf der annexionistischen Bewegung der Kreolen auf Kuba sowie den 

Vorbereitungen weiterer Umsturzversuche unter Narciso López in den Jahren 1849, 1850 

                                                 
236 Zitiert nach Luis Martínez-Fernández: The Hispanic Caribbean between empires, 1840 – 1868, Durham: 
Duke University 1990, S. 212. 
237 Mariano Torrente: Bosquejo económico político de la Isla de Cuba Comprensivo de varios proyectos de 
prudentes y saludables mejoras que pueden introducirse en su gobierno y administración y conocimientos 
mas estensos, Madrid: M. Pita, 1852, S. 227f.  
238 Ballou, History of Cuba, S. 220. 
239 Ebd., S. 74f. „[…] adopt liberal ideas and views of our republican policy which become fixed principles 
[...].“ 
240 Pérez, Cuba and the United States, S. 45; Martínez-Fernández, Torn between empires, S. 126. 
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und 1851 gehörte neben der Organisation und Koordination von materiellen und 

menschlichen Ressourcen auch die ideologische Unterstützung durch Propaganda. Im 

Rahmen des Treffens von O’Sullivan und Beach mit Vertretern des Club de La Habana 

hatte man sich neben dem Kaufangebot auch darauf geeinigt, eine Propagandazeitung 

unter Führung der emigrierten Kreolen mit Sitz in New York zu gründen, die in der 

Druckerei von Beach gedruckt werden sollte.241 Ziel des Blattes sollte es sein, die 

amerikanische Öffentlichkeit zum einen und einflussreiche Plantagenbesitzer auf Kuba 

zum anderen vom Nutzen der Annexion zu überzeugen und damit einerseits den Druck 

auf die US-Regierung zu erhöhen und andererseits die Bereitschaft der Kreolen Kubas zur 

Revolution zu steigern und damit finanziellen Rückhalt von der Insel sicher zu stellen. 

 Die Herausgabe des ersten exilkubanischen annexionistischen Blattes La Verdad (dt.: 

die Wahrheit) sollte – zumindest formal – zunächst eine Amerikanerin übernehmen: Jane 

Cazneau, war mit der Propagandakampagne für der Annexion Kubas in Beachs Zeitung 

Ende der 1840er Jahre beschäftigt, im Verlauf derer sie mehrmals die Insel besuchte.242 

Die auf ihren Reisen entstandenen Eindrücke wurden erstmals unter ihrem Pseudonym 

Cora Montgomery in der New Yorker Sun veröffentlicht und in einem ganzen Buch über 

die Gründe, „die Königin der Inseln“ für die Vereinigten Staaten in Besitz zu nehmen, 

von Cazneau verarbeitet.243 In der Forschung werden sie und ihr Mann William als 

„außergewöhnliches Ehemann-Ehefrau-Team“ beschrieben, das versuchte, in der 

amerikanischen Außenpolitik einen Wandel „von territorialem Imperialismus zu 

kommerziellem Expansionismus“ zu bewirken.244  

 Dabei hatte die Antilleninsel besonders im Sommer 1847 immer wieder im Fokus der 

Propaganda der Sun gestanden, in welcher die Redakteure die Vorzüge der Antilleninsel 

unter amerikanischer Führung erläuterten und daraus ihre Forderung nach einem „Kuba 

unter der Fahne der Vereinigten Staaten“ (Cuba under the Flag of the United States) 

ableiteten245; gleichzeitig hatte Beach, seines Zeichens auch Berater Polks bei Fragen 

                                                 
241 Rauch, Interest, S. 55; Anton L. Allahar: Sugar, Slaves, and the Politics of Annexationism: Cuba, 1840 –
1855. In: Colonial Latin American Historical Review 3, Nr. 3 (1994), S. 281 – 304; hier: S. 291. 
242 Robert E. May: Reconsidering Antebellum U.S. Women's History: Gender, Filibustering, and America's 
Quest for Empire. In American Quarterly 54, Nr. 4 (Dez. 2005), S. 1155 – 1188; hier: S. 1172. Der Ansicht 
Portell Vilás, die Sun sei „muy consistente en sus simpatías por la independencia de Cuba“ gewesen, kann 
aufgrund der Propagandakampagnen und schließlich der Patronage von La Verdad nicht zugestimmt 
werden. Vgl. Ebd., Narciso López, Band II, S. 253. „Las remotas alusiones anexionistas del Sun fueron 
siempre condicionales y dependientes de que los cubanos quisiesen la anexión a los Estados Unidos, lo que 
nunca había ocurrido ni ocurrirá.“ Ebd, S. 482. 
243 Cora Montgomery [Pseud. für Jane Cezneau]: The Queen of Islands and the King of Rivers, New York: 
C. Wood, 1850. Der zweite Teil des Buches handelt vom Mississippi. 
244 Robert E. May: Lobbyists for Commercial Empire: Jane Cazneau, William Cazneau, and U.S. Caribbean 
Policy, 1846–1878. In: Pacific Historical Review 48, Nr. 3 (Aug. 1979), S. 383 – 412; hier: S. 385. 
245 New York Sun, 23. Juli 1847. Cuba under the Flag of the United States. 



 61 

bezüglich Lateinamerikas, zahlreiche Briefe von Kreolen publiziert, die leidenschaftlich 

für den Anschluss der Insel an die USA schrieben.246 Am 1. Januar 1848 übernahmen 

dann mit der Gründung von La Verdad zum ersten Mal kubanische Emigranten die 

Aufgabe der Sun, das amerikanische Volk und seine Politiker publizistisch von den 

Vorteilen der Annexion Kubas für die Vereinigten Staaten zu überzeugen. 

 Als Publikationsorgan der sich im Consejo Cubano organisierten Kreolen erschien La 

Verdad in New York von 1848 bis 1853, zog im Jahre 1854 unter neuer Führung nach 

New Orleans um, wo es bis 1860 herausgegeben wurde. Damit ist das Blatt die am 

längsten erschienene Zeitung kubanischer Emigranten Mitte des 19. Jahrhunderts. In 

ihrem Aussehen erinnert La Verdad durch entsprechende Symbolik sehr an die 

Freimaurerbewegung: auf der Titelseite ist in großen Lettern der Name der Zeitung zu 

sehen, hinter welchem eine aufgehende Sonne mit fünf dreieckigen Punkten scheint – ein 

Verweis auf die Fünf Punkte der Freimaurer-Mitglieder. Aus der Sonne schießende 

Strahlen rufen eine vergangene separatistische Verschwörung auf Kuba ins Gedächtnis, 

die unter dem Namen Soles y Rayos de Bolivar 1823 aufgedeckt wurde.247 In ihrer 

Anfangszeit bestand die Zeitung aus vier Seiten, wurde zwei Mal im Monat 

herausgegeben und hatte die Größe der New Yorker Sun, nicht zuletzt daher, da sie in 

derselben Druckpresse entstand.  

 La Verdad wurde zu einem regelrechten Werkzeug wohlhabender kreolischer 

Exilanten, die ihr Geld – wie José Aniceto Iznaga, José Luís Alfonso oder Cristóbal 

Madan – zum Großteil im Zuckergeschäft auf Kuba verdienten und eine enge Bindung 

zum Club de La Habana aufwiesen.248 Finanziert wurde die Zeitung einerseits aus Mitteln 

der Sun und andererseits von kubanischen Plantagenbesitzern, welchen ihren emigrierten 

Landsleuten einen Etat von 2.500 US-Dollar jährlich zu Verfügung stellten.249 In ihrer 

Laufzeit hatte die Zeitung verschiedene Herausgeber, unter ihnen die Dichter Miguel T. 

Tolón und Pedro Santacilia oder der Schriftsteller Cirilo Villaverde. Hauptherausgeber 

wurde nach Jane Cazneau Gaspar Betancourt Cisneros, der lange Zeit im Haus von Moses 

Beach wohnte.250 Der kreolische Intellektuelle veröffentlichte unter seinem bereits in der 

                                                 
246 Rauch, Interest, S. 59. 
247 Für eine ausführliche Darstellung der Verschwörung siehe Roque E. Garrigo: Historia documentada de la 
conspiración de los Soles y rayos de Bolívar, Havanna: El Siglo XX, 1929; Josef Opatrny: El fin del 
colonialismo español en América: Cuba, siglo XIX. In: Bulletin of Hispanic Studies 69, Nr.1 (Jan. 1992), S. 
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249 Vilá, Narciso López, Band II, S. 213. 
250 Vilá, Narciso López, Band III, S. 187. Es liegt nahe, dass Jane Cazneaus Pseudonym „Cora 
Montgomery“ von einem Autorenkollektiv verwendet wurde, dessen auch Betancourt Cisneros oder Teurbe 
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Vergangenheit benutzten Pseudonym El Lugareño und verschrieb sich dem Leitsatz: „Der 

Annexionismus ist kein Gefühl, sondern Kalkül; mehr noch, er ist das dringende Gebot 

der Notwendigkeit, die heilige Pflicht der Selbsterhaltung.“251 Dabei betrachtete der 

kreolische Intellektuelle sich immer als Vorkämpfer für eine „revolución anexionista“252 

und arbeitete nach eigenen Angaben schon seit dem Jahre 1823 – also im Alter von 20 

Jahren – im Rahmen von Soles y Rayos de Bolivar an den Vorbereitungen einer 

Revolution auf Kuba.253 

 Durch das Abdrucken von Leserbriefen von der Insel versuchte La Verdad der 

amerikanischen Öffentlichkeit zu zeigen, dass die kubanische Bevölkerung der Annexion 

durch und durch positiv gegenüberstand und bereit war, das spanische „Joch“ jederzeit 

abzuschütteln. Viele der annexionistischen Artikel der Zeitung wurden besonders von der 

expansionistischen US-amerikanischen Presse übernommen und verbreitet; vor allem 

Beach versuchte das Vorhaben der emigrierten Kubaner tatkräftig zu unterstützen, machte 

selbst Werbung für das Exilblatt in seiner eigenen Zeitung254 und sendete Bündel seines 

Blattes mit annexionistischer Propaganda nach Kuba. Dort war wegen harter Strafen die 

Verbreitung regierungskritischer Blätter nur sehr begrenzt möglich, dennoch wurden 

Spanien-kritische Exilzeitungen mit ähnlich großer Auflage wie La Verdad mit Schiffen 

aus den USA nach Kuba geschmuggelt. So profitierte das annexionistische Blatt der 

Exilkubaner beispielsweise von seiner heimlichen Verbreitung durch die von den USA 

unterstützte United States Mail Steamship Company und der in Havanna ansässigen 

                                                                                                                                                  
Tolón angehörten. Domingo Figarola-Caneda: Diccionario cubano de seudónimos, Havanna: El siglo XX, 
1922, S. 94. 
251 Gaspar Betancourt Cisneros an José Antonio Saco, New York, 19. Oktober 1848. Zitiert nach de Castro, 
Medio siglo de historia, S. 94. „El anexionismo no es un sentimiento sino un cálculo; es más, es la ley 
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mantenedor del anexionismo“. Ebd., El movimiento anexionista, S. 225. Für Pedro García Valdes ist 
Cisneros „el más significado partidario de la anexión de Cuba a los Estados Unidos.“ Ebd.: La idea de la 
anexión de Cuba a los Estados Unidos, Pinar del Rio: La naciónal, 1947, S. 39. Mehr zu subversiven Arbeit 
von Betancourt Cisneros aus der Sicht der exilkubanischen Presse in La Verdad, 30. Mai 1854. Al Ldo. 
Andres Avelino de Orihuela en Paris. In der Tat mangelt es an vor allem an neueren Biografien der meisten 
Anhänger des kubanischen Annexionismus im 19. Jahrhundert. 
252 Cisneros an José L. Alfonso, New York, 13. Mai 1852. Zitiert nach: de Córdova, Cartas del Lugareño, S. 
360. 
253 Zitiert nach Ebd., S. 361. „Entendámos: revoluciones, preparativos para la revolución de Cuba, negocio 
en que trabajo desde 1823.“ 
254 New York Sun, 7. Januar 1848. Spanish Language. Ebd., 8. Januar 1848. Spanish Paper. Ebd., 25. März 
1848. Die Sun machte auch Werbung für Miguel Tolóns Dienste als Sprachlehrer und Übersetzer, z. B. in 
ihren Ausgaben am 17. und 18. September 1851. 
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Drake Brothers Company, um die Zeitung klandestin auf der Insel zu verbreiten.255 Dies 

war jedoch ein gefährliches Unterfangen, da das Gepäck von Reisenden beim Betreten der 

Insel nach verbotenen Schriften und Büchern durchsucht wurde.256 

 So wurden auch aufgefundene Exemplare revolutionärer Blätter immer wieder von 

der spanischen Kolonialverwaltung konfisziert und die Sun, genau wie La Verdad, rasch 

verboten.257 Zwar war es den Behörden unmöglich, alle geschmuggelten Exemplare der 

Zeitung zu beschlagnahmen; gleichzeitig darf Cisneros Versicherung, das Blatt zirkuliere 

ohne Hindernisse auf der Insel, als übertrieben angesehen werden. Hierzu schrieb er in 

einem Brief an seinen Freund José Antonio Saco im August 1848: „La Verdad gelangt 

nach Kuba und wird von Hand zu Hand weitergegeben, anstatt Verräter, die sie den 

Behörden aushändigen, gibt es Patrioten, die sie lesen und bis in die entferntesten Winkel 

unserer Felder verbreiten.“258  

 Die publizistische Tätigkeit der aus Kuba geflohenen Emigranten erschöpfte sich 

jedoch keineswegs in der Herausgabe von La Verdad; im Zeitraum von 1848 bis 1855, 

der aktivsten Phase ihrer Propagandaarbeit, gründeten Exilkubaner rund ein Dutzend 

separatistische Zeitungen in den USA. Eine in New York im Jahre 1853 herausgegebene 

Exilzeitung trägt ihre verschwörerische Absicht gar unverhüllt im Namen – El Filibustero 

(New Orleans 1853); das Blatt wurde von Cirilo Villaverde geleitet, der unter anderem 

auch einige Zeit als Sekretär von López arbeitete. Andere exilkubanische Blätter wie El 

Mulato (New York 1854), El Eco de Cuba (New York 1855 – 1856), El Pueblo (New 

York 1855), El Guao (New York 1853), El Papagayo (New York 1855), El Cometa (New 

York 1855), El Horizonte (New York 1850), El Cubano (New York 1853)259 oder El 

Independiente (New Orleans 1853)260 unterscheiden sich sehr im Umfang und waren im 

Vergleich zu La Verdad von eher begrenzter Dauer; gemeinsam jedoch war ihnen allen 

der offene Aufruf zum Bruch mit dem spanischen Mutterland. Die Zeitungen waren zum 

überwiegenden Teil in Spanisch verfasst – der amerikanischen Gesellschaft und US-

                                                 
255 Rauch, Interest, S. 64. 
256 Alexander Jones: Cuba in 1851. Containing Authentic Statistics of the Population, Agriculture and 
Commerce of the Island for a Series of Years, with Official and Other Documents in Relation to the 
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Politikern versuchten die Verschwörer die Inhalte und Ziele der Bewegung mittels 

Passagen in englischer Sprache näher zu bringen.  

 Zwar unterstützten die meisten Redakteure der exilkubanischen Zeitungen das 

Vorhaben, Kuba gewaltsam im Rahmen einer bewaffneten Expedition von der spanischen 

Kolonialmacht zu befreien – viele von ihnen nahmen aber nicht aktiv an dessen 

Versuchen teil. Daher wurde die Arbeit der kubanischen Redakteure von US-Historiker 

Rodrigo Lazo auch als „textual filibustering“261 bezeichnet. Dichter und Literaten wie 

Villaverde, dessen Cecilia Valdés zu einem der wichtigsten Werke der kubanischen 

Literatur wurde, begleiteten die Propagandaarbeit in der Exilpresse literarisch. Neben der 

Tätigkeit in den Redaktionen der Zeitungen beschäftigten sich viele der Emigranten auch 

mit Übersetzungsarbeiten oder widmeten sich dem Verfassen von Gedichten, und später 

in Bänden gesammelt und veröffentlicht wurden. Zu den bedeutendsten Werken zählen 

Tolóns Leyendas cubanas (New York 1856), und Santacilias El arpa del proscrito (New 

York 1856) sowie El laúd del desterrado (New York 1858), an dem mehrere Autoren 

mitwirkten.  

 Auch ein Teil der Werke Juan Clemente Zeneas, der 1852 aus Kuba auf spanischen 

Druck hin emigrierte und sich zunächst in New Orleans und später in New York 

niederließ, fanden Eingang in El laúd del desterrado. Bis 1854 arbeitete Zenea als 

Redakteur in den Zeitungen El Correo de Louisiana, El Independiente und El Faro de 

Cuba262 in New Orleans sowie in den New Yorker Blättern El Filibustero, La Verdad und 

El Cubano.263 Zusammen mit einflussreichen Sklavenbesitzern wie Madan oder Alfonso 

arbeiteten die Literaten in den Redaktionen an der politischen Agitation gegen Spanien 

mit und veröffentlichten aus Angst vor spanischen Spionen und dem Verlust ihres 

Plantagenbesitzes auf Kuba unter Pseudonymen.264 

                                                 
261 Lazo, Los Filibusteros, S. 88.  
262 Caja del Retiro Periodístico (Hrsg.): El Periodismo en Cuba, Havanna: Carasa y Ca, 1935, S. 79. Es sind 
keine Kopien von El Faro de Cuba und El Correo de Louisiana bekannt. 
263 Gruesz, Ambassadors, S. 193.  
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Rodríguez Mena unter El Cubano, Manuel Muñoz Castro unter Catuche, Gaspar Betancourt Cisneros unter 
El Lugareño, bzw. El Padre Guerdían, Cirilo Villaverde unter Simón T. Paz, bzw. Carlos Padilla Bravo, 
Pedro Angel Castello unter Cuyaguateje, bzw. Angel Chateulette, José Agustín Quintero unter Felipe 
Morton, John Thrasher benutzte El Yankee, Ramón de Palma Guaimacán, Jose Antonio Echeverría El 
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 Zu einem der eifrigsten Mitstreiter unter den kubanischen Emigranten avancierte der 

aus Matanzas stammende Miguel T. Tolón; 1848 aus Kuba nach New York geflohen 

übersetzte er in der folgenden Dekade Thomas Paine’s Common Sense und Emma 

Willard’s History of the United States ins Spanische, brachte ein spanisches 

Grammatikbuch heraus und widmete sich dem Sprachunterricht.265 Zwischen 1850 und 

1855 gründete der Kreole drei Zeitungen, El Horizonte, El Cometa sowie El Papagayo, 

und wurde in den Jahren 1848 bis 1852 Mitherausgeber von La Verdad. Zusätzlich 

arbeitete er für den spanischsprachigen Teil des New Yorker Herald. Wie Tolón und 

Zenea war auch ihr Landsmann Pedro Santacilia Dichter und politisch aktiver Journalist 

zugleich. Absicht seiner zusammen mit Ambrosio Valiente herausgegebenen „giftigen 

Publikation“ (publicación venenosa), einer Zeitung, die er nach dem toxischen 

kubanischen Baum El Guao nannte, war es, „all diejenigen Reptilien ohne Erbarmen zu 

verleumden, die durch den Geist der Schmeichelei oder durch eine beschämende Feigheit 

vor der spanischen Macht auf Kuba kriechen, während sie vergessen, dass sie Menschen 

sind und sich in armselige Bestien verwandeln.“266
  

 Es scheint, dass das Blatt, welches Santacilia kostenlos herausgab und die Kreolen 

Kubas zu mehr Aufmüpfigkeit aufrief, nur eine kurze Dauer Teil des kubanischen 

Widerstandes im US-amerikanischen Exil bildete. 1856 arbeitete der Kreole als 

Herausgeber von La Verdad. Wie die meisten seiner Landsleute ging er neben seiner 

Arbeit als Autor und Zeitungsherausgeber auch noch anderen Tätigkeiten nach, um sich 

seinen Lebensunterhalt im Exil zu sichern. Zusammen mit Domingo de Goicuría besaß er 

ein Schifffahrtsunternehmen in New Orleans, mit dem die Kreolen Rinder und Maultiere 

nach Havanna und Veracruz exportierten. Das Unternehmen diente unter anderem auch 

den mit den Exilkubanern befreundeten mexikanischen Emigranten um Benito Juárez. Die 

Mexikaner benutzten die Schiffe der Kubaner zum Transport von Waffen und Munition 

nach Mexiko.267  

 Wie gezeigt wurde, hatten sich die Exilkubaner erfolgreich in den USA installiert und 

damit begonnen, ihren Widerstand gegen Spanien zu organisieren. Dabei profitierten sie 
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265 Gruesz, Ambassadors, S. 147. 
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Nicolás Kanellos und Helvetia Martell, verzeichnet auch Ambrosio Valiente als Redakteur. Vgl. Ebd., 
Houston: Arte Publico Press, 2000, S. 197. 
267 Rojas, Los amigos cubanos, S. 45. 
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entscheidend durch Kontakte, die sie im Rahmen früherer Aufenthalte aufbauen konnten. 

Oft verbanden sie Freundschaften zu amerikanischen Politikern und Journalisten, die es 

ihnen gestatteten, ihre antikoloniale Agitation durch die Herausgabe von Zeitungen an die 

Amerikaner einerseits und die Kreolen auf Kuba andererseits heranzutragen. Hierfür 

waren schlagkräftige Argumente von zentraler Bedeutung, welche die Annexion der Insel 

an die USA als wünschenswerte Lösung der durch Manifest Destiny und der Schwäche 

des spanischen Kolonialreichs aufgekommenen Kuba-Frage präsentierten. 

 

II.  Argumente der Exilkubaner für die Annexion Kubas an die USA 

1. Vorteile für die kubanischen Kreolen  

 

 Den aus dem Ausschluss der kubanischen Abgeordneten aus den spanischen Cortes 

erwachsenen Unmut machten die exilkubanischen Verschwörer zu einem ihrer 

wichtigsten Kritikpunkte an der spanischen Herrschaft, welcher durch die Vorenthaltung 

freier Meinungsäußerung zusätzliches Gewicht bekommen sollte. Auf entschiedene 

Missbilligung stießen daneben auch die ans Mutterland zu leistenden Steuern und 

Abgaben, welche von den Kreolen verstärkt als wirtschaftliche Repressalien 

wahrgenommen wurden. 

 Nach Einschätzung der kreolischen Opposition war es zudem ein Merkmal der 

despotischen Herrschaft Spaniens, durch die Duldung des afrikanischen Sklavenhandels 

und die dadurch stetig anwachsende farbige Bevölkerung Kubas die Kreolen der Insel 

einer ständigen Bedrohung durch Sklavenrevolten auszusetzen. Einerseits versuchte die 

Kolonialverwaltung mit den Generalgouverneuren an ihrer Spitze im Interesse von 

Plantagen- und Sklavenbesitzern die liberalen Strömungen aus dem Mutterland und den 

abolitionistischen Einfluss der Briten zu bremsen268, um auch weiterhin Gewinn aus dem 

„Menschenkapital“ aus Afrika schöpfen zu können. Andererseits erkannten die Kreolen 

im Willen Spaniens, die rasant wachsende Sklaverei auf den Antillen einzudämmen, um 

durch ökonomische Reformen eine kapitalistische269 Wirtschaft mit Privatbesitz und 

Lohnarbeit etablieren zu können270 eine unmittelbare Gefahr für ihre eigene ökonomische 

                                                 
268 So wies bereits Generalgouverneur Miguel Tacón immer wieder auf die Gefahren von außen wie von 
innen hin, die zum Verlust der Kolonie führen könnten. Vgl. Schmidt-Nowara, Empire and antislavery, S. 
17f. 
269 Für Kuba zeichnete sich das Sklavensystem durch zwei wesentliche kapitalistische Merkmale aus: 
Produktion und Zirkulation der Handelsware Zucker. Diese sollten im Sinne der Großgrundbesitzer durch 
die Einführung von technischen Neuerungen effizienter gestaltet werden. Vgl. Saiz Pastor, Narciso Lopez, 
S. 448. 
270 Schmidt-Nowara, Empire and antislavery, S. 14f. 
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Existenz. In einem in Englisch publizierten Artikel fasste Jane Cazneau für das Blatt den 

kolonialen Status quo Kubas wie folgt zusammen: 

„Unterdrückt von fremden Soldaten, für deren Unterstützung Kuba derart besteuert ist, 
dass die Preise für Lebensbedürfnisse sich beinahe verdoppelt haben; der Redefreiheit, 
Presse und dem Gewissen beraubt; verboten zu diskutieren oder um Besserung zu bitten 
und überwältigt von Importen an Sklaven aus Afrika, deren Gegenwart es nicht wünscht, 
die aber gegen seine Bewohner als ständige Bedrohung gehalten werden, ist Kuba an dem 
Punkt des Leidens angekommen, an dem es zu Selbstmord und Verbrechen wird, passiv zu 
bleiben.“271 
 

Im Kern wurden in der Debatte um die Annexion Kubas also drei Kritikpunkte auf Seiten 

der exilkubanischen Annexionisten aufgeführt, deren Missachtung einem Selbstmord 

(suicide) seitens der Kreolen und einem Verbrechen (crime) auf Seiten der Amerikaner 

gleichkäme. Unter amerikanischer Führung, so argumentierten die Verschwörer, würden 

politische Fremdbestimmung und wirtschaftliche Oppression Spaniens verschwinden und 

sich die soziale Situation der Insel für die kreolische Bevölkerung entspannen. 

 Wie es im Folgenden zu zeigen gilt, trugen die kubanischen Emigranten den als 

unerträglich empfundenen kolonialen Status quo und die daraus abgeleitete 

Annexionsforderung im Rahmen ihrer Bewegung durch Propaganda an die kreolische 

Bevölkerung auf Kuba zum einen sowie an die amerikanische Öffentlichkeit zum anderen 

heran. Dabei priesen sie die Demokratie und Republik der Vereinigten Staaten im 

Gegensatz zur despotischen Monarchie Spaniens als „Archetypus aller bis heute 

bekannten politischen Konstitutionen“ (arquetipo de todas las Constituciones políticas 

hasta ahora conocidas) an.272 Neben den politischen Aspekten soll im Folgenden 

besonders deutlich gemacht werden, dass das Fortbestehen der kubanischen Sklaverei für 

die mit den kubanischen Plantagenbesitzern verbundenen Emigranten ein zentrales 

wirtschaftliches Anliegen war, welches sie besonders mit Interessen der Südstaaten 

teilten. Hierbei gilt es heraus zu arbeiten, dass sie den ideologischen Auftrag von Manifest 

Destiny benutzten, um die Amerikaner darauf zu drängen, Kuba zur Seite zu stehen und 

es aus dem Machtgebiet monarchischer Unfreiheit in die republikanische Freiheit zu 

führen. Schließlich, so beteuerten die Emigranten in La Verdad im Mai 1848, seien die 

USA 

                                                 
271 Cuba and her destiny. In: A Series of Articles on the Cuban Question. Published of the Editors of „La 
Verdad“, New York: Printed at the Office of „La Verdad“, 1849, S. 8f; Cora Montgomery, The Queen of 
Islands, S. 3. „Borne down by foreign soldiers for whose support she is taxed until almost the necessaries of 
life are doubled in price; deprived of freedom of speech, of press, and conscience; forbid to discuss or even 
petition for relief, and overwhelmed by importations of slaves from Africa, whose presence she does not 
desire, but who are held upon her disarmed citizens in perpetual threat, Cuba has reached that point of 
suffering in which it becomes suicide and crime to remain passive.“  
272 El Horizonte, 4. Juli 1850. Prospecto. 
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„aufgrund ihrer Nähe zu Kuba, ihrer politischen Institutionen und ihrer großen und 
wachsenden Macht berufen, Kuba mit ihren Flügeln zu bedecken und seinen Söhnen eine 
Hand des Friedens auszustrecken, und sie nicht wie Untertanen zu unterjochen, sondern wie 
Brüder zu beschützen, in perfekter Gleichheit mit jedem anderen Staat.“273  

 

1.1. Ausgang aus politischer Unfreiheit  

 

Wichtiger Kritikpunkt der Kreolen an der kolonialen Diktatur Spaniens war die 

Vorenthaltung politischer Rechte auf Selbstbestimmung und Mitwirkung an den 

Regierungsgeschäften auf Kuba. Mit dem Ausschluss kubanischer Kreolen aus der 

politischen Mitbestimmung wurde von den Spaniern eine Periode weitgehend 

selbstständiger Verwaltung seitens der wohlhabenden Zuckerrohrpflanzer auf Kuba 

beendet und die Repräsentation der Insel im spanischen Parlament aufgehoben.  

 Die Beziehung zwischen Mutterland und Kolonie wurde daraufhin von den 

kreolischen Eliten oft selbst als ein Herren-Sklaven-Verhältnis beschrieben. Auch für die 

kubanischen Emigranten war die kreolische Bevölkerung auf der Insel nur der „Sklave“ 

ihrer Kolonialherren, deren Herrschaft durch völlige Willkür gekennzeichnet sei. Dieses 

Missverhältnis brachten sie wiederholt in ihrer Propaganda zum Ausdruck, die sie an die 

kreolische Bevölkerung Kubas richtete; dabei nutzten sie bewusst den Umstand aus, dass 

vor allem Sklavenbesitzer, die ja über ihre Sklaven frei verfügen konnten, die Vorstellung 

missfallen haben musste, dass auch sie selbst nur fremdbestimmte Objekte und 

Untergebene einer höheren Autorität waren. In ihren Aufrufen, wie in folgendem, der 

Ende März 1848 in La Verdad erschien, beschrieben sie ihre Sicht auf das Verhältnis 

zwischen Spaniern und Kreolen auf Kuba, indem sie sich des Vergleichs mit Sklaven 

bedienten: 

„Diejenigen Völker, die keinerlei Einfluss in die Gestaltung von Gesetzen haben, denen sie 
gehorchen müssen, sind Sklaven. Diejenigen Völker, die nicht die Wahl der Oberhäupter 
und Angestellten mitbestimmen, die diese Gesetze zu verwalten haben, sind Sklaven. 
Diejenigen Völker die nicht die Abgaben wählen, die sie zum Unterhalt ihrer Regierung 
zahlen müssen, sind Sklaven. Die Völker, die weder Rechnung noch Begründung der 
Verwendung der Abgaben verlangen, welche sie zahlen, sind Sklaven. Diejenigen Völker, 
die über keinerlei politische Mitbestimmung verfügen und denen man die heiligsten und 
grundlegendsten Rechte entreißt  und vorenthält, sind Sklaven“.274 

                                                 
273 La Verdad, 14 Mai 1848. A los habitantes de Cuba „Los Estados Unidos por su proximidad a Cuba, por 
sus instituciones políticas, por su inmenso y creciente poder están llamados a cubrir con sus alas a Cuba, y a 
tenderle a sus hijos una mano de paz, no para sojuzgarlos como a subditos, sino para protegerlos como 
hermanos, en perfecta igualidad con cualquier otro Estado.“ 
274 La Verdad, 30 März 1848. „Los pueblos que no tienen parte en la formación de las leyes que los 
gobiernan, son esclavos. Los pueblos que no tienen parte en la elección de los jefes y empleados que han de 
administrar esas leyes, son esclavos. Los pueblos que no votan las contribuciones que han de pagar para 
sostener su gobierno, son esclavos. Los pueblos que no piden cuenta y razón de la inversión de las 
contribuciones que pagan, son esclavos. Los pueblos que no tienen derechos políticos, y que hasta los más 
sagrados y naturales se les usurpan y restringen, son esclavos [...].“ 
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 Der Vergleich mit Sklaven war ein häufig genutztes, jedoch auch wenig reflektiertes 

Motiv kubanischer Kreolen, um die Missstände hervorzuheben, für die in ihrem 

Verständnis allein das spanische Kolonialregime die Verantwortung trug. Denn dabei 

wurde stets außer Acht gelassen, dass die Abhängigkeit der kreolischen Bevölkerung auf 

Kuba nur die politische und wirtschaftliche Dimension berührte, während die Sklaverei 

afrikanischer Sklaven eine viel breitere Unfreiheit implizierte und neben der politischen 

und wirtschaftlichen vor allem eine rassistische Komponente erfüllte. Dabei wurde diese 

Ambivalenz schon früh von verschiedenen Intellektuellen erfasst und thematisiert. 1782 

bemerkte der französische Aristokrat François-Jean de Chastellux in einer Abfassung über 

die nordamerikanischen Kolonien: „Es ist nicht allein der Sklave, der unter seinem 

Herren steht – es ist der Schwarze, der unter dem Weißen steht.“275  

Die von exilkubanischen Annexionisten benutzte Metapher der Sklaverei für 

Kolonialismus bedeutete einen kompletten Ausschluss afrikanischer Sklaven aus der 

kubanischen Gesellschaft. Denn die Verwendung dieses Vergleichs, ohne auf die real 

existierende Sklaverei auf den Plantagen auf Kuba einzugehen, bedeutete, die politische 

und die soziale Dimension von Freiheit nicht in Verbindung miteinander zu bringen und 

sich dadurch dem Diskurs über die Abschaffung der Sklaverei a priori zu verschließen.276 

Schließlich verstand die Mehrheit der kreolischen Plantagenbesitzer unter dem Begriff der 

„Freiheit“ primär die Selbstbestimmung über ihr Eigentum.277 

 Konsequenterweise schlossen die kubanischen Emigranten in ihrem revolutionären 

Konzept für die Befreiung der Insel die schwarze Bevölkerung aus. Um sicherzustellen, 

dass Kuba, „befreit und annektiert ist, ohne ruiniert zu werden“ (be liberated and annexed 

without beeing ruined), baten die Kreolen alle Amerikaner „ihren höchsten Einfluss 

auszuüben, um zu verhindern, dass Expeditionen aus den Vereinigten Staaten voreilig 

gestartet, ungenügend und schlecht organisiert oder durchgeführt“ werden würden, da 

diese „günstiger für die Emanzipation der Schwarzen sein könnten, als für die Freiheit 

der Weißen.“278 Die Exklusion des farbigen Bevölkerungsteils Kubas aus den Plänen der 

                                                 
275 François-Jean de Chastellux: Voyages dans l’Amérique septenrionale dans les années 1780, 1781, et 
1782, Band II, Paris 1786, S. 193. Zitiert nach: Lewis, Main Currents, S. 6. „It is not only the slave who is 
beneath the master, it is the negro who is beneath the white man.“  
276 David Luis-Brown: An 1848 for the Americas: The Black Atlantic, „El negro mártir,“ and Cuban Exile 
Anticolonialism in New York City. In: American Literary History 21, Nr. 3 (2009), S. 431 – 463, S. 441. 
277 Eduardo Torres-Cuevas: En Busca de la Cubanidad, Band II, Havanna: Editorial de Ciencias Sociales, 
2006, S. 289. 
278 The Cuban Junta an Governor Quitman, New York, 20. November 1850. Zitiert nach: John Francis 
Hamtramck Claiborne: Life and Correspondence of John A. Quitman, Band II, New York: Harper + 
Brothers, 1860, Appendix, Dokument J, The Cuban Junta to Governor Quitman, S. 385f. „[...] to exercise 
their utmost influence to prevent that from the United States expeditions be started premature, insufficient, 
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annexionistischen Verschwörung kubanischer Emigranten war bei ihrer Werbung um 

Unterstützung in den USA von wichtiger Bedeutung und wird in III, 2.2/2.3 genauer 

erörtert.  

 In ihrer Propaganda beschworen die Kreolen als Gegensatz zur politischen oder 

kolonialen „Sklaverei“ stets republikanische Ideale wie Freiheit oder Gleichheit. Die am 

1. Juli 1850 zum ersten Mal erschienene El Horizonte, einer von Miguel Tolón 

herausgegebenen „kubanisch-amerikanischen Zeitung“ (periódico cubano-americano), 

verfolgte den Anspruch, durch Artikel in englischer wie in spanischer Sprache seine Leser 

mit Neuigkeiten in Politik, Literatur und Wirtschaft zu versorgen und sich für die 

„Freiheit unter der Gestalt der Republik“ einzusetzen (abogarémos por la Libertad bajo la 

forma Republicana). Das Interesse von El Horizonte gelte zwar einer „Universellen 

Freiheit“, besonders jedoch in der Neuen Welt, und dort wiederum auf Kuba, der 

„verlassenen Tochter des freien Amerikas.“279 Auch wenn sich die kreolischen 

Verschwörer mit der Bitte um Unterstützung ihres Unternehmens an die amerikanische 

Öffentlichkeit und potentielle militärische Führer eines durch bestehende Gesetze 

illegalen Invasionsversuches wandten, definierten sie ihre Mission als legitimen Kampf 

gegen die koloniale Unfreiheit. So hätten „einige jetzt hier lebende Patrioten und 

Landbesitzer Kubas“ die „Freiheit Kubas und ihre Annexion an die Vereinigten Staaten 

mit dem möglichst geringen Vergießen von Blut“ beschlossen.280  

 Neben der fehlenden politischen Mitbestimmung prangerten viele kreolische 

Intellektuelle als weiteres Merkmal kolonialer Unfreiheit den Umstand an, dass eine 

Vielzahl von Berufen, vor allem im kolonialen Verwaltungsapparat, ausschließlich 

Spaniern vorbehalten wurde und damit für sie selbst versperrt war.281 Für Spanier 

hingegen bot die Kolonie vielversprechende Aussichten, die sich im Wesentlichen auf 

drei Optionen zusammenfassen lassen: entweder eine Karriere im Regierungsdienst 

anzustreben, welche hohe Bezahlung und Zugang zu noch höheren Bestechungsgeldern 

                                                                                                                                                  
and badly organized or conducted, which, in their result, if not in the intension of those supporting such, 
may be more favorable to emancipation of the blacks than to the freedom of the whites.“ 
279 El Horizonte, 4. Juli 1850. Prospecto. „[...] pondrémos nuestro óbolo en la ofrenda a la Libertad 
Universal; pero confesamos que nuestra predilección se inclina al Nuevo Mundo, y en particular a Cuba, la 
abandonada hija de la América libre.“ 
280 Zitiert nach: Claiborne, Quitman, Band II, Appendix, Dokument J, The Cuban Junta to Governor 
Quitman, S. 385. „The Freedom of Cuba and her annexation to the United States with the least possible 
effusion of blood have been resolved upon by several patriots and property-holders of Cuba now residing 
here.“ 
281 Martínez-Fernández, Torn between Empires, S. 63. 
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sicherte oder aber spekulativem Handel bzw. Schmuggelgeschäften nachzugehen, die sich 

besonders lukrativ gestalteten, wenn sie mit Sklaven zu tun hatten.282  

  Zur kolonialen Unfreiheit des despotischen Mutterlandes zählten die Emigranten 

auch die Einschränkung der Versammlungsfreiheit. Wie Zensur, fehlende öffentliche 

Meinungsfreiheit und politische Repräsentation wertete Ambrosio José Gonzales auch 

dieses vorenthaltene Recht als unhaltbaren Affront gegenüber der kreolischen 

Bevölkerung. Entrüstet stellte der Exilkubaner in einem an die amerikanische 

Öffentlichkeit gerichteten Aufruf fest: „In Kuba können drei Personen sich nicht 

zusammen finden, ohne sofort auseinander getrieben zu werden. Kubaner können sich 

nicht versammeln, um ihre Interessen zu diskutieren, noch nicht einmal, um Hilfe zu 

ersuchen.“283 Auf diese Weise versuchten die Annexionisten um die kubanische Exiljunta 

immer wieder, auf die bestehenden politischen Zustände auf Kuba aufmerksam zu 

machen. Durch Trennung vom Kolonialregime und Aufnahme der Insel in das 

amerikanische Staatenmodell würden die Kreolen in den Genuss sämtlicher durch 

Republik und Demokratie garantierter Rechte kommen und könnten Fremdbestimmung 

und Unterdrückung überwinden. 

 

1.2 Befreiung von wirtschaftlichen Repressalien  

 

Wurde die Einschränkung der politischen Rechte auf Kuba von den Exilkubanern als 

untragbarer, dem Zustand der Sklaverei vergleichbaren Status empfunden, den es mit der 

Annexion an die Vereinigten Staaten zu beseitigen galt, so unterlag auch die 

wirtschaftliche „Unfreiheit“, die sich in Steuern und Abgaben an die Spanier 

manifestierte, einer immer wiederkehrenden Kritik der Kreolen. Die Steuerlast wurde 

besonders von den wohlhabenden Plantagenbesitzern Kubas als untragbare Bürde 

wahrgenommen; neben den zehn Prozent ihres Gewinns, den sie an die Kirche abführen 

mussten, klagten sie über eine Vielzahl weiterer, an die Kolonialherren zu entrichtenden 

Steuern.284 Die finanzielle Last der Abgaben, welche von Zeitgenossen auf jährlich 

                                                 
282 Ebd., S. 106. 
283 Ambrosio José Gonzales: Manifesto on Cuban Affairs Addressed to the People of the United States, New 
Orleans: Printed at the Daily Delta, 1853, S. 5. „In Cuba, three persons cannot collect together, without 
being instantly dispersed. Cubans cannot assemble to discuss their interest, nor even to petition for relief.“  
284 Gloria García / Orestes Gárciga: El inicio de la crisis de la economía esclavista. In: Insituto de Historia 
de Cuba (Hrsg.): Historia de Cuba. La Colonia, Band I: Evolución socioeconómica y formación nacional de 
los orígines hasta 1867, Havanna: Editorial "Félix Varela", 2002, S. 360 – 399; hier: S. 386 – 391. 
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24.000.000 US-Dollar beziffert wurde285, wurde 1851 vom amerikanischen Reisenden 

Alexander Jones mit folgenden Worten beschrieben:  

„Alles auf Kuba ist besteuert, außer die Luft, welche die Menschen atmen und das Licht der 
Sonne. Der Regierung werden sechs Prozent des Bruttobetrags der Verkäufe an Land, 
Minen, Häusern, Schwarzen, etc. im Wert von etwa vier Millionen Dollar bezahlt. Es gibt 
Steuern für einheimische Manufakturen, Fleisch vom Metzger, Lotterie, Hausierer und den 
Verkauf von päpstlichen Bullen, Briefmarkenpapier, Hahnen- und Bullenkämpfe.“286   
 

Für Jones waren die Spanier auf Kuba eine „reiche, intelligente, aristokratische und 

arrogante Klasse“, die in den Kreolen eine minderwertige „Rasse“ erblickte, welche sie 

im „Zustand der Unwissenheit, Abhängigkeit und Knechtschaft“ hielt.287 Derartige 

Stellungnahmen von Amerikanern wurden von der Presse der kubanischen Emigranten 

dankend aufgenommen – schließlich warben sie bei ihren Landsmännern auf Kuba 

unablässig mit direkten finanziellen Vorteilen, von denen die Kreolen unter 

amerikanischer Führung wirtschaftlich profitieren würden. Argumentationen, wie 

folgende vom 13. Oktober 1853, finden sich daher immer wieder in der Propaganda des 

revolutionären Kreises um La Verdad: 

„[D]ie Annexion würde uns allzeit unschätzbare Vorteile bezüglich unserer Handelsgeschäfte 
bringen. Auch die Insel Kuba würde - erachtet wie jeder andere Staat der Föderation - den 
zwischen ihnen etablierten freien Handel vorfinden: es würden in den Häfen der Vereinigten 
Staaten die Gebühren verschwinden, mit denen heutzutage die von Kuba importierten 
Produkte belastet sind. In unseren Zollämtern würden die amerikanischen Importe von 
wichtigster Bedeutung für unseren Fortbestand nicht mehr schwer belastet sein.“288 
 

Nach dem Fall der Handelsschranken könnten sich kubanischer Zucker, Kaffee und 

Tabak dank einer einfachen Kommunikation und Distribution in den USA verbreiten und 

einen neuen, lohnenden Absatzmarkt für die Produkte der auf Kuba kultivierten Pflanzen 

für kreolische Plantagenbauer bieten.289  

                                                 
285 Vgl. Claiborne, Quitman, S. 54. Der zeitgenössische Reisende Maturin Murray Ballou nennt 25 
Millionen US-Dollar an kubanischen Steuereinnahmen. Vgl. Ebd.: History of Cuba; or, Notes of a Traveller 
in the Tropics, S. 216.  
286 Jones, Cuba in 1851, S. 17f. „Everything is taxed in Cuba except the air the people breathe and the light 
of the sun. The Government is paid six per cent on the gross amount of the sales of lands, mines, houses, 
negroes &c amounting to about four millions of dollars. There are taxes on domestic manufactures, on 
butchers meat, lotteries, hucksters, and on the sale of papal bulls, stamp paper, cock and bull fights.“ Jones 
schätzt die Steuerlast der Kreolen auf $24 pro Person im Vergleich zu $2 an direkten und indirekten Steuern 
in den USA. Für eine ausführliche Auflistung der Abgaben siehe Richard Burleigh Kimball / Cristóbal F. 
Madan: Cuba, and the Cubans: Comprising a History of the Island of Cuba, Its Present Social, Political, and 
Domestic Condition: Also, Its Relation to England and the United States, New York 1850, S. 165 – 187. 
287 Ebd., S. 18f. 
288 La Verdad, 10. Oktober 1853. La Anexión de Cuba y Los Cubanos. Artículo II. „[...] la anexión siempre 
nos traería incalculables beneficios en cuanto a nuestras transacciones comerciales. La isla de Cuba, 
considerada como cualquiera otro de los Estados de la Federación, encontraría también el libre tráfico 
establecido entre ellas: desaparecerían en los puertos de los Estados Unidos los derechos con que hoy están 
recargados los productos que se importan de Cuba; en nuestras aduanas dejarían de estar agobiadas las 
importaciones americanas de mayor importancia para nuestra subsistencia.“ 
289 Ebd.  
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 In seinem 1854 in New York veröffentlichten Buch Llamamento de la isla de Cuba a 

la Nacion Española ging der im kubanischen Zuckergeschäft tätige Präsident des New 

Yorker Consejo Cubano Christóbal Madan detailliert auf die einzelnen Steuern ein, die 

ein Großgrundbesitzer an Spanien zu entrichten hatte. Nach seinen Berechnungen war für 

einen Ingenio von ca. 540 Hektar mit 300 Sklaven und einer durchschnittlichen 

Produktion von 4.000 cajones290 Zucker folgendes an Steuern zu zahlen: $5.932 für 

Importrechte von Grundgütern, $1.200 für die Fläche des Ingenios, $1.000 Zehnter, $150 

für Taufen, Heirat, Bestattungen, weitere $150 an Kirchensteuer sowie eine Exportsteuer 

von $3.500 für den produzierten Zucker. Die Summe, annähernd 12.000 US-Dollar, 

entsprach ca. 23% der jährlichen Gesamtausgaben des Plantagenbesitzers und ging auf 

direktem Wege an die spanische Kolonialregierung.291  

 Auch Antonio José Gonzales klagte in seinem Manifesto on Cuban Affairs Addressed 

to the People of the United States über die enorme Steuerlast, die von der kreolischen 

Bevölkerung zu schultern war. Nach seinen Berechnungen zahlte Kuba jährlich 20 

Millionen US-Dollar an Steuern, was einer Pro-Kopf-Belastung von 20 US-Dollar 

entspräche. Andere Völker wie z. B. die Engländer würden hingegen nur durchschnittlich 

12, Spanier 9, Franzosen 7,50 und Amerikaner nur 2,39 Dollar entrichten. Wegen ihres 

Militärs, „unentbehrlich, um eine solche Tyrannei durchzusetzen“ (indispensable to 

enforce such a tyranny), müssten die Kubaner die hohen Importsteuern von $10,50 pro 

Fass amerikanischen Mehls und zwischen 50 – 200% auf Reis, Weizen, gesalzenem Fisch 

und andere Lebensmittel zahlen sowie für Landbesitz und jeden Sklaven 6% an die 

Kolonialregierung abführen.292 

 Mit steigendem Unverständnis kommentierte auch die mit den kubanischen 

Emigranten sympathisierende und des Öfteren zusammenarbeitende amerikanische Presse 

die hohen Abgaben, welche kreolische Plantagenbesitzer an die spanische 

Kolonialverwaltung zu entrichten hatten. So vermerkte ein Zeitungsartikel der von 

O’Sullivan herausgegebenen United States Democratic Review im September 1849:  

„[...] jede Aktion seines [des Kreolen, A.T.] Lebens, der Kauf eines Sklaven, der Verkauf 
eines Hauses oder von Land, das Töten eines Ochsen, hat ihre spezifische Steuer, die mit 
erbarmungsloser Härte eingetrieben wird. Die Anhäufung dieser Steuern ergeben eine 
Summe von nahezu $20.000.000, die von den Pflanzern pro Jahr erzwungen wird.“293 

                                                 
290 Maßeinheit mit ca. 240 Litern. 
291 Christóbal Madán: Llamamento de la isla de Cuba a la Nacion Española, por un hacendado, New York: 
Impr. de E. Hallet, 1855, S. 13 – 17; Roland T. Ely, Cuando reinaba su majestad el azúcar, S. 449f. 
292 Gonzales, Manifesto on Cuban Affairs, S. 3. 
293 Cuba. In: Democratic Review 25, Nr. 135 (Sept. 1849), S. 193 – 204; hier: S. 198. „[...] every action of 
his life, the buying of a servant, the selling of house or land, the killing of an ox, has its specific tax exacted 
with remorseless rigor. The aggregate of these impositions make up the sum of nearly $20,000,000 extorted 
from the planters per annum.“ 
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Ein weiteres Problem spanischer Herrschaft auf Kuba waren in den Augen der 

Annexionisten die Steuern, welche für den Export von hochwertigem raffiniertem Zucker 

in die USA gezahlt werden mussten. In einem Brief an seinen amerikanischen Freund und 

Handelspartner Henry A. Coit bemerkte der Plantagenbesitzer J. M. Morales aus 

Havanna, dass der Export von kubanischem Zucker durch eine Strafe von 30 Prozent bei 

Einfuhr in die Vereinigten Staaten stark gehemmt sei. Gäbe es diese Beschränkung nicht, 

könnte man Zucker in einer noch höheren Quantität und Qualität liefern.294 

 Dass es vorwiegend ökonomische Interessen waren, die hinsichtlich der Sklaverei 

zwischen Kuba und den USA bestanden, gab ein anonymer Autor unter dem Namen Un 

Cubano in seinem Artikel A los habitantes de Cuba in La Verdad ganz offen zu. Käme es 

zu einer Eingliederung der Insel seitens der USA, wie am 14. Mai 1848 in der Zeitung zu 

lesen war, 

„würde ein vereinigtes Kuba mit dieser starken und respektierten Nation, deren Interessen im 
Süden sich mit denen Kubas decken, seine Ruhe und sein glückliches Schicksal sichern, 
seinen Reichtum mehren, indem es den Wert seiner Haciendas und seiner Sklaven verdoppelt, 
den seiner Anbaugebiete verdreifacht, für persönliche Freiheit sorgt und dieses verhasste 
System der Beschränkungen verbannt, das Handel und Landwirtschaft lähmt.“295  

 
 Tatsächlich erhofften sich die Pflanzer durch die Annexion der Insel an die USA 

weitgehende wirtschaftliche Unabhängigkeit; ohne die Last von Export- und 

Importsteuern könnten sie ihren Zucker billiger verkaufen und ihre Plantagen günstiger 

mit Maschinen modernisieren. Wichtige Nahrungsmittel wie Mehl aus den USA müssten 

nicht mehr wie bisher über New Orleans nach Spanien transportiert werden, um von dort 

nach Kuba zu gelangen, sondern könnten direkt zu einem Bruchteil der Kosten aus den 

Vereinigten Staaten auf die Insel gebracht werden.296 Die Tatsache, dass die USA trotz 

der bestehenden Belastungen noch vor England und Mutterland Spanien zum wichtigsten 

Handelspartner Kubas um 1850 wurden297, zeigte für die Kreolen dabei nur die 

Dinglichkeit auf, mit welcher es galt, den durch Handel erzielten wirtschaftlichen 

Fortschritt weiter zu forcieren. 

 

 

                                                 
294 J. M. Morales an Henry A. Coit, 23. Februar 1849. Zitiert nach Ely, Azúcar, S. 535. 
295 La Verdad, 14. Mai 1848. A los habitantes de Cuba „[...] Unida Cuba a esta fuerte y respetada nación 
cuyos intereses en el Sur se identificarían con los de ella, afianzaría su tranquilidad y su suerte futura ; 
aumentaría su riqueza doblando el valor de sus haciendas y esclavos, triplicando el de sus terrenos ; daría 
libertad a la acción individual y desterraría ese sistema odioso y pernicioso de restricciones que paraliza el 
comercio y la agricultura.“ 
296 Martínez-Fernández, Torn between Empires, S. 124. 
297 Pérez JR., Cuba and the United States, S. 13. 



 75 

1.3 Sicherung der kubanischen Sklavereiinteressen  

 

Wie dargestellt wurde, richtete sich ein gewichtiger Teil der Argumente von Exilkubanern 

in den USA für die Annexion Kubas um 1850 gegen die Repressionen Spaniens – geht 

man von der Anzahl der Publikationen aus, in denen die politischen Rechte und 

wirtschaftlichen Vorteile für die Insel als Teil der Union propagiert werden, so muss man 

hierbei gar vom tragenden Argument sprechen. All diejenigen, die Sklaven auf Kuba 

besaßen oder in anderer Weise in die Sklaverei involviert waren, verfolgten in 

besonderem Maße das Interesse, ihren bestehenden Sklavenbesitz zu schützen. Da auch 

die Mehrheit der kubanischen Emigranten in den Vereinigten Staaten direkt oder indirekt 

mit der Sklaverei auf Kuba zu tun hatte, war ihr durchaus bewusst, inwieweit die Ängste 

der Plantagenbesitzer vor einer die gesamte Insel erfassenden Bewegung zur 

Emanzipation der Sklaven und das wachsende Risiko von Sklavenrevolten die 

Bereitschaft zur Annexion förderten. 

 Als unmittelbar nach der Revolution von 1848 französische Reformer den Briten 

folgten, welche bereits 1833 die Abschaffung der Sklaverei beschlossen hatten, war der 

Druck besonders auf Spanien gewachsen, da fortan sowohl Frankreich als auch England 

an einer auf freier Arbeit basierenden Wirtschaft in der Karibik interessiert waren. Falls 

Spanien dazu bewegt werden konnte, die Emanzipation seiner Sklaven auf Kuba 

durchzusetzen, würde dies nicht nur die ökonomischen Vorteile der Zuckerinsel 

gegenüber den anderen Inselwirtschaften auflösen, sondern auch die aggressiven 

Bestrebungen der USA im Zaune halten, sich Kuba als weiteren Sklavenstaat des Südens 

anzueignen. So würde, wie Historiker Chester Stanley Urban feststellt, die Einführung 

freier Arbeit „schnell die Begeisterung der Annexionisten des Südens herunterkühlen“, da 

die Südstaaten in keiner Weise an einem sklavenfreien Kuba interessiert waren.298 

Für die exilkubanischen Annexionisten stellte eine unmittelbare Sklavenemanzipation 

auf Kuba eine direkte Gefahr der wirtschaftlichen Interessen der Sklaven haltenden 

Plantagenbesitzer dar und entwickelte sich zum Leitmotiv für die Loslösung von Spanien 

und die anschließende Eingliederung Kubas in die USA. Dies wurde besonders deutlich, 

nachdem auch Frankreich die Sklaverei abgeschafft hatte und sich die Befürchtung unter 

kreolischen Sklavenbesitzer auf Kuba ausbreitete, Spanien könnte diesem Beispiel 

folgen.299 So kommentierte am 14. Mai 1848 Pedro Angel Castellón voller Schrecken die 

                                                 
298 C. Stanley Urban: The Africanization of Cuba Scare, 1853 – 1855. In: The Hispanic American historical 
review 37, Nr. 1 (1957), S. 29 – 45, hier: S. 31. 
299 Saiz Pastor, Narciso López, S. 453. 
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Abschaffung der Institution in den französischen Kolonien: „das Blut gefriert in den 

Venen und die Feder hält erschrocken inne beim Bedenken des unermesslichen Einflusses 

dieser Maßnahme sowie wenn man in Erwägung zieht, dass Kuba von einem gleichen 

Schicksal bedroht ist, wie jene Kolonien.“300 

Würden die Kreolen nicht handeln, so schickte Betancourt Cisneros seine Mahnung 

hinterher, würde ihre Insel unter spanischer Führung „das Schicksal Santo Domingos, 

Jamaikas und der restlichen europäischen Kolonien in Amerika“ erleiden.301 Die USA 

hingegen seien das „Vorbild der Bewahrung sozialer Gegebenheiten, ohne Schaden für 

den Fortschritt der Zivilisation und der Humanität hinsichtlich des unglücklichen 

Afrikaners“.302 Ein annektiertes Kuba, schlussfolgerte der Kreole, würde „all jene innere 

und äußere Sicherheit haben, welche es in seinem derzeitigen Zustand der Gefahr und 

Schwäche“ bräuchte.303   

Im sich formierenden Abolitionismus und seinen Anhängern erblickten besonders 

konservative kreolische Großgrundbesitzer die potentielle Gefahr, Spanien könne sich 

dem äußeren Druck der britischen Abolitionsbewegung beugen und damit eine 

Katastrophe für die Zuckerelite auf Kuba einleiten. So wurde der Ruf nach einer 

annexionistischen Revolution unter den Sklavenbesitzern in dem Maße lauter, in dem der 

abolitionistische Druck in den kolonialen Mutterländern Europas in der zweiten Hälfte der 

1840er Jahre wuchs. Das gleiche Spanien, dem Betancourt Cisneros einige Jahre zuvor 

noch „weise Maßnahmen“ (sabias medidas, S. 34) gegen aufständische Sklaven 

bescheinigte, könne nun seine Bewohner nicht mehr schützen und sei gezwungen, sie 

„den Interessen Europas zu opfern“ (España tiene que sacrificarnos a los intereses de la 

Europa).304 Angesichts der Entwicklungen auf dem europäischen Kontinent warnten die 

Kreolen eindringlich vor den Konsequenzen für Kuba und mahnten zu raschem Handeln; 

                                                 
300 Fililuzeros [pseud. Pedro de Agüero], Abolicion de la Esclavitud en las Colónias Francesas. Zitiert nach: 
La Verdad, 14. Mai 1848 „[...] la sangre se hiela en las venas y la pluma se detiene amedrentada al 
considerar el influjo inmenso de esta medida y contemplar a Cuba amenazada de una suerte igual a la de 
aquellas colonias.“ 
301 Cisneros an Saco, New York, 19. Oktober 1848. Zitiert nach: de Córdova, Cartas del Lugareño, S. 308. 
„Hemos de estarnos tendidos a la bartola y aguardando a que la Europa se arregle, o España acabe de 
desarreglarse para recibir el decreto que nos destinen, el destino de Santo Domingo, de Jamaica, y las demás 
colonias europeas de América?“ 
302 Ebd. „[...] el ejemplo de la conservación social, sin perjuicio del progreso de la civilización y de la 
humanidad respecto del infeliz africano [...].“ 
303 Cisneros an Saco, 3. April 1849. Zitiert nach: Fernandez de Castro, Cartas a Jose A. Saco, S. 104. „Cuba 
anexada, tendría toda la seguridad interior y exterior de que necesita en su actual estado de peligro y 
debilidad.“ 
304 Gaspar Betancourt Cisneros an José Antonio Saco, New York 19. Oktober 1848. Zitiert nach: de 
Córdova, Cartas del Lugareño, S. 307. 
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diesbezüglich drückte Betancourt Cisneros seine Bedenken in einem Brief an Saco vom 

Oktober 1848 wie folgt aus: 

„Sollen wir uns auf die faule Haut legen und warten, auf dass sich Europa einigt oder es 
Spanien fertig bringt, es zu vermasseln, um das Dekret zu erhalten, welches sie für uns 
bestimmt haben – das Schicksal Santo Domingos, Jamaikas und der übrigen europäischen 
Kolonien von Amerika? Nein, zum Donnerwetter! Dies wäre unverzeihlich [...].“305   
 

Spanien, so waren sich die emigrierten Verschwörer einig, könne nicht mehr lange dem 

wachsenden Druck der Briten auf die Sklaverei Kubas standhalten und würde sich 

schließlich zu seinen Verträgen bekennen. Eine Konsequenz hieraus wäre die Freilassung 

der nach 1820 illegal auf die Insel eingeführten Sklaven – ein entscheidender Schritt in 

Richtung Abschaffung der Institution. Um den Erfolg der Bemühungen Englands um eine 

Sklavenemanzipation auf Kuba zu verhindern, stehe nach Meinung des kreolischen 

Intellektuellen nur ein Mittel zu Verfügung – die „annexionistische Revolution“:  

„Das englische Kabinett forderte Jahre zuvor, allen Sklaven die Freiheit zu geben, die nach 
1820 nach Kuba eingeführt worden sind. Und da es sehr zu befürchten ist, dass es seine 
Forderung erneuert und Spanien ihr beipflichtet, ist die annexionistische Revolution 
unumgänglich, um uns zu retten.“306  
 

Für kubanische Sklavenbesitzer bedeutete die koloniale Bindung an Europa, wo eine 

universelle Sklavenemanzipation immer weiter im Fortschritt begriffen war, eine direkte 

Gefahr, derer sich die einflussreichen Familienclans im Zuckergeschäft immer mehr 

bewusst wurden.307 Plantagenbesitzer Cristóbal Madan bekräftigte dies mit den Worten: 

„die Bindungen Kubas mit Europa bewirken Alternativen in der Stellung der Sklaven – 

sicherlich wird es die Emanzipation bedeuten.“308 Für Antonio José Gonzales hatte die 

Revolution von 1848 „die Augen der trägeren und kraftloseren kubanischen Pflanzer für 

die Gefahren geöffnet, welche sie überall durch die Abolitionspolitik Englands und 

Frankreichs bedrängen.“309  

                                                 
305 Zitiert nach: Ebd., S. 307f. „Hemos de estarnos tedioso a la bartola y aguardando a que Europa se 
arregle, o España acabe de desarreglarse para recibir el decreto que nos destinen, el destino de Santo 
Domingo, de Jamaica, y las demás colonias europeas de América? ¡No, caray! Esto sería imperdonable 
[...].“ 
306 Gaspar Betancourt Cisneros: Impugnación a Saco. Zitiert nach José Antonio Saco: Réplica a los 
Anexionistas. In: Ebd., Obras, Band III, S. 349. „El gabinete inglés pidió años pasados, que se diese la 
libertad a todos los esclavos introducidos en Cuba desde 1820; y como es muy de temer que ella renueve su 
petición, y España la consienta, la revolución anexionista es indispensable para salvarnos.“ Das Urteil von 
Manuel de Paz Sánchez, man könne in der Korrespondenz Betancourt Cisneros' „mit Deutlichkeit seine 
Opposition gegen die Institution der Sklaverei selbst beobachten“, ist aufgrund derartiger Bekundungen im 
annexionistischen Kontext kritisch zu betrachten. Ebd., El Lugareño, S. 627; Ebd.: Un Reformador social 
cubano del siglo XIX: Gaspar Betancourt Cisneros, El Lugareño. In: Anuario de Estudios Atlánticos 50 
(2004), S. 1035 – 1067; hier: S. 1053. 
307 Opatrny, Antecedentes históricos, S. 112. 
308 Cristóbal Madan: Contestación a Saco. In: La Verdad, 3. April 1849. „[...] las ligazones de Cuba con 
Europa provocan alternativas en la condición de los esclavos, y seguramente significará la emancipación.“ 
309 Jose Gonzales: Manifesto on Cuban Affairs, S. 6. „The revolution of 1848, which brought about the 
emancipation of the blacks in the French Antilles, opened the eyes of the more indolent and supine of the 
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 Sich auf diese Annahme stützend richteten sich die exilierten Kubaner 

ununterbrochen in Aufrufen an die kubanischen Plantagenbesitzer und forderten sie auf, 

sich ihrer Bewegung anzuschließen, um gemeinsam gegen die spanischen Unterdrücker 

und für die Annexion an die USA zu kämpfen. Nur auf diese Weise, mahnte José Elias 

Hernandez, könne ihr Besitztum vor dem Ruin bewahrt werden: „Also zögern Sie nicht, 

Besitzer von Sklaven. Nichts Gutes können Sie von unseren Tyrannen erwarten. Begeben 

Sie sich guten Glaubens in die Arme der Revolution, heute unausweichbar und  seien Sie 

gewiss, dass sie alles retten wird.“310 Daher sei es für den Erfolg der Bewegung von 

entscheidender Bedeutung, dass die Sklavenbesitzer Kubas den emigrierten Verschwörern 

materielle Ressourcen zu Verfügung stellten, um Militärexpeditionen auf die Insel 

organisieren und durchführen zu können.311  

 Die Annexionisten um den Consejo Cubano waren bei der Organisation ihrer 

Invasionsversuche auf die Hilfe der kreolischen Zuckerelite Kubas angewiesen.312 Dabei 

machten sie deutlich, dass nur mit einer starken Truppe und der Unterstützung der 

Plantagenbesitzer auf Kuba „sowie nach dem Ende des Mahlens [der Zuckermühlen, 

A.T.], die Revolution ein Werk weniger Tage ohne den Ruin der Fonds“ sein würde.313 In 

dem geheimen Brief an Francisco Javier de la Cruz hob Miguel Tolón die Bedeutung der 

Hacendados im revolutionären Unternehmen hervor: „die Elemente, auf die wir zählen, 

kommen von den kubanischen Plantagen- und Landbesitzern, die sie uns nicht ohne 

angemessene Bedingungen gewähren würden“.314 Darum bat er, die lokalen Landbesitzer 

davon zu überzeugen, dass man mit „großer Rücksicht“ (se tienen en gran cuenta) für die 

Sicherstellung der „materiellen Interessen der Insel (die Sklaverei)“ (los intereses 

materiales de la Isla [la esclavitud]) handle und daher mit entsprechender Unterstützung 

aus diesem Lager rechne.315 Eine Einschätzung, die auch José Aniceto Iznaga teilte, als er 

Ende Januar 1850 zu Papier gab, dass es von außerordentlicher Wichtigkeit sei, die 

Plantagenbesitzer in das Unternehmen mit einzuschließen, was nicht nur Pflanzer in den 

                                                                                                                                                  
Cuban planters to the dangers which beset them on all sides from the abolition policy of England and 
France.“ 
310 La Verdad, 20. April 1853. Temor de los propietarios de esclavos. „No vacilen, pues, los propietarios de 
esclavos. Nada bueno tienen que esperar ya de nuestros tiranos. Échense de buena fé en los brazos de la 
revolución, inevitable hoy, seguros de que ella lo salvará todo.“ 
311 Ebd. 
312 Aguirre, Quince objeciones, S. 39f. 
313 Miguel T. Tolón an Francisco Javier de la Cruz, New York, 29. Dezember 1849. Archivo Nacional de 
Cuba (ANC), Comisión Militar, leg. 73, Nr. 3. Carta de Arturo Valdamore a D. Fermín del Siglo. „[...] y 
despues de terminadas las moliendas, la revolución será obra de pocos dias y sin ruina de los capitales.“ 
314 Ebd. „[…] los elementos con que contamos vienen de los hacendados y propietarios cubanos, que no los 
facilitarían sin condiciones convenientes.“ 
315 Miguel T.Tolón an Emilia Tolón, New York, 16. Dezember 1849. ANC, Comisión Militar, Legajo 72, 
Nr. 2. Carta de Miguel Teurbe Tolón a su esposa, Emilia Teurbe Tolón. 
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USA anziehen würde, sondern auch die Sicherstellung der benötigten finanziellen Mittel 

gewährleiste.316 

 Gebetsmühlenartig wiederholten die exilkubanischen Revolutionäre ihre Mahnungen 

an die Sklavenbesitzer der Insel; nicht selten, so wie in einem Aufruf vom 23. April 1853, 

der wenige Tage später in La Verdad abgedruckt wurde, griffen sie dabei auf bildhafte 

Metaphern zurück: „Öffnet die Augen, Besitzer von Sklaven auf Kuba, und ihr werdet 

sehen, wie das Schwert des Damokles auch weiter über unseren Köpfen hängt, das uns 

jeden Moment tödlich treffen kann“.317 Für Elias Hernandez würde die Revolution nicht 

nur die Bedrohung einer Sklavenemanzipation beseitigen, sondern sogar die Institution 

auf der Insel noch stärker florieren lassen: „Jagt die Regierung fort, welche die 

Bedrohung aufrecht erhält und unsere Besitztümer werden gesichert sein und ihren Wert 

verdoppeln.“318 

 Auch die spanische Bevölkerung der Insel versuchten die Exilkubaner für ihren 

Kampf gegen das Kolonialregime mit der Garantie ihrer Besitztümer zu gewinnen. 

Ausgangspunkt hierfür war die von Porfirio Valiente mit dem Titel La anexión de Cuba y 

los peninsulares residentes en ella319 veröffentlichte Schrift, in welcher er die Annexion 

Kubas verteidigte, an die Spanier auf der Insel appellierte, sich den Kreolen der Insel 

anzuschließen und gemeinsam gegen das spanische Mutterland zu revoltieren. Denn es 

sei, so versicherte Valiente, unter den gegebenen Umständen von beidseitigem Interesse, 

dass Kubaner und Spanier „in gemeinsamen Einverständnis vorgehen, um zu verhindern, 

dass die Krise, auf die sich alle vorbereiten, ihre Familien und Besitztümer ruiniert.“320 

Dabei hob der Autor die Wichtigkeit hervor, zwischen der spanischen Bevölkerung und 

seiner Regierung in Madrid zu unterscheiden: „wir hegen weder Hass noch Groll gegen 

die europäischen Spanier, sondern gegen die Regierung des Mutterlandes.“321 Daher 

bräuchten die Spanier „nichts von den Kubanern zu fürchten, auch im wahrscheinlichen 

Falle, dass die Vereinigten Staaten die Annexion erreichen.“ Von einer Verwüstung der 

Insel profitiere schließlich niemand, denn es gelte alle Besitztümer zu schützen und 

                                                 
316 Portell Vilá, Narciso López, Band II, S. 104f. 
317 La Verdad, 30. Mai 1853. A los Cubanos. „Abrid los ojos propietarios de esclavos en Cuba, y veréis 
como continúa pendiente sobre vuestras cabezas la espada de Damocles que de un momunto á otro puede 
heriros de muerte.“ 
318 Ebd. „Quitad el gobierno que sostiene viva la amenaza, y vuestras propiedades quedarán aseguradas, y 
duplicarán su precio.“ 
319 Ebd, New York: Impr. de J. Mesa, 1853. 
320 Ebd. S. 6. „[…] que procedan de común acuerdo para evitar que la crísis que a todos se les prepara, 
arruine sus familias y propiedades.“ 
321 Ebd. „[…] no abrigamos odios ni rencoros contra los Españoles Europeos, sino contra el Gobierno de la 
Metrópoli.“ 
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diesbezüglich habe noch kein an die USA annektiertes Gebiet seinen Reichtum 

verloren.322  

 Parallel zur Anwerbung finanzieller Mittel für eine Revolution auf Kuba versuchten 

die kubanischen Emigranten Emanzipationbestrebungen entgegen zu wirken und das von 

britischen Abolitionisten geprägte Urteil, die Sklaverei auf Kuba sei die grausamste der 

Welt, zu entkräften. So wie bereits Torrente oder die Condesa de Merlin argumentierten 

auch oppositionelle Kreolen, dass die spanischen Gesetze zur Sklaverei besonders mild 

und gar human für die Sklaven seien. Auch wenn ihre Anwendung in den spanischen 

Kolonien oft umgangen wurde, bezogen sich viele Plantagenbesitzer und sonstige 

Sklaverei-Befürworter auf die „Vorteile“, welcher ein Sklave gemäß spanischem Recht 

„genoss“. Am 4. Juni 1848 schrieb ein gewisser Anton aus Puerto Rico diesbezüglich an 

La Verdad:   

„Niemand hat jemals daran gezweifelt, dass die spanischen Gesetze die menschlichsten für 
die Sklaven sind. Sie garantieren ihnen gewisse Rechte; sie beschützen sie gegen 
Misshandlungen und der übermäßigen Strenge ihrer Herren: sie begünstigen die 
Emanzipation indem sie den Herren dazu verpflichteten, dem Sklaven an den Preis für seine 
Freiheit zu erinnern.“323  
 

Indem die kreolischen Sklavenbesitzer die faktisch vorhandenen Rechte der Sklaven – 

wie das Recht auf Freikauf – betonten, sollte die öffentliche Meinung, besonders in 

abolitionistischen Kreisen, dazu gebracht werden, ihr Urteil zu revidieren und die 

Sklaverei auf Kuba als verhältnismäßig humane Einrichtung aufzufassen.  

 Seit 1505 war der Rechtsstatus der sich in spanischer Gefangenschaft befindlichen 

Sklaven, zumeist Araber, Berber und Muslime, durch die Siete Partidas Alfonsos X. 

geregelt. Der Codex wurde 1265 verfasst und trat 1348 in Kraft, doch wurde erst 1505 

gültiges Recht für ganz Kastilien. Er schrieb unter anderem vor, dass Sklaven nicht 

verstümmelt, getötet oder zur Prostitution gezwungen werden durften und getauft werden 

sollten.324 Danach galten die Leyes de Indias, das den Sklaven das Recht auf 

Eheschließung auch mit Weißen einräumte. Im Jahr 1789 trat die Real Instrucción de Su 

Magestad sobre Educación, Trato y Ocupaciones de los Esclavos, auch bekannt als 

Código Negro Español, in Kraft. In 13 Kapiteln wurde dem Sklavenbesitzer Anweisungen 

auf Gebieten wie Bildung, Nahrung und Kleidung, Arbeit, Unterkunft, Eheschließung, 

                                                 
322 Ebd. „[…] nada tienen que temer de los Cubanos, aun dado el caso probable de que los Estados-Unidos 
consigan la anexion.“ 
323 La Verdad, 13. Juli 1848. „Las leyes españoles nadie ha dudado jamás que sean las más humanas para 
los esclavos. Ellas les garantizan ciertos derechos ; ellas los protejen contra el mal trato y el excesivo rigor 
de los amos: ellas favorecen la emancipación obligando al amo a revivir del esclavo el precio de su 
libertad.“ 
324 Zeuske, Schwarze Karibik, S. 137. 
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Krankheit oder Strafen bezüglich der Sklaven gegeben. Dieses Gesetz gab dem Sklaven 

das Recht, von seinem Besitzer seine Freiheit zu kaufen, falls dieser gewillt war seinen 

Sklaven zu einem festzulegenden Preis zu verkaufen. Sklaven wurde gestattet, in ihrer 

Freizeit mit Arbeiten wie dem Reparieren von Schuhen, Waschen von Kleidung oder dem 

Verkauf von angebauten Früchten oder Gemüse eigenes Geld zu verdienen.325 Jedoch 

wurde der Código Negro Español auf Kuba nicht proklamiert, da man nach dem 

Sklavenaufstand in Sainto Domingo ähnliche Gefahren für Kuba befürchtete. 

 Nach Einschätzung von La Verdad bringe die Freiheit den Sklaven nichts als Unheil 

und Verderben, so wie nach der Sklavenrevolution im Jahre 1791. In einem Artikel vom 

17. März 1849 stellten die Kreolen hierzu die provokante Frage: „[F]ragen Sie die 

Schwarzen von Santo Domingo, ob sie Angst haben, ihre bescheidene Freiheit für die 

brillante Sklaverei Havannas mit all ihren Livreen und dem glitzernden Flitter 

einzutauschen.“326 Bei der Rechtfertigung der kubanischen Sklaverei standen die 

emigrierten Kreolen jedoch vor einem Dilemma: einerseits versuchten sie der Institution 

ihre Schrecken zu nehmen und Abolitionisten zu besänftigen, indem sie bestehende 

Rechte der Sklaven auf Kuba betonten; andererseits war diese Taktik keinesfalls in der 

Diskussion um die Annexion förderlich, da die rechtlosen Sklaven in den USA oft ein 

härteres Schicksal teilten, als ihre Leidensgenossen auf der Karibikinsel unter spanischer 

Führung, die – zumindest formal – Rechte besaßen. 

 Diesen misslichen Umstand erkannte Jane Cazneau, die sich stets darum bemühte, 

dass Gegner der Sklaverei, welche ihre annexionistischen Schriften und Artikel in La 

Verdad lasen, mögliche Vorteile für die Sklaven auf einem Kuba unter US-

amerikanischer Führung sahen. So betonte sie, dass die Vereinigten Staaten den 

afrikanischen Sklavenhandel effektiver unterdrücken würden, als es Spanien tat und dass 

amerikanische Sklavenhalter humaner seien als kubanische Plantagenbesitzer, wodurch 

die Annexion der Insel die Bürde der Sklaven erleichtere – letzteres konnte sie freilich 

nicht beweisen.327  

 Dass es jedoch überhaupt zum Versuch einer Rechtfertigung der Sklaverei auf Kuba 

seitens der Annexionisten kam, zeigt die Sorge der Kreolen hinsichtlich der an Einfluss 

gewinnenden Abolitionsbewegung. Besonders die Mitglieder des Club de La Habana 

fürchteten die Pläne Englands zu einer kurzfristigen Emanzipation der Sklaven auf 

                                                 
325 Fernando Ortiz: Los negros esclavos. Havanna: Editorial de Ciencias Sociales, 1975, S. 408. 
326 La Verdad, 17. März 1849. Al ‚Courrier and Enquirer’ con respecto á Cuba „[...] pregúntese a los 
negros de Sto. Domingo si desean cambiar su humilde libertad por la brillante esclavitud de la Habana con 
todas sus ricas libreas y deslumbradores otropeles.“ 
327 May, Lobbyists for Commercial Empire, S. 389. 
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Kuba.328 Ein derartiges Vorhaben wurde vom Consejo Cubano, der Delegation des Clubs 

in New York, als nicht realisierbar dargestellt und La Verdad erklärte, 

 „dass es unmöglich ist, den Sklaven schrittweise zu ändern und ihn auf irgendeine 
Veränderung seiner Lebensumstände vorzubereiten ohne die Hilfe der Herren. Der 
Abolitionismus kann, gemäß dem was wir gesehen haben, indem er das Eigentum in Angriff 
nimmt, einen ruinösen Umbruch erzwingen, und dem kolonialen Despoten als Hebel 
dienen.“329  

 

Gerade in der Sklaverei, bzw. deren Bedrohung durch den Abolitionismus, sahen die 

Kreolen den dringlichsten Grund, sich von Spanien zu lösen; dass die Sklaven gleichzeitig 

auch ein Hindernis für die Trennung von der Kolonialmacht darstellten, versuchten die 

Annexionisten stets zu widerlegen. So antwortete in ihrer Ausgabe vom 26. September 

1848 La Verdad ausgiebig auf einen Artikel des Bulletin aus New Orleans; in diesem 

führte das Blatt die Schwarzen als Hauptgrund gegen eine Annexion Kubas an die 

Vereinigten Staaten an: 

„Die Schwarzen sind das unüberwindbare Hindernis für die Unabhängigkeit Kubas; die 
Schwarzen sind die unbezwingbare Hürde für die Annexion Kubas an die Vereinigten 
Staaten; die Schwarzen sind die elastische Antriebskraft, mit der man die Politik Spaniens 
gegenüber Kubas rechtfertigt. Die Schwarzen sind der Vorwand, die Kubaner mit 
ungezügelter Willkür, der anstößigsten Ausbeutung sowie der beschämendsten Erniedrigung 
ihrer Nationalität zu bestrafen [...].“330  
 

Dem Autor des Artikels, der nicht zwischen einer freien schwarzen Bevölkerung und 

unfreien Sklaven unterschied, widersprachen die Annexionisten der exilkubanischen 

Zeitung energisch, dass 

„genau die Schwarzen der dringlichste Grund sind, wenn nicht die Hauptsache, welche die 
Kubaner zwingt, sich dem spanischen Joch zu entledigen und sich in den Schutz der 
Vereinigten Staaten zu begeben, wo die Schwarzen kein Hindernis weder für die Freiheit 
noch die politischen Rechte der Amerikaner sind, wo die Schwarzen kein Instrument in den 
Händen der Regierung sind, um ihre Untertanen zu beherrschen und zu erschrecken, wo sie 
Schwarzen keine unerschöpfliche Mine an Ansprüchen und Abgaben für die Regierung und 
ihre Gouverneure darstellen, wo die Schwarzen keine Verpflichtung der Nation gegenüber 
anderen Nationen darstellen, wie es in Kuba der Fall ist, das an Spanien [und seine 
geschlossenen Verträge, A.T.] gebunden ist.“331 

                                                 
328 Alvarez Pedroso, Miguel de Aldama, S. 67f. 
329 La Verdad, 3. Abril 1849. „[...] que es imposible reformar y preparar gradualmente al esclavo para 
cualquier mudanza en su condición sin el apoyo de los dueños. El abolicionismo, según lo hemos visto 
haciendo frente a la propiedad podrá forzar un cambio ruinoso, siervendose de la palanca del despotismo 
metropolitano.“ 
330 Zitiert nach La Verdad, 26. September 1848. „Los negros son el escollo insuperable para la 
independencia de Cuba ; los negros son el obstáculo invencible para la anexión de Cuba a los Estados 
Unidos ; los negros son el resorte elástico con que se justifica la política de España para con Cuba ; los 
negros son el pretexto para condenar a los Cubanos a la arbitraeriedad más ilimitada, a la espoliciación más 
escandalosa, a la degradación más humilitante de su nacionalidad.“ 
331 La Verdad, 26. September 1848. „[...] que precisamente los negros son la causa mas urgente, si no la 
principal que compele á los Cubanos a sacudir el yugo español y ponerse bajo la protección de los Estados 
Unidos, donde los negros no son un obstáculo para la libertad ni los derechos políticos de los Americanos; 
donde los negros no son un instrumento en manos del gobierno para dominar y aterrar a sus súbditos ; 
donde los negros no son una mina inagotable de derechos y constribuciones para el gobierno y sus 
gobernadores ; donde los negros no son un compromiso para la nación con las otras naciones, como sucede 
a Cuba por estar sujeta á España.“ Hervorhebungen aus dem Original. 
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 Neben den letzten beiden bereits erörterten Motiven, nämlich der Angst vor dem 

Einfluss englischer Abolitionisten und den zu leistenden Abgaben an das Mutterland 

lassen sich, nach Einschätzung des Autors, zwei weitere wichtige Motive unterscheiden, 

welche den kubanischen Annexionisten zufolge für einen Anschluss der Insel aus der 

Sklaverei heraus an die USA sprechen. Dabei wird die Institution auf Kuba mit der 

Sklaverei in den Vereinigten Staaten verglichen. Die Argumentation geht dabei etwa 

nicht, wie in bereits angeführten Beispielen, auf die Umstände der Sklaven in den 

verschiedenen Systemen ein, sondern zielt vielmehr auf die negativen Auswirkungen für 

den Rest der (kreolischen Sklaven haltenden) Bevölkerung. Auf Kuba bedeute die 

Sklaverei eben nicht nur unangenehme Steuerlast, Einschränkung für Freiheit und 

politische Rechte und sei durch englische Abolitionisten bedroht, sondern diene Spanien 

als Instrument von Unterdrückung und Einschüchterung.  

 Wurde die Bedrohung einer bevorstehenden Sklavenemanzipation noch im 

Wesentlichen auf den englischen Einfluss auf die spanische Politik zurückgeführt, stellte 

die durch die wachsende Sklavenbevölkerung steigende Angst einer Sklavenrevolution 

für die Kreolen ein Problem dar, welches alleine die spanische Kolonialverwaltung zu 

verantworten habe. Hierbei war der von Spanien geduldete illegale afrikanische 

Sklavenhandel von zentraler Bedeutung, dessen Einstellung auch von den Exilkubanern 

zu einem wichtigen Argument wurde, welches für die Trennung Kubas vom Mutterland 

und die anschließende Eingliederung in den amerikanischen Staatenbund sprach. 

 
 

1.4 Verhinderung einer „Afrikanisierung“ Kubas 

1.4.1 Einstellung des afrikanischen Sklavenhandels 

 

Neben den Sorgen, die sich für die Exilkubaner aus den abolitionistischen Bestrebungen 

zur Emanzipation der Sklaven Kubas seitens Englands ergaben, wurde die Angst vor 

einem Sklavenaufstand durch die von Spanien geduldeten Importe afrikanischer Sklaven 

und der damit immer weiter ansteigende schwarze Bevölkerungsanteil auf Kuba zum 

tragenden Argument der Bewegung für einen Anschluss der Insel an den 

nordamerikanischen Nachbarn. Besonders im Zeitraum von 1821 – 1845, den Michael 

Zeuske als die Periode des offiziösen Schmuggels bezeichnet und in den ersten 

darauffolgenden Jahren des Abschnitts von 1846 – 1873, der Periode des unregelmäßigen 
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Schmuggels und der Ablösungsstrategien der unfreien Arbeit332, stieg der Sklavenhandel 

bis auf wenige Fluktuationen stetig an. Wie bereits angedeutet, zeigte sich Spanien trotz 

der mit England geschlossenen Verträge zum Verbot des Handels mit Sklaven aus Afrika 

wenig interessiert, die Abkommen einzuhalten. Im Zeitraum von mehr als zwanzig 

Jahren, von 1820 bis 1842, fing die spanische Flotte gerade einmal zwei Sklavenschiffe 

ein, die jedoch beide unter portugiesischer Flagge fuhren und damit weder der spanischen 

Gerichtsbarkeit unterstanden noch gegen die spanisch-englischen Verträge verstießen.333 

 Reformistische Kräfte unter Führung von José de Heredia hatten auf Kuba versuchten 

bereits 1826 einen Gesetzesentwurf anzuregen, der den Sklavenhandel dauerhaft 

unterbinden sollte. Heredia schlug unter anderem vor, dass ein Tribunal gegen die illegale 

Einfuhr von Sklaven in Havanna eingesetzt werden sollte; spanische Schiffe sollten 

potentielle Sklavenschiffe festhalten, deren Kapitäne und ihre Crew eine bis zu sechs 

jährige Gefängnisstrafe verbüßen. Zudem sollten Käufer von illegal erworbenen Sklaven 

eine Strafe von sechs Jahren, und zusätzlich zum Verlust der Sklaven die Summe von 300 

Pesos für jedes gekaufte Individuum auferlegt bekommen.334  

 Der Entwurf Heredias scheiterte jedoch am konservativen Widerstand der Regierung 

Madrid. Zwar verbuchten die Briten in den Folgejahren einen steigenden Erfolg bei der 

Überführung von spanischen Sklavenschiffen vor der afrikanischen Küste, jedoch duldete 

die spanische Kolonialverwaltung – und insbesondere die Generalgouverneure auf Kuba – 

die illegalen Sklavenimporte und verschonten auch weiterhin die beteiligten Unternehmer 

vor Strafverfolgung. Hinzu kam, dass nun die meisten Sklavenschiffe unter US-

amerikanischer oder portugiesischer Flagge die Häfen Kubas verließen, was eine 

Verfolgung durch die britische Flotte verhinderte. Zeitgenössische Quellen zeugen davon, 

dass Miguel Tacón, einer der größten Unterstützer des atlantischen Sklavenhandels, eine 

halbe Unze Gold für jeden auf die Insel gebrachten Sklaven von den Händlern 

einnahm.335  

 David R. Murray weist im Zusammenhang mit dem Erfolg des illegalen Handels auf 

den Mangel an Berichten über Sklavenschiffe hin, die Kuba erreicht hätten und dann 

wieder umgekehrt seien, sei es aus Angst vor Strafen oder aus Protest der einheimischen 

Bevölkerung. Jeder Sklaventransport, der den britischen Schiffen entkommen sei, habe 

                                                 
332 Zeuske, Schwarze Karibik, S. 198. 
333 Murray, Odious Commerce, S. 77. 
334 Ebd., S. 87. 
335 Turnbull, Travels in the West, 156f. Andere Quellen zeugen von bis zu 3 Unzen Gold für einen nach 
Kuba gebrachten Sklaven. James M. Phillippo: The United States and Cuba, London: Pewtress & Co, 1857, 
S. 411. Tacón soll auf diese Weise eine halbe Million Peso verdient haben. Vgl. Zeuske, Schwarze Karibik, 
S. 260f. 
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auf der anderen Seite des Atlantiks seine menschliche Ladung auf Kuba gelöscht. Die 

vorhandenen Gesetze wurden von den Generalgouverneuren schlichtweg nicht umgesetzt, 

auch eine 1846 von England eingebrachte Verschärfung der Gesetze blieb ohne 

signifikante Auswirkung. Zusätzlich zur Verwendung der US-amerikanischen Flagge 

luden die Händler, sobald die Küste in Reichweite war, die Sklaven in kleinere Schiffe 

um, damit sie – so wenig Verdacht wie möglich auf sich ziehend – das „Schmuggelgut“ 

schließlich auf die Plantagen bringen konnten.336 Einmal auf der Insel angelangt, war es 

nach der spanischen Interpretation des Gesetzes von 1845 legal, Sklaven zu kaufen und 

gleichzeitig illegal, ihrem Ursprung nachzugehen, sobald sie sich auf einer der 

kubanischen Plantagen befanden.337 

 Da die illegale Einfuhr jedes afrikanischen Sklaven einen nicht unerheblichen 

Nebenerwerb für die Generalgouverneure auf der Insel bedeutete, hatte die spanische 

Kolonialverwaltung an der Einstellung des Sklavenschmuggels selbst wenig Interesse. 

Von den kubanischen Exilanten wurde die massenhaft erzwungene Immigration neben 

der individuellen Bereicherung der spanischen Beamten in erster Linie als Mittel der 

Kolonialmacht gedeutet, die Vermehrung der freien und weißen Bevölkerung zu 

verhindern. Diese benutze Spanien als „Schreckgespenst“ (fantasma horrible) gegen die 

Kreolen, wie La Verdad sich am 15. Juli 1849 empörte und mit Bezug auf Spanien 

erläuterte: 

 „[T]rotz seiner Abkommen, welche feierlich mit England geschlossen wurden, 
überschwemmt es uns mit wilden Horden afrikanischer Sklaven, barbarischen Malaien oder 
stumpfsinnigen und illegalen Indianern aus Yucatan. Aber was schert das alles Spanien? 
Jeder in Kuba eingeführte schwarze Sklave bedeutet eine Summe von $51 für den 
Generalgouverneur und jede Expedition um Malaien oder yucatanische Barbaren gefangen 
zu nehmen ist ein Element mehr in der Heterogenität der Rassen sowie in der Teilung der 
sozialen Interessen, mit dessen diese derart schwache wie demoralisierte Kolonialmacht ihre 
Herrschaft zu sichern denkt.“338 
 

 Derartige Vorwürfe gegen die spanische Kolonialregierung wurden von den 

Exilkubanern immer wieder erhoben. Demnach diene der illegale Sklavenhandel nicht nur 

der privaten Bereicherung des Generalgouverneurs; Antonio José Gonzales schätzte, dass 

es dem Conde de Alcoy auf diese Weise gelang, in weniger als einem Jahr über 200.000 

                                                 
336 Murray, Odious Commerce, S. 246 – 248. 
337 Ebd., S. 251. 
338 La Verdad, 15. Juli 1849. Cuba, Canada y La Crónica III. „[…] a despecho de sus tratados, 
solemnemente hechos con Inglaterra, nos inunda de hordas de salvajes africanos esclavos, o bárbaros 
malayos o imbéciles y desautorizados indios del Yucatan. ¿ Pero qué le importa a España todo eso? Cada 
negro esclavo importado en Cuba representa una suma de $51 al Capitan General, y cada expedición de 
malayos o bárbaros yucatecos es un elemento más de la heterogeneidad de razas y división de intereses 
sociales con que piensa asegurar su domino esa Metrópoli tan débil como desmoralizada.“ 
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US-Dollar an Einfuhrgebühren für 3.000 Sklaven zu kassieren.339 Durch die Einfuhr von 

afrikanischen Sklaven, aber auch von Unfreien aus anderen Gebieten wie China oder 

Mexiko, habe Spanien gleichsam versucht, die kubanische Bevölkerung „noch 

heterogener zu machen“ (hacer aún más heterogénea) und es mit „maquiavelistischer 

Fürsorge“ vermieden, „nicht zu sehr die Anzahl einer dieser Klassen zu mehren, um somit 

Einheit zu verhindern.“340 Schließlich erachtete man „für die Konservation die 

Vermehrung der Sklaverei der Insel in jeder Beziehung als unverzichtbar.“341 

 Auf kreolischen Widerstand oder Kritik am Sklavenhandel reagierten die 

Generalgouverneure auf Kuba scharf; prominentestes Beispiel hierfür war José Antonio 

Saco, den Tacón nach dessen Forderung zur Einstellung des Sklavenhandels ins Exil 

verbannte.342 Andererseits war für die Sklavenhalter der Handel mit den Sklaven die Basis 

ihres Reichtums. Er garantierte den stetigen Nachschub an billigen Arbeitskräften, deren 

durch die kolonialen Sklavenstatute gewährten Rechte zumeist von den Kreolen nicht 

eingehalten wurden. Für Plantagenbesitzer wie Cristóbal Madan war der Sklavenhandel 

„die wahre Quelle des Reichtums und das Mittel für die Landbesitzer, um den exzessiven 

Abgaben standzuhalten“, die ihre Produkte erlitten.343 Dennoch, so fuhr der Kreole fort, 

hätte die Insel einen noch stärkeren Aufschwung erleben können, wenn „ihre Sklaverei 

durch die natürliche Ordnung aufrechterhalten und ausgebaut worden wäre.“344 Damit 

spielte der emigrierte Kreole auf Zuchtstationen für afrikanische Sklaven an, wie sie in 

den USA als Ausgleich zu Verlusten durch Tod oder Krankheit üblich waren.345 

 Häufig waren in den kubanischen Zeitungen der Exilgemeinde spanische 

Übersetzungen von Artikeln der US-Presse abgedruckt. Diese wurden jedoch nur dann 

ausgiebiger kommentiert, wenn sie mit den Zielen der Emigranten nicht vereinbar waren; 
                                                 
339 Jose Gonzales, Manifesto on Cuban Affairs, S. 4. 
340 La Verdad, 10. Mai 1853. El Gobierno de Cuba y el comercio de negros. „[...] y cuidando con 
maquiavélica previsión de no aumentar demasiado el número de ninguna de esas clases para evitar así la 
unidad.“ 
341 Ebd. „[...] para la conservación de la Isla se cree de todo punto indispensable el aumento de la 
esclavitud.“ 
342 José Antonio Saco: La supresión del tráfico de esclavos en la Isla de Cuba, examinada con relación a su 
agricultura y a su seguridad, París, Impr. de Panckoucke, 1845. Ebd., Memoria sobre la vagancia en la Isla 
de Cuba, sus causas y medios de estirparla. Erstveröffentlichung in: Revista Bimestre Cubana 3, Nr. 7 
(1832). Siehe auch: Ebd., Obras, Band I, S. 264 – 305; Torres-Cuevas, Historia del Pensamiento Cubana, 
Band II, S. 23. 
343 Cristóbal Madan: Contestación a un folleto titulado Ideas sobre la anexión de Cuba en los Estados 
Unidos, por don José A. Saco, que le dirige uns de sus amigos. In: La Verdad, 3. April 1849. „Abaratando el 
trabajo, concitando a descuidar los más sagrados deberes del amo, la trata de África ha sido la verdadera 
fuente de riquezas y el recurso de los hacendados para resistir las cargas excesivas que sufren sus 
productos.“ 
344 Ebd. „La Isla hubiera podido prosperar mucho más sin que hubiera sido sobre montones de cadaveres, 
conservando y aumentando su esclavitud, por el órden natural, mejorando las costumbres, y acreciendo los 
goces de los esclavos bajo una administración liberal y con cargas módicas.“ 
345 Bonilla, Azúcar y abolición, S. 36. 
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wurden aber die Vorteile der Annexion Kubas an die Vereinigten Staaten betont, wie es in 

vielen US-amerikanischen Zeitungen um 1850 häufiger der Fall war, fanden die Artikel 

ohne jeglichen Kommentar Eingang in die kubanische Exilpresse. In La Verdad 

erschienen am 1. Oktober 1849 mehrere Abschnitte aus der Zeitung The Aurora, 

herausgegeben in Norwich im US-Bundesstaat Connecticut und datiert auf den 22. 

August desselben Jahres. Darin war zu lesen, dass die Existenz der Sklaverei auf Kuba 

das größte und für einige einzige unüberwindbare Hindernis für die Annexion sei, dies 

jedoch nicht für einen „wahren Philanthropen“ (real philanthropist) zutreffe, da die 

Eingliederung der Insel in die Vereinigten Staaten das Ende des Sklavenhandels auf Kuba 

bedeuten würde – ein Argument, das auch von amerikanischen Annexionisten in die 

Diskussion eingebracht wurde.346  

 Die Schäden, die durch den illegalen Handel für Kuba entstünden, wurden von den 

Exilkubanern in der annexionistischen Presse immer wieder betont. Vermehrt 

veröffentlichten die Emigranten Briefe, die von der Ankunft neuer Sklaventransporte auf 

Kuba berichteten. So zeugt ein Leserbrief vom 10. Mai 1849 aus Matanzas von der 

Landung eines Sklavenschiffes aus Afrika, die zu einer Auseinandersetzung zwischen 

Federico Roncali, dem Conde de Alcoy und Generalgouverneur Kubas 1848 – 1850 mit 

dem spanischen Botschafter führte. Wie berichtet wurde, sind im Hafen von Banes, in der 

südöstlichen Provinz Holguin, zwei Schiffsladungen mit Sklaven gelöscht und zum Kauf 

angeboten worden. Der englische Botschafter habe unter der Hand sechs Schwarze 

gekauft und sie als Nachweis des Verstoßes der Abkommen mit England zum Conde de 

Alcoy gebracht, der daraufhin behauptet habe, sie seien Sklaven aus Brasilien. Dies hätte 

den Botschafter dazu verleitet, die Schwarzen nach England zu schicken, um sie dort 

untersuchen zu lassen. Die Spanier hätten noch versucht, in der Angelegenheit zu 

intervenieren, jedoch bei den Briten keinen Erfolg verzeichnen können:  

 „Man weiß, dass sie den Botschafter versucht haben umzustimmen, damit er die sechs 
Schwarzen nicht nach London schickt. Aber sie konnten nichts erreichen, da, wie Sie bereits 
wissen, die Engländer sich für nichts in der Welt bestechen lassen, umso weniger in derart 
ernsten und weitreichenden Fragen.“347 
 

 Berichte von Einheimischen auf Kuba über Sklaventransporte hatten ihren festen 

Platz in den Ausgaben der exilkubanischen Zeitungen; da derartige Nachrichten auf der 

                                                 
346 La Verdad, 1. Oktober 1849. De La Aurora de Norwich, Estado de Connecticut; Thomas C. Reynolds, 
Cuba It's Position, Dimensions and Population, – Position with Reference to the United States, Territorial 
Limits and Extent of the Island, Progress and Statistics of Population, etc. In: DeBow's Review 8, Nr. 4 
(April 1850), S. 313 – 323; hier: S. 320. 
347 La Verdad, 1. Juni 1849. „Se sabe que han tratado de disuadir al Cónsul para que no remita los 6 negros 
a Londres ; pero nada han podido conseguir, porque ya saben Vds. que los ingleses no se corrompen por 
ningún precio ni mucho menos en asuntos tan serios y de tamaña consequencia.“ 
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Insel selbst nicht publiziert werden konnten, verstand es La Verdad als ihre Aufgabe, auch 

die amerikanische Öffentlichkeit auf den anhaltenden, durch Spanien weitestgehend 

geduldeten, illegalen Sklavenhandel hinzuweisen. So berichtete das Blatt auch am 23. 

Juni 1850 von einer Sklavenladung, die Kubas Küste erreicht hatte und wegen derer nun 

auf Drängen englischer Behörden eine Untersuchung des Falles eingeleitet wurde:  

„Eine Menge neuer Schwarzer wurde soeben in der Umgebung von Cardenas an Land 
gebracht; das Königliche Tribunal wurde durch die Beschwerden des englischen Konsuls 
gezwungen, diesbezüglich eine zusammenfassende Anklage im Rahmen eines Kriminalfalles 
zu erheben. Aus der Anklage geht hervor, dass mittels des Flusses La Palma 500 afrikanische 
Schwarze an Land gebracht wurden, von denen 174, laut der Bestätigung der Regierung, 
beim Transfer in diese Stadt umkamen. Der Name des Schiffes, das die Schwarzen brachte, 
sowie die Person, der sie übergeben wurden, sind unbekannt. Die Schiffsbesitzer werden 
teuer für den Versuch bezahlen, den Untersuchungen des englischen Konsuls entgehen zu 
wollen. Jedoch ist das Geschäft profitabel genug, um alle Ausgaben zu decken.“348 
 

 In der Debatte um die Zukunft Kubas zieht sich die Forderung einer raschen 

Einstellung des Sklavenhandels bei gleichzeitiger Ablehnung einer plötzlichen 

Emanzipation wie der sprichwörtliche rote Faden durch das Konzept eines post-

kolonialen Kuba der kreolischen Exilgemeinschaft. Dies fand seinen Ausdruck nicht 

zuletzt im Abdrucken anonymer Hilferufe von der Insel, die direkt über Landungen von 

Sklavenschiffen berichteten oder indirekt den Handel als Hindernis für mehr politische 

Freiheit anprangerten. Auch einen anonymen Aufruf vom 29. August 1848 übernahmen 

die Kreolen, um die populäre Einstellung kubanischer Plantagenbesitzer im Diskurs für 

die Annexion der Insel zu nutzen, ohne Kommentar: 

„Wenn wir das Land retten wollen, ist es notwendig, dass wir uns beeilen: falls wir nichts 
unternehmen ist die Sache Kubas innerhalb kurzer Zeit hoffnungslos verloren. Sie [die 
Spanier, A.T.] wenden alle vorstellbaren Mittel an, den Sklavenhandel weiter zu treiben, der 
in Wirklichkeit nichts als großes Unheil für Kuba hervorbringt. Ich fordere nicht die 
plötzliche Abschaffung der Sklaverei, da dies mit den materiellen Interessen des größten Teils 
der Großgrundbesitzer zusammenstößt. Aber ich fordere sehr wohl und erachte es als 
absolute Notwendigkeit, dass ein Handel eingestellt wird, dessen Existenz bis heute und auch 
in Zukunft, falls er fortbesteht, unsere politische Position immer schwieriger macht und der 
zudem ein Hindernis für unsere moralischen, industriellen und sozialen Fortschritte 
darstellt.“349 

                                                 
348 La Verdad, 23. Juni 1850. „A quantity of new negroes has just been landed in the vicinity of Cardenas, 
about which as a criminal case the Royal Tribunal has instituted a summary information, being compelled to 
do so, by the complaints of the English Consul. It appears from the information, that by means of the River 
of La palma a landing was effected of 500 african Negroes, one hundred and seventy four of whom 
according to the assurance of the Government, died in their transit to this City, the name of the vessel which 
brought the negroes, and the person to whom they came consigned are unknown. The ship owners will pay 
dearly for the purpose of eluding the researches of the English Consul ; but the business is profitable enough 
to meet all expenses.“ Hervorhebung aus dem Original. 
349 La Verdad, 29. August 1848. „Si queremos salvar al país es preciso que nos apresuremos : dentro de 
poco, si no nos ponemos en acción, la causa de Cuba es perdida sin remidio. Se ponen en práctica todos los 
recursos imaginables para llevar adelante la trata de esclavos que en realidad no produce sino grandes males 
a la Isla de Cuba. No pretendo la abolición subitánea de la esclavitud porque esto sería chocar de frente con 
los intereses materiales de la mayor parte de los propietarios del país; pero pretendo sí, y considero de 
absoluta necesidad la cesación de un tráfico cuya existencia hasta hoy ha hecho y hará, si continua, cada vez 
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Der Brief, offensichtlich der Feder eines Plantagenbesitzers entsprungen, sollte das 

Meinungsbild der kreolischen Bevölkerung in der Sklavenfrage wiedergeben: zum einen 

sollte die Sklaverei auf der Antilleninsel weitergeführt werden, zum anderen wünschten 

sich die Kreolen die Einstellung des Sklavenhandels, da sie durch diesen eine 

„Afrikanisierung“ Kubas befürchteten.  

 Neue Sklaven waren in der Regel des Spanischen nicht mächtig, brachten ihre 

eigenen Bräuche und Traditionen aus ihrer afrikanischen Heimat mit, welche viele 

Sklavenbesitzer als große Gefahr deuteten, da eine kulturelle Einheit unter den Sklaven 

eine potentielle Revolte begünstigen könnte. In den USA hingegen habe, wie Madan 

vermerkte, „die Unterdrückung des Sklavenhandels während des letzten halben 

Jahrhunderts in der Republik zu einer Rasse geführt, die von Aberglauben und 

ungezähmten Sitten“ frei sei. Durch den fehlenden Nachschub an Afrikanern seien die 

Sklaven dort weniger gewillt, an Aufständen teilzunehmen.350  

 Das Argument der emigrierten Kubaner, durch die Annexion der Insel an die USA 

den illegalen Sklavenhandel endlich in den Griff zu bekommen, richtete sich gleichsam an 

kreolische Sklavenbesitzer wie an amerikanische Abolitionisten. Nicht nur würde durch 

die Einstellung des Handels der Anteil schwarzer Sklaven in der Bevölkerung abnehmen 

und sich die soziale Situation auf Kuba entspannen – auch Sklavereigegner in den 

Vereinigten Staaten könnten mit der Annexion in der Abschaffung der Sklavenhandels 

auf Kuba einen Sieg ihrer Bewegung ausmachen. Für die exilierten Verschwörer von 

wichtigerer Bedeutung war es jedoch, den Kreolen ein amerikanisches Kuba als 

wirksamstes Mittel gegen eine Sklavenrevolution nach haitianischem Muster zu 

präsentieren.  

 

1.4.2 Reduzierung der Gefahr eines Sklavenaufstandes 

 

Wie bereits angedeutet, entsprang die Angst der Kreolen vor der Gefahr eines 

Sklavenaufstandes auf Kuba den Folgen des unkontrollierten Sklavenhandels auf die 

Bevölkerungszusammensetzung der Insel, der als grausam beschriebenen Sklaverei und 

der erfolgreichen Sklavenrevolution im Nachbarland Haiti; zwischen 1802 und 1842 

                                                                                                                                                  
más y más dificíl nuestra posición política, y que es además una rémora para nuestros adelantos morales, 
industriales y sociales.“ 
350 Madan, Contestación a un folleto titulado. „Con la supresion de la trata durante cerca de medio siglo se 
ha obtenido en la república una raza exenta de superticiones y habitos indómitos y feroces, y, como más 
entendida, menos dispuesta á lanzarse en tentativas de insurreccion que solo serian desahogos de venganza 
sujetos á inevitable y severo castigo.“  
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gelangten etwa 500.000 Sklaven nach Kuba, davon 300.000 zwischen 1817 und 1842.351 

In Kontrast dazu wurden in den mehr als zweieinhalb Jahrhunderten spanischer 

Kolonialherrschaft über Kuba bis 1789 schätzungsweise „nur“ 100.000 Sklaven auf die 

Insel geschafft.352 Im Jahre 1841 verzeichnete der Zensus rund 1 Million Einwohner auf 

Kuba, davon waren circa 60 Prozent afrikanischen Ursprungs (ca. 45 Prozent Sklaven und 

15 Prozent freie Schwarze).353  

 Die emigrierten Kreolen in den USA nutzten die wachsende Sklavenpopulation auf 

Kuba als Kritikpunkt gegen Spanien und Argument für die Annexion der Insel. Denn die 

Kolonialregierung – so war sich die Exiljunta einig – versuchte die 

Seperationsbewegungen eben durch den Import von Sklaven auch weiterhin zu 

unterdrücken und profitierte dabei von der Furcht der Kubaner vor Sklavenaufständen. 

Die durch die wachsende Sklavenbevölkerung ebenfalls ansteigende Angst der Kreolen 

vor einer schwarzen Revolution, welche die größtenteils auf Sklaverei basierende 

Wirtschaft zugrunde richten und die gewaltsame Verdrängung der Weißen durch die 

Afrikaner auslösen könnte, fundamentierte sich im Jahre 1791 – eben dem Jahr der 

mächtigsten Sklavenrevolution der neuzeitlichen Geschichte in Santo Domingo, der bis 

dahin produktivsten und am meisten beneideten Paradekolonie des 18. Jahrhunderts.354  

 Während andere Kolonialmächte in der Karibik mit Reformen reagierten, die 

schließlich zur Abschaffung der Sklaverei führten (z. B. England auf Jamaika 1834), 

sahen sich Plantagen- und Sklavenbesitzer auf Kuba seitdem durch ein ähnliches Ereignis 

in ihrer Existenz bedroht. In der spanischen Kolonie hingen Schreckensgeschichten von 

mordenden und vergewaltigenden Sklaven, welche die Ingenios anzünden und ihre 

Herren massakrieren, unauslöschbar im kollektiven Gedächtnis der Sklavenbesitzer. 

Zudem kam, dass die allgemeine Angst vor der Sexualität der Schwarzen, das Bild 

schwarzer Männer als Vergewaltiger weißer Frauen und schwarzer Frauen als 

Verführerinnen weißer Männer, sich tief in die Psyche der weißen Bevölkerung Kubas 

einprägte. Meldungen von kleineren Sklavenaufständen schürten die Angst der 

Plantagenbesitzer erheblich, zumal Widerstand seitens der Sklaven keine Seltenheit 

                                                 
351 Rafael Lopez Valdes: Hacia una periodización de la historia de la esclavitud en Cuba. In: Instituto de 
Ciencias Históricas, La esclavitud en Cuba, Havanna: Editorial Academica, 1988, S. 11 – 41; hier: S. 34. 
352 Murray, Odious Commerce, S. 19. 
353 Francisco González del Valle: La Habana en 1841, Havanna: Oficina del Historiador de la Ciudad, 1942, 
S. 175. Zitiert nach: Tardieu, Morir o dominar, S. 20. 
354 Zeuske, Schwarze Karibik, S. 159. 
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darstellte. Alleine zwischen 1825 und 1845 wurden 89 Erhebungen von ländlichen 

Sklaven auf Kuba verzeichnet.355  

 Die Angst vor einer Sklavenrevolution war in den verbleibenden Kolonien, auf denen 

die Sklaverei bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts noch nicht abgeschafft wurde, 

allgegenwärtig. Der von ehemaligen Sklaven nach der erfolgreichen Revolution 

ausgerufene Staat Haiti wurde zur „Furchtikone“356 mordender und brandschatzender 

Sklaven. Die sich wiederholenden Sklavenrevolten auf Kuba, besonders die Ereignisse 

um La Escalera in den 1840er Jahren, warfen immer wieder die Frage auf, inwieweit 

Spanien noch in der Lage sei, die wachsende farbige Bevölkerung unter Kontrolle zu 

halten. Nur in der Loslösung von der Kolonialmacht bei gleichzeitigem Anschluss an die 

Vereinigten Staaten sahen kubanische Kreolen und amerikanische Expansionisten die 

Bewahrung Kubas vor einem „zweiten Haiti“: Annexion versprach also gleichsam Schutz 

der Sklaverei und Schutz vor der Sklaverei, wie Louis A. Pérez ganz treffend 

schlussfolgert.357  

 Die Einschätzung, die Annexion Kubas sei nicht nur eine politische, sondern auch 

eine soziale Notwendigkeit, wurde auch von der annexionistischen Gruppe um La Verdad 

in ihrer Agitation aufgenommen. Wenn es den Kreolen nicht gelänge, sich aus den 

Fesseln des spanischen Kolonialregimes zu befreien, stünde Kubas Schicksal fest: „[D]ie 

Kubaner werden Sklaven bleiben, bis sie als Opfer des maßlosen Ehrgeizes ihrer 

Tyrannen sowie ihrer eigenen Apathie der Welt eine neue Szene der Verwüstung 

präsentieren werden – tausend Mal schrecklicher als die Ereignisse von Santo Domingo 

und Jamaika.“358 Der Verweis auf den Sklavenaufstand, der die Nachbarinsel Santo 

Domingo erfasste, war ebenso fester Bestandteil der Argumentation der kreolischen 

Annexionsbewegung, wie die bereits angesprochene Verwendung des Vergleichs Kreolen 

= Sklaven – Vasallen, die auf Kuba für den spanischen Tyrannen ohne jegliche Rechte 

ihren Frondienst ableisteten.  

 Bei der Opposition gegen Spanien wurde immer wieder die zentrale Rolle deutlich, 

welche die Furcht vor einer möglichen Revolte der Sklaven einnahm. Sollte Kuba auch 

weiterhin spanische Kolonie bleiben, würde die Abschaffung der Sklaverei besiegelt 

                                                 
355 darunter auch die schwerste Erhebung im Jahre 1825, als 40 Sklaven und 15 Weiße im 
Kaffeeanbaugebiet Guamacero bei Matanzas getötet und 18 Kaffee- und Zuckerplantagen verwüstet 
wurden. Vgl. Ebd., S. 321. 
356 Ebd., S. 208. 
357 Pérez, Cuba and the United States, S. 34; Langley, Slavery, S. 74. 
358 La Verdad, 9. April 1848. „[...] los Cubanos quedarán esclavos, hasta que víctimas de la desmesurada 
ambición de sus tiranos, y de su propia apatía, exhibirán al mundo una nueva escena de destrucción, mil 
vezes más horriblé que la de Santo Domingo y de Jamaica.“ 
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werden und somit für die weißen Kreolen den Ruin bedeuten – auch andere Szenarios, die 

nach Ansicht der Exilkubaner unter spanischer Herrschaft wahrscheinlich wurden, hätten 

ähnlich verheerende Auswirkungen für die kreolische Bevölkerung der Karibikinsel: 

„Es bieten sich heute unter spanischer Abhängigkeit drei bedeutende Konditionen dar, 
welche die Zerstörung [Kubas, A.T.] in kürzester Zeit nach sich ziehen: Entweder deklariert 
auch Spanien die Abschaffung der Sklaverei, die Sklaven erheben sich und erklären sich für 
frei oder die Insel kommt im Gegenzug in die Gewalt der Engländer.“359  

 
Zu Beginn der 1850er Jahre sahen die Mitglieder der Exiljunta ersteres Szenarium als das 

wahrscheinlichste an; zum einen stehe Spanien durch die Verträge zur Einstellung des 

Sklavenhandels bei England in der Schuld, zum anderen hätte die Kolonialmacht große 

materielle Verpflichtungen bei den Briten. Daher seien die Spanier nun in der Pflicht, in 

der Frage der Sklaverei „Eingeständnisse vorzubereiten“ (preparar concesiones), die in 

nicht ferner Zeit zur Abschaffung der Sklaverei auf Kuba führen würden360: Die Schulden 

der spanischen Regierung und die Furcht der kubanischen Sklavenbesitzer ausnutzend 

würde England die plötzliche Sklavenemanzipation wie das Schwert des Damokles über 

ihre Köpfe hängen – so beklagte dies Ambrosio José Gonzales in einem Artikel der 

Washington Daily Union vor der amerikanischen Öffentlichkeit. Ein derartiges Dekret, so 

Gonzales, hätte verheerende Konsequenzen: „der Ruin unseres Handels, die Zerstörung 

unserer Interessen und die Auslöschung unserer Rasse auf Kuba und Puerto Rico“.361  

 Auch in einem englischsprachigen Artikel, der im Januar 1850 in La Verdad erschien, 

wurde die Frage diskutiert, was mit der Sklaverei geschehen könnte, wenn Kuba entweder 

in englische Gewalt kommen, Unabhängigkeit erlangen oder ein Staat der USA werden 

würde. Dabei fällt der Fokus auf die Interessen der esclavistas auf, mit welcher sich die 

Exilkubaner in der Debatte um die Sklaverei auf Kuba beteiligten:  

„Falls England Kubas Schicksal bestimmt, steht sein Los in der Geschichte Jamaikas, Haitis 
und Martiniques geschrieben. Falls es wirklich unabhängig wird, werden die Weißen, die 
zahlenmäßig den Schwarzen etwas unterlegen sind, die Vorherrschaft durch ihre überlegene 
Intelligenz aufrechterhalten und die Sklaverei wird möglicherweise langsam abgeschafft 
werden. Falls es in die Hände der Vereinigten Staaten kommt, wird die Humanität 
mindestens glücklich sein über die Unterdrückung des Sklavenhandels und einer Linderung 
der Schrecken des spanischen Sklavensystems, dieser ‚tiefsten Hölle der Grausamkeit‘, wie es 
ein empörter Kreole der Insel nennt.“362  

                                                 
359 La Verdad, 14 Mai 1848. „Bajo la dependencia de España tres condiciones decisives se ofrecen hoy para 
ella que han de consumar su destrucción en muy breve tiempo. O España declara también la abolición de la 
esclavitud : o los esclavos se levantan y proclaman su libertad : o la Isla pasa en pago á poder de los 
Ingleses.“ 
360 La Verdad, 30. Juli 1853. Arrojo de la Prensa. Mercenaria de Cuba. 
361 Ambrosio Jose Gonzales: Cuba – Our Duty to Ourselves. Zitiert nach Washington Daily Union, 3. Mai 
1854. „[...] which means ruin to our commerce, destruction to our interests, and the obliteration of our race 
in Cuba and Porto Rico.“ 
362 La Verdad, 15. Januar 1850. How will Cuba influence Slavery? „If England settles the destiny of Cuba, 
her lot is read in the story of Jamaica, Hayti and Martinica. If she becomes really independent, the whites 
who are but little inferior in numbers to the blacks, will maintain the ascendency by their superior 
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Bemerkenswert hierbei ist die Beschreibung der Sklaverei auf Kuba als „tiefste Hölle der 

Grausamkeit“ (deepest hell of cruelty), da, wie bereits erörtert wurde, von den meisten 

Annexionisten das Sklavensystem der Insel als human dargestellt wurde und oft die durch 

die spanische Gesetzgebung eingeräumten Rechte der Sklaven betont wurden. 

Gleichzeitig aber versuchten die Kreolen auch Vorteile für die Sklaven selbst in der 

Annexion zu finden. Denn die Gewährleistung ihrer Interessen durch politische 

Repräsentation und militärischem Schutz in der Republik kämen sowohl Herr wie auch 

Sklave zu Gute. Ersterer profitiere vor allem von den USA als Schutzmacht: „Die 

Bewährtheit der Gesetze, die sich unter der öffentlichen Wachsamkeit herausbilden und 

eingehalten werden sowie der Nutzen des Milizheeres, welches ohne die Belastung eines 

stehenden Heeres, Störungen vorbeugt, gibt dem Sklaveneigentum in den Vereinigten 

Staaten eine Sicherheit, die man auf Kuba nicht kennt“.363 Dies wiederum zöge eine 

bessere Behandlung der Herren nach sich, von der auch die Sklaven profitieren würden: 

„Aus derartiger Ordnung der Dinge entspringt die Fürsorge der Mütter für die Säuglinge und 
die kranken Sklaven, die große Freiheit, welche sie persönlich genießen, die Mehrung des 
Genusses sowie jene vertrauens- und liebevollen Verbindungen zwischen Sklaven und Herr, 
welche auf Kuba verschwunden sind.“364  

 
 Bekundungen, die soziale Situation der Sklaven verbessern zu wollen, blieben freilich 

Ausnahmen. In ihrer propagandistischen Arbeit griffen kubanische Annexionisten in den 

USA vielmehr eigennützigere Sorgen der Plantagen- und Sklavenbesitzer auf Kuba auf. 

Beschlösse Spanien die Abschaffung der Sklaverei, prophezeite La Verdad in einem 

Artikel mit dem Titel El Porvenir de Cuba am 14. Mai 1848, so könnten „die kubanischen 

Eigentümer nicht auf eine Entschädigung hoffen; zum kompletten Verlust ihres 

Wohlstandes“ käme die Bestrafung der Emigration.“365 Die befreiten Sklaven würden den 

weißen Teil der Bevölkerung verdrängen, denn niemand könnte sich vorstellen, dass 

dieser  

                                                                                                                                                  
intelligence, and slavery will probably be abolished by slow degrees. If the US receive her, humanity will at 
least rejoice over the suppression of the slave trade, and a mitigation of the horrors of the Spanish system of 
servitude, that ‚deepest hell of cruelty‘ as an indignant Creole of the island terms it.“ 
363 La Verdad, 3. April 1849. Contestación a un folleto titulado ‘Ideas sobre la Incorporacion de Cuba en 
los Estados Unidos’ por Don Jose Antonio Saco, que le dirige uno de sus amigos. „La eficacia de leyes que 
se forman y cumplen bajo la vigilancia pública, y la utilidad de la milicia, que sin el gravamen de un ejército 
previene desórdenes, da a la propiedad esclava en los Estados Unidos una seguridad que no se conoce en 
Cuba.“ Verfasst von Cristóbal Madan und veröffentlicht unter dem Pseudonym León Fragua del Calvo. 
Gedruckt als eigenständige Schrift. Vgl. Ebd., New York: Impr. de La Verdad, 1849. 
364 Ebd. „De semajente órden de cosas nace el cuidado de las madres, de las crias y de los enfermos 
esclavos, la mayor libertad que disfrutan individualmente, el aumento de goces, y las relaciones de 
confianza y afecto entre el siervo y su señor que desaparecieron en Cuba.“  
365 Ebd., El Porvenir de Cuba. „[...] los propietarios de Cuba no pueden contar ni con la esperanza de ser 
indemnizados, y a la total pérdida de sus bienes endran que añadir las penalidades de la emigración.“ 
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„ohne die Unterstützung der Gesetze, ohne Geld, ohne Waffen, ohne Einheit, ohne 
moralische Stärke noch Patriotismus an der Seite einer anderen Rasse standhalten könne, 
die gleichzeitig Einheit, Stärke und Rechte erlangt, und deren zahlenmäßige Überlegenheit 
und Wildheit ihrer Natur sich mit dem Hass der schweren Kränkungen, welche unter den 
Ketten der Sklaverei angehäuft wurden, für den Tag der Rache vereinen.“366  
 

Um ein derartiges Szenario zu verhindern gäbe es für die Bewohner Kubas nur eine 

Rettung: einheitlich „werden sie selbst ihre Unabhängigkeit ausrufen und in den Armen 

der amerikanischen Union die Rettung ihrer Leben und Besitztümer suchen.“367 Denn 

ohne diese Maßnahme, so mahnte ein anonymer Autor von der Insel unter dem Namen El 

Hacendado, wäre die Emanzipation der Sklaven unabwendbar, was einen Krieg zwischen 

den ehemaligen Sklavenbesitzern und ihren freigelassenen Sklaven zur Folge hätte: 

„[A]lles wird Durcheinander und Unordnung sein, was unmittelbar den Niedergang der 

landwirtschaftlichen Erzeugnisse, die Verarmung des Handels und der Industrie, der 

Abgang von Kapital und die Abwanderung der Banken beschleunigen wird.“368 

 Für den Consejo Cubano stellten die Sklaven das wichtigste Argument für die 

Präsenz der spanischen Kolonialmacht auf Kuba dar. Denn für Spanien bedeutete 

Sklaverei und vor allem die Gefahr eines Sklavenaufstands auf der Insel die Legitimation 

für Fremdherrschaft und Ausbeutung. Tatsächlich machten spanische Politiker in einem 

bestimmten Rassenverhältnis einen Garant für die Kolonialherrschaft über Kuba aus. 

Generalgouverneur O’Donnell schlug ein Verhältnis von sechs weißen zu vier schwarzen 

Bevölkerungsteilen vor und der Conde de Alcoy betonte, dass, wenn man die Immigration 

weißer Siedler fördere, gleichzeitig auch dafür Sorge tragen sollte, dass auch die schwarze 

Bevölkerung wuchs, denn „jeder Unterschied zwischen den beiden und der Vorteil 

ersterer würde darauf zielen, die Bande der Union mit dem Mutterland zu schwächen.“369  

Der spanische Minister José María Calatrava schätzte, dass die Furcht vor einem 

Sklavenaufstand auf Kuba so groß war, dass sie die Präsenz von 100.000 kolonialen 

Truppen rechtfertigte.370 Die circa 25.000 spanischen Soldaten, die im Jahre 1849 auf der 

                                                 
366 Ebd. „[...] sin el apoyo de la ley, sin dinero, sin armas, sin unión, sin fuerza moral ni patriotismo pueda 
resistir al lado de otra raza que simultáneamente adquiere unión y fuerzas y derechos, y que a su mayor 
número y a la barbarie de su condición una los odios de largos agravios que entre las cadenas de la 
esclavitud han estado amasando para el día de la venganza.“ 
367 Ebd. „[...] ellos declararán su independencia por sí, y buscarán en los brazos de la Union Americana la 
salvación de sus vidas y propiedades.“ 
368 La Verdad, 30. August 1853. Grito de Alarma en Cuba. „Habrá una lucha constante, como sucedió en las 
Antillas inglesas, entre las antiguos Señores y los nuevos libertos: todo será desórden y trastorno, a que 
aguirá inmediatamente la decadencia de los productos agrícolas, la depauperación de la comercia y la 
industria, la salida de los capitales, y la emigración de los blancos [...].“ 
369 Conde de Alcoy: Memoria al ministro de Estado, 9. September 1849. „[...] toda diferencia entre ambas y 
el beneficio de la primera, tendría a debilitar los lazos de unión a la Metrópoli.“ Zitiert nach: José Ahumada 
y Centurion: Memoria histórica-política de la Isla de Cuba, redactada de orden del Señor Ministro de 
Ultramar, Havanna: A. Pego, 1874, S. 267; Guerra Sánchez, La Expansión territorial de los Estados, S. 3. 
370 Martínez-Fernández, Torn between Empires, S.18. 
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Antilleninsel stationiert waren371, lösten bei manch einem Beobachter ein Gefühl 

militärischer Omni-Präsenz aus. Dies bescheinigte auch Richard Henry Dana, der die 

Insel 1859 bereiste und dabei erstaunt feststellte: „Man kann nirgendwo auf Kuba 

hingehen, ohne dabei auf Soldaten zu treffen.“372 

 Einige spanische Autoren und Politiker zeigten sich gar bemüht, anstatt wie von den 

Kreolen gefordert den Anteil der Sklaven an der Gesamtbevölkerung auf Kuba durch 

weiße Einwanderung zu verringern, noch mehr Sklaven auf die Insel zu holen. Als legale 

Methode neben dem illegalen Sklavenschmuggel schlug der spanische 

Geschichtsschreiber Mariano Torrente im 1852 erschienenen Band seines Bosquejo 

económico den Sklavenbesitzern vor, sie sollten „ihre ganze Aufmerksamkeit dafür 

widmen, die besten Verfahren für die Vermehrung dieser Spezies zu ermitteln.“373 Dies 

könnte zum Beispiel durch bessere Ernährung und Behandlung von schwangeren 

Sklavinnen erzielt werden; die spanische Regierung müsse dieses Vorhaben tatkräftig 

unterstützen, indem sie Auszeichnungen und Preise an diejenigen zahle, welche die besten 

Resultate erzielten.374  

 Gegen diese Politik, welche auf einen weiteren Anstieg der schwarzen Bevölkerung 

abzielte, wandten sich die kubanischen Emigranten und versprachen den Kreolen auf der 

Insel, dass es mit der Annexion der Insel an die Vereinigten Staaten zwar zu einem 

Aufschwung in der Plantagenwirtschaft kommen würde, dieser jedoch gänzlich ohne die 

Einfuhr weiterer Sklaven vollzogen werden könne: 

„Wir sagen nicht, dass sich mit der Annexion auf der Insel diese riesigen Zuckerfabriken 
vervielfachen werden, in denen die Besitzer einen aktiven Wetteifer eingebracht zu haben 
scheinen, um sich im Ertrag aber auch in Unkosten und immer unter dem System von 
Sklavenarbeitern zu übertreffen; aber sie können allerdings sicher sein, dass diese 
landwirtschaftliche Industrie ohne die Notwendigkeit wachsen wird, die afrikanische Rasse 
zu mehren.“375  
 

                                                 
371 Robert L. Scheina: Latin America's Wars, Band I: The Age of the Caudillo, 1791–1899, Washington: 
Brassey's, 2003, S. 215. Andere Quellen nennen eine niedrigere Zahl spanischer Soldaten zum Schutz vor 
Sklavenrebellionen und umstürzlerischen Invasionen. „[…] a force of 3 to 4,000 Americans, landed in 
Cuba, in the winter months, would have to contend with perhaps 14,000 Spaniards, divided in small 
garrisons, throughout the island [...]“.Vgl. United States Democratic Review 25, Nr. 135 (Sept. 1849), S. 
193 – 204; hier: S. 202. Für das Jahr 1853 schätzt ein Autor von La Verdad die spanische Militärpräsenz auf 
Kuba auf 19.000 Soldaten, 4.000 Matrosen und 20 Kriegsschiffe. José Elías Hernández: Elementos con que 
creen poder contar el gobierno español para sostener su tiranía en Cuba. In: La Verdad, 10. Juni 1853. 
372 Dana, To Cuba and Back, S. 117. „You can go no where, in Cuba, without meeting soldiers.“ 
373 Torrente, Bosquejo económico, Band I, S. 151f. „[...] que dediquen toda su atención a establecer los 
mejores métodos de que se propague esta especie.“ 
374 Ebd., S. 154.  
375 La Verdad, 10. Oktober 1853. La Anexión de Cuba y Los Cubanos. Artículo II. „No dirémos que con la 
anexión se multiplicarán en la Isla esos colosales ingenios de fabricar azúcar, en que los propietarios 
parecen haber empleado una emulación activa para excederse en producción; pero también en gastos, y 
siempre bajo el sistema de brazos esclavos; pero puede asegurarse desde luego que se elevará esta industria 
agrícola sin necesidad de aumentar la raza africana.“ 
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Der Autor des Artikels, der im Oktober 1853 in La Verdad erschien, nannte als Ersatz zur 

Sklavenarbeit die Immigration weißer Siedler, welche auf Kuba den fruchtbaren Boden 

und das günstige Klima, das „fast keine andere Jahreszeit“ kenne, als einen „schönen und 

milden Frühling“, auszunutzen wüssten.376  

 Genau wie ihre emigrierten Vertreter in den USA hatten die meisten weißen Kreolen 

auf Kuba große Angst vor einer drohenden „Afrikanisierung“ der Insel. Unter ihnen 

herrschte der feste Glaube, dass durch die Annexion Kubas an die USA die weiße 

Immigration gefördert werden würde und damit die Gefahr einer schwarzen Revolution 

gesenkt werden könnte. Bereits vor ihrer Emigration versuchten kreolische Gegner des 

spanischen Kolonialregimes wie Betancourt Cisneros und Domingo Goicuría für mehr 

weiße Immigration zu werben, um erneut ein Übergewicht der weißen Bevölkerung 

herzustellen, und dem afrikanischen Einfluss entgegenzuwirken.377 Welche Bedeutung 

dieses Konzept zur schrittweisen Ablösung der Sklavenarbeit in der Argumentation der 

kubanischen Emigranten um die Exiljunta einnahm, ist Gegenstand des nächsten Kapitels. 

 
1.4.3 Förderung weißer Immigration 

 

Ein zentrales Konzept kreolischer Kolonialregimegegner, dem überproportionalen 

Anstieg der schwarzen Bevölkerung entgegen zu wirken wurde neben der Einstellung des 

Sklavenhandels die Forderung nach Förderung der Immigration weißer Siedler. Zwar 

zeigte sich Spanien bemüht, weiße Kolonisten aus dem Mutterland für seine Kolonie 

anzuwerben; von „großen Anstrengungen“, wie pro-spanische Zeitungen in den USA 

stolz in diesem Zusammenhang berichteten, konnte jedoch keine Rede sein.378 Zu den 

wenigen Ausnahmen an freiwilligen weißen Immigranten zählten 240 Spanier von den 

Kanarischen Inseln, die 1839 als Vertragsarbeiter nach Kuba kamen379, 90 Katalanen, die 

auf einer Plantage in Puerto Principe angestellt wurden und die Galicier, die ab den 

1850er Jahren nach Gründung einer Gesellschaft zur Anwerbung galicischer Arbeiter auf 

                                                 
376 Ebd., „[...] un territorio que casi no conoce otra estación que una hermosa y apacible primavera [...].“ 
377 Poyo, With all and for the Good of all, S. 7. 
378 La Crónica, 16. Januar 1850. Cuba en 1850. „Hizo, pues, la administración grandes esfuerzos para 
promover la inmigración blanca [...].“ Konkret nennt die Zeitung die Umverteilung der öffentlichen Renten, 
um weiße Arbeiter für Industrie, Landwirtschaft und Handel für Kuba zu gewinnen. 
379 Mit der Immigration kanarischer Arbeiter auf Kuba beschäftigen sich u. a. Manuel de Paz / Manuel 
Hernández: La esclavitud blanca. Contribución a historia del inmigrante canario en América. Siglo XIX, 
Santa Cruz de Tenerife: Centro de la Cultura Popular Canaria, Cabildo Insular de Fuerteventura, 1992 und 
Julio Hernández: La emigración de las Islas Canarias en el siglo XIX, Las Palmas: Ediciones del Cabildo 
Insular de Gran Canarias, 1981. 
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die Insel auswanderten.380 Die meisten dieser Emigranten interessierten sich aber 

keineswegs für das harte Schuften auf den Plantagen, sondern vielmehr für die lukrative 

Arbeit in der Kolonialverwaltung oder im illegalen Sklavenhandel.  

 Für die kreolischen Plantagenbesitzer, die gewillt waren, mittels Arbeitern aus 

Spanien und den Kanarischen Inseln die Sklavenarbeit schrittweise durch Lohnarbeit zu 

ersetzen, zeigte sich eben in der mangelnden Bereitschaft der Immigranten auf den 

Zuckerrohrfeldern zu arbeiten, ein unüberwindbares Problem, woraufhin nach zahlreichen 

Bemühungen die kubanische Pflanzerelite diese Pläne Mitte der 1850er Jahre schließlich 

aufgab und zunehmend versuchte, billige Lohnarbeiter aus Asien anzuwerben. Zwischen 

1853 und 1860 kamen so jährlich durchschnittlich über 6,000 chinesische Arbeiter nach 

Kuba.381 Die sog. Kulis wurden für 400 US-Dollar an die Plantagenbesitzer verkauft und 

waren acht Jahre an ihn gebunden; sie wurden für alle Arbeiten herangezogen, denen auch 

afrikanische Sklaven nachgehen mussten und lebten unter ähnlichen Bedingungen, 

wurden allerdings im Gegensatz zu den Sklaven für ihre Arbeit mit acht US-Dollar im 

Monat „entlohnt“.382 Der Mangel an Arbeitern hatte sich in diesen Jahren derart 

zugespitzt, dass ein Mitglied der Zuckerelite Kubas dies mit den Worten kommentierte, er 

würde nicht nur asiatische Arbeiter willkommen heißen, sondern gar „Orang-Utans, wenn 

diese sich zur Domestikation eigneten“.383 

 Die Pläne der Kolonialmacht Spanien, den Anteil der weißen Bevölkerung zu 

steigern, waren jedoch mit der anhaltenden Duldung des illegalen Sklavenhandels auf 

keinerlei Weise zu vereinbaren. Dieser Umstand wurde von der Opposition aufgenommen 

und diente kreolischen Reformisten wie Annexionisten gleichsam als Grundlage ihrer 

Kritik an der Kolonialregierung Kubas. So fragten die kreolischen Emigranten des 

Consejo Cubano in den USA mit Verweis auf die Bevölkerungsstatistik Kubas des Jahres 

1847 vorwurfsvoll ihre Leser: 

„Auf welche Weise hat die Regierung Kubas die weiße Kolonisation geschützt? Welche 
Ergebnisse liegen vor, angesichts so vieler Steuern, so vieler Abgaben, die das kubanische 
Volk seit so vielen Jahren belasten und die man unter dem Vorwand und mit dem Ziel erhebt, 

                                                 
380 Duvon C. Corbitt: Immigration in Cuba. In: The Hispanic American Historical Review 22, Nr. 2 (Mai 
1942), S. 280 – 308; hier: S. 302. Tardieu, morir o dominar, S. 60; Barcia Zequeria / Torres-Cuevas, El 
debilitamiento de las relaciones sociales esclavistas, Band II, S. 406. 
381 Iglesias García Bergad / Barcia Zequeria, The Cuban Slave Market, S. 31. May nennt weitere 30.000 für 
den Zeitraum von 1847 – 1853. Robert E. May: The Southern Dream of a Caribbean Empire, Baton Rouge: 
Louisiana State University Press, 1973, S. 30. Eingehender mit der europäischen Emigration nach Kuba 
befassen sich u. a. Fe Iglesias García: Contratados peninsulares para Cuba. In: Anuario de Estudios 
Americanos 51, Nr. 2 (1994), S. 93 – 112. und María del Carmen Barcia Zequira: Los proyectos de 
población blanca de la Real sociedad económica de amigos del país. In: Espace Caraïbe 2 (1994), S. 111 – 
130. 
382 Dana, To Cuba and Back, S. 99; Allahar, Sugar, S. 111.  
383 Zitiert nach Martínez-Fernández, Torn between Empires, S. 101. 
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die weiße Bevölkerung zu fördern? Was von den vielen königlichen Erlassen, 
Übereinkommen, Maßnahmen und Prämien, die Staatsbürgern wie Ausländern in Aussicht 
gestellt wurden, hat zur Förderung der weißen Bevölkerung beigetragen? Wie kann es sein, 
dass man aus der Statistik von 1847 den Anstieg der weißen Bevölkerung um 7.479 Personen 
innerhalb sechs Jahren ablesen kann [...]? Die königliche Junta de Fomento hat es geschafft, 
dass einige wenige Peninsulares384, im Allgemeinen unbrauchbar für die Feldwirtschaft und 
andere Arbeiten auf dem Lande, gekommen sind. Dies ist der ganze Triumph mit dem sich 
eben jene Regierung Kubas selbst loben und rühmen kann.“385 

 
Anstatt die Abgaben der Kreolen dazu zu nutzen, die Kolonisation Kubas mit weißen 

Siedlern aktiv zu unterstützen, hätte sich die spanische Regierung zu Schulden kommen 

lassen, „feindliche Rassen“ einzuführen, „unter diesen die afrikanische, malaiische oder 

indische“ und sich nicht darum gekümmert, „ob die weiße, intelligente, fleißige, freie und 

christliche Rasse“ zu fördern. Diese jedoch sei die „einzige, die Kuba beipflichtet, um 

seine Interessen und seine Existenz sicher zu stellen.“386 

 Dabei waren sich die Anhänger des Annexionismus in der Debatte um die weiße 

Immigration zum größten Teil darüber einig, dass Kuba unter amerikanischer Führung 

mehr weiße Siedler anziehen und damit die soziale Situation der Insel erheblich 

verbessern würde. So könnte sich im Falle einer Eingliederung Kubas in die USA  

„das Tor für die Einfuhr von Sklaven schließen und sich im Laufe von nur wenigen Jahren 
seine weiße Bevölkerung verdoppeln. Es fänden sich kluge Köpfe, Kapital, Maschinen, 
Werkzeuge und Arbeiter, was die Grundlagen der Arbeit und die Quellen des Reichtums nicht 
nur sicherstellen, sondern auch ertragreicher machen würde.“387 

 

 Erwartungsvoll richteten sich die Blicke der emigrierten Kreolen auf die stetig und 

rasant wachsende Bevölkerung der Vereinigten Staaten. In einem der Artikel aus der 

Reihe De las Ventajas que la Anexion de Cuba ofrece á la America y en pariticular al 

Pueblo de los Estados Unidos wurde eindringlich auf die eindrucksvollen 

Bevölkerungsstatistiken der USA verwiesen. So habe sich  

„die Bevölkerung der Staaten New York und Alabama in 15 Jahren (1830 – 1845), sowie die 
Indianas in 10 Jahren (1830 – 1840) verdoppelt, in Illinois in 10 Jahren (1810 – 1820) 

                                                 
384 Unter „Peninsulares“ versteht man die Einwohner der Iberischen Halbinsel. 
385 La Verdad, 14. Mai 1848. Estadistica de la Isla de Cuba „De que manera ha protegido el Gobierno de 
Cuba la colonización blanca? Tantos impuestos, tantas contribuciones que hace tantos años abruman el 
pueblo de Cuba y se han echado con el pretesto y para el objecto de fomentar la población blanca : ¿qué 
resultados presentan ? Tantas Reales ordenes, tantos acuerdos, tantas medidas, tantos premios ofrecidos á 
nacionales y estranjeros : ¿ qué le han valido al fomento de la población blanca? Cómo es que la Estadistica 
de 1847 presenta en seis años el aumento de la población blanca por 7.479 personas [...]? La Real Junta de 
Fomento ha hecho venir unos pocos Peninsulares en lo general inútiles para la agricultura y demás trabajos 
de campo, y este es todo el triunfo de colonización con que puede alabarse y ensalzarse a sí mismo el 
Gobierno de Cuba.“ 
386 La Verdad, 1. März 1849. Los Anexionistas de Cuba. „[...] é introducir razas enemigos entre sí, africana, 
malaya, india, no importa con tal que no se fomente la raza blanca, inteligente, industriosa, libre, cristina, 
única que conviene á Cuba para asegurar sus intereses y su existencia.“ 
387 Ebd. „[...] cerraría la puerta a la introducción de esclavos, y a la vuelta de muy pocos años duplicaría la 
población blanca, y se encontraría con inteligencias, capitales, máquinas, instrumentos y brazos que no solo 
asegurarían sino que mejorarían los elementos del trabajo y las fuentes de las riquezas.“ Opatrny, Los años 
cuarenta del siglo XIX en la historia de Cuba, S. 90. 
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vervierfacht, in Missouri in 10 Jahren (1830 – 1840) verdreifacht [...], und im Staat 
WISCONSIN in 5 JAHREN VERSIEBENFACHT (1840 – 1848) [sic].“388  
 

 Betancourt Cisneros, der sich auch bereits vor seinem Exil für die Anwerbung weißer 

Siedler einsetzte, schätzte, dass, mitgezogen vom rapiden Wachstum der 

nordamerikanischen Bevölkerung, 

„Kuba als Staat der Union, mit liberalen Gesetzen, mit einer ehrbaren und starken 
Verwaltung, mit der sprichwörtlichen Gastfreundschaft seiner Bewohner, mit seinen 
unerschöpflichen Reichtümern, eine erhebliche Einwanderung aus ganz Europa anziehen und 
alle zehn Jahre seine weiße Bevölkerung verdoppeln würde.“ 389 
 

Gleichzeitig war der kreolische Intellektuelle davon überzeugt, dass ein US-

amerikanisches Kuba nicht nur vor einer plötzlichen Sklavenemanzipation verschont 

bliebe, eine starke weiße Immigration anziehen, sondern sich auch der technische 

Fortschritt durch die Einfuhr von Kapital, Maschinen, Werkzeug und Bildung positiv auf 

die kubanische Wirtschaft auswirken würde. In einem Schreiben an José Antonio Saco 

notierte er hierzu am 3. April 1849, ein annektiertes Kuba ziehe keine „afrikanischen, 

malaiischen oder indianische Wilde“ (salvajes africanos, malayos o indios) an, sondern 

vielmehr  

„500.000 Yankees, Irländer, Deutsche, Franzosen, Schweizer, Belgier, Teufel und Dämonen, 
jedoch weiße, intelligente, fleißige Teufel und Dämonen, die zudem Maschinen, Werkzeuge, 
Geschicklichkeit, Techniken, Kapital und alles was sie und die freien Menschen für das 
Schaffen von Wohlstand besitzen und einsetzen, mit sich bringen.“390  

 
Genauso, wie es Menschen aus allen Teilen Europas in die Vereinigten Staaten zöge, 

würden nach der Annexion ohne jede Furcht Deutsche, Holländer, Iren, Schweizer, 

Franzosen und Emigranten aus anderen Ländern folgen. Mit dem Reichtum an Menschen 

und Material würde „die große soziale Revolution allmählich verwirklicht“ (se realizará la 

gran revolución social), welche Kuba so dringend zur Erhaltung seiner tranquilidad 

                                                 
388 La Verdad, 21. Januar 1849. De las Ventajas que la Anexion de Cuba ofrece a la America y en 
pariticular al Pueblo de los E. Unidos. Articulo III. „La población de los Estados de NY y Alabama duplicó 
en 15 años (de 1830 á 1845) : la de Indiana duplicó en 10 (1830 – 1840) : la de Illinois cuatriplicó en 10 
(1810 – 1820) : la de Missouri triplicó en 10 (1830 – 1840) y quintiplicó en 15, (1830 – 1845) : la de 
Michigan sextiplicó en 10, (1830 – 1840) y noniplicó en 15, (1830 – 1845) [...], el Estado de WISCONSIN 
SEPTIPLICÒ la suya en 5 AÑOS, (1840 – 1848).“ Hervorhebungen aus dem Original. 
389 La Verdad, 6. September 1849. Colonizacion Blanca. „Pero Cuba, Estado de Union, con leyes liberales, 
con una administración honrada y firme, con la hospitalidas proverbial de sus habitantes, con sus riquezas 
inagotables, atraería una inmigración considerable de toda la Europa, y en periodos de diez años duplicaría 
su población blanca.“ Auch in: Gaspar Betancourt Cisneros: Ideas sobre la Incorporación de Cuba a los 
Estados Unidos, en contraposición a las que ha publicado Don José Antonio Saco, New York: Imprenta La 
Verdad, 1849, S. 21; ähnlich: El Filibustero, 15. Januar 1854. Ordenanza para la Introducción de Colonos 
en Cuba. 
390 Cisneros an Saco, New York, 3. April 1849. Zitiert nach: Fernandez de Castro, Cartas a Jose A. Saco, S. 
105f. „[...] 500.00 Yankees, Irlandeses, Alemanes, Franceses, Suizos, Belgas, Diablos y Demonios, pero 
Diablos y Demonios blancos, inteligentes, industriosos y además con máquinas, instrumentos, industrias, 
métodos, capitalés y cuanto más poseen y emplean los hombres libres en la producción de la riqueza.“; 
Torres-Cuevas, José Antonio Saco, S. 146. 
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bräuchte. Durch „intelligente und freiwillige Arbeit“ (trabajo inteligente y voluntatio), 

welche sich mit der europäischen Immigration ausbreiten würde, müsste Sklavenarbeit, 

„stumpfsinnig und erzwungen“ (estupido y forcado) unnötig werden und auf Kuba „das 

große soziale und humanitäre Problem“ (el gran problema social y humanitario) lösen.391 

Derartige Bekundungen von Betancourt Cisneros zeigen zwar die Einsicht der 

Hacendados, dass der Übergang zu Lohnarbeit mittelfristig notwendig und längerfristig 

unausweichlich war; fehlende Konzepte zu einer wie auch immer aussehenden 

Sklavenemanzipation zeugen jedoch davon, dass ihre von Rassismus geprägten 

ökonomischen Interessen sie für entsprechende Reformen wenig empfänglich machten.392 

 Nicht nur die kubanischen Annexionisten agitierten gegen die Einfuhr weiterer 

Sklaven aus Afrika – auch diejenigen, die sich für Reformen seitens Spaniens 

aussprachen, wandten sich entschieden gegen die andauernde illegale Einfuhr 

afrikanischer Sklaven. Der einflussreichste unter den Reformisten, José Antonio Saco, 

vertrat die Auffassung, dass der anhaltende Sklavenhandel und der damit verbundene 

Anstieg der schwarzen Bevölkerung großes Unheil für Kuba bedeute und daher unbedingt 

Maßnahmen zur Förderung weißer Immigration getroffen werden müssten. Grundsätzlich 

stimmten die antikolonialen Widerstandsgruppen auf Kuba im Wesentlichen darüber ein, 

dass die Förderung einer weißen Immigration die soziale Situation auf der Insel 

stabilisieren würde. Neben Betancourt Cisneros war Saco einer der vehementesten 

Vertreter dieses Ansatzes; schon in den 1830er Jahren sah er in der zahlenmäßigen 

Übermacht der größtenteils versklavten, schwarzen Bevölkerung ein Hindernis für die 

Schaffung einer kubanischen Nation. In einem Brief an seinen Freund José Luis Alfonso 

schrieb er diesbezüglich am 3. März 1835: „Uns bleibt nichts als ein Mittel: einweißen, 

einweißen, und uns dann zu respektieren.“393 Nur durch eine „Einweißung“ der 

kubanischen Bevölkerung wäre nach Saco eine Vorherrschaft der weißen „Rasse“ auf 

Kuba möglich und würde zum Eingeständnis wichtiger Reformen seitens Spaniens 

führen.394  

 Ein Jahr nach der Verschwörung von La Escalera sammelte José Antonio Saco seine 

Argumente in der Schrift La Supresión del Tráfico de Esclavos Africanos en la Isla de 

Cuba, examinada con Relación a su Agricultura y a su Seguridad, die er in seinem Exil in 

                                                 
391 Ebd. 
392 Allahar, Annexationism, S. 301. 
393 José Antonio Saco an José Luis Alfonso, 3. März 1835. Zitiert nach: Ebd., Obras, Band V, S. 218. „No 
nos queda más que un remedio: blanquear, blanquear y entonces hacernos respetar.“; Torres-Cuevas, José 
Antonio Saco, S. 208. 
394 Consuelo Naranjo Orovio: La Otra Cuba, Colonización Blanca y Diversificación Agrícola. In: 
Contrastes. Revista de Historia 12 (2001 – 2003), S. 5 – 20; hier: S. 9. 
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Paris veröffentlichte. Darin kam der intellektuelle Kreole zum Schluss, dass der Handel 

abgeschafft werden müsse, da Weiße und Schwarze die „unversöhnlichsten Feinde“ 

(enemigos más formidables)395 seien, weshalb es gelte, „mit Entschlossenheit die weiße 

Kolonisation zu schützen“ (proteger con empeño la colonización blanca). Weiße Siedler 

sollten sich vor allem dort niederlassen, wo man sie für den Anbau am dringlichsten 

bräuchte und in denjenigen Regionen, die „bedroht durch einen äußeren Feind“ 

(amenazados de un enemigo exterior) seien. Damit verwies Saco auf die Nachbarinsel 

Jamaika und die ehemalige Kolonie Santo Domingo: „in wenigen Stunden“, so der 

Kreole, könne man von diesen Gebieten, die „nach Kuba nicht nur die größten Inseln in 

jenen Gewässern sind, sondern auch diejenigen, mit der größten Anzahl an Schwarzen“, 

auf die Antilleninsel gelangen.396 Daher gelte es, gleichzeitig zur Förderung der weißen 

Immigration eine Abschaffung des Sklavenhandels herbeizuführen: 

„Während man für neue Importe von Schwarzen die Tore schließt, bleiben sie für die Weißen 
offen; und während wir die Zahl unserer Freunde erhöhen, werden wir die unserer Feinde 
verringern. Wir erfüllen gewissenhaft die Verträge, die uns an Großbritannien binden, denn 
dazu treibt uns, mehr als unsere Ehre, unsere Bewahrung.“397  
 

 Um ihr Anliegen voranzutreiben, forderten die antikolonialen Kräfte Kubas den 

weißen Bevölkerungsteil der Insel auf, Vorurteile gegenüber jeglicher Form von 

Handarbeit abzubauen und sich handwerkerische Fähigkeiten anzueignen, damit die 

kubanische Gesellschaft aus der Abhängigkeit von Sklavenarbeit herausgeführt werden 

könne.398 In seiner an den spanischen Kolonialbeamten Vicente Vázquez Queipo 

gerichteten Carta de un Cubano betonte Saco im Dezember 1846 nach dem von Vázquez 

Queipo vorgelegten negativen Bericht über die europäische Immigration nach Kuba: „Ich 

möchte, dass Familien wie einzelne Kolonisten kommen; ich will, dass Handwerker, 

Kaufleute, Schriftsteller und Gelehrte kommen: in einem Wort: ich will, dass all 

                                                 
395 José Antonio Saco: La Supresión del Tráfico de Esclavos Africanos en la Isla de Cuba, examinada con 
Relación a su Agricultura y a su Seguridad, Paris 1846. In: Ebd., Obras, Band II, S. 78 – 137; hier: S. 117. 
396 Ebd., S. 122f. „En pocas horas se cruza el canal que separa esta región de Jamaica y Santo Domingo, 
islas que además de ser, después de Cuba, las más grandes de aquellos mares, son también las que tienen 
mayor número de negros [...].“ 
397 Ebd., S. 131. „Cerrando las puertas a nuevas introducciones de negros, quedan abiertas para los blancos; 
y con ellos, al paso que aumentaremos el número de nuestros amigos, disminuiremos el de nuestros 
enemigos. Cumplamos religiosamente los tratados que nos ligan con la Gran Bretaña, pues que a ello nos 
impelen, más que nuestro honor, nuestra conservación.“ 
398 José Antonio Saco: Memoria sobre la Vagancia en la Isla de Cuba (Escrita por don José Antonio Saco en 
1830, premiada por la Real eal Sociedad Patriótica de La Habana en diciembre de 1831, publicada primero 
en la Revista Bimestre Cubana perteneciente al mes de abril de 1832, y después en el Diario de la Habana 
de los días 29 y 30 de junio, y 1º y 2 de julio de 1834.). In: Ebd., Obras, Band I., S. 264 – 306. 



 102 

diejenigen kommen, welche ein weißes Gesicht haben und es verstehen, ehrlich zu 

arbeiten.“399  

 Im Kern ging es Saco bei der Abschaffung des Sklavenhandels um die Wahrung der 

Interessen kreolischer Großgrundbesitzer – genau wie die emigrierten Annexionisten 

setzte der Intellektuelle sich zunächst für den Erhalt des existierenden Sklaveneigentums 

ein. Das Erlangen politischer Rechte für die Kreolen Kubas und die gleichzeitige 

Europäisierung oder „Einweißung“ der Insel sollte seinen Reichtum, nämlich die 

Sklaverei, auch in Zukunft sicherstellen. So betonte Saco 1834 als Repräsentant von 

Santiago de Cuba im Estatuto Real, einer nach dem Tod Ferdinand VII. einberufenen 

Versammlung, im Interesse der Plantagenbesitzer, die Notwendigkeit, die Sklaverei auf 

Kuba fortzuführen. Zwar besaß er selbst keine Sklaven und hatte auch keine direkten 

Vorteile in der Fortsetzung des Sklavenhandels, war jedoch politisch eng mit Havannas 

Großgrundbesitzern verbunden und wurde von Plantagenbesitzer José Luis Alfonso lange 

Zeit finanziell versorgt. Genau hierin lag, wie David R. Murray folgert, der größte 

Kontrast zu den englischen Abolitionisten, wie Madden und Turnbull, die nichts mit den 

kubanischen Kreolen gemein hatten, außer der Abneigung gegen den Sklavenhandel.400  

 Für viele Reformisten war die „Einweißung“ der kubanischen Bevölkerung die 

einzige Möglichkeit, ohne einen gewalttätigen Umsturzversuch die steigende Gefahr eines 

Sklavenaufstandes und unterstützt durch spanische Reformen im Laufe der Zeit wenn 

nicht die Unabhängigkeit, so zumindest einen autonomen Status nach dem Modell 

Kanadas für Kuba zu erreichen. Hierzu musste aber zuerst der Sklavenhandel 

unterbunden werden, welcher für die kreolische Elite das ausgeprägteste Element 

politischer Unterordnung und sozialen Brennstoffs darstellte. Schließlich waren es die 

Annexionisten, die das Projekt der weißen Immigration aufnahmen und damit in ihrer 

Argumentation auf einen weiteren Vorteil verwiesen, der sich für die Plantagenbesitzer 

Kubas durch die Separation von Spanien und den Anschluss and die Vereinigten Staaten 

aus ihrer Sicht ergäbe. Da Mutterland Spanien unfähig sei, die Immigration weißer 

Arbeiter auf der Insel zu fördern, bliebe auch die Landwirtschaft weiterhin auf 

Sklavenarbeit angewiesen. Eine verstärkte Immigration weißer Arbeiter in Verbindung 

mit einer schrittweisen Ablösung durch Lohnarbeit, wie sie von einigen Sklavenbesitzern 

                                                 
399 José Antonio Saco: Carta de un Cubano a un Amigo suyo, en que se hacen algunas observaciones al 
informe fiscal sobre fomento de la población blanca de la isla de Cuba, etc. In: Ebd., Obras, Band III, S. 159 
– 199; hier: 178. „Yo quiero que vayan familias y también simples colonos; quiero que vayan artesanos, 
comerciantes, literatos y sabios: en una palabra, quiero que vaya toda clase de personas con tal que tengan la 
cara blanca, y sepan trabajar honradamente.“ 
400 Murray, odious commerce, S. 131; Schmidt-Nowara, Empire and Antislavery, S. 20. 
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Kubas angestrebt wurde, sei nur unter amerikanischer Führung zu erreichen. Inwiefern 

das Verhältnis der kubanischen Emigranten zur schrittweisen Emanzipation jedoch als 

ambivalent zu beschreiben ist, soll im nächsten Abschnitt erörtert werden. 

 

1.4.4 Schrittweise Reform der Sklaverei  

 

Parallel zu den Invasionsvorbereitungen um die Expeditionen von Narciso López 

betonten exilkubanische Annexionisten die Dringlichkeit einer friedlichen Lösung der 

Sklavenfrage auf Kuba. Dabei hofften sie, dass die Insel als US-amerikanischer Staat sich 

nicht nur vom Sklavenhandel befreien und weiße Siedler anziehen könnte, sondern auch, 

dass die Gefahr einer plötzlichen, unmittelbaren und für die Sklaveneigentümer 

entschädigungslosen Abschaffung der Institution ausschließen lassen würde. Falls sich 

letzten Endes die Emanzipation nicht verhindern ließe, müsse sie behutsam und 

schrittweise geschehen, um keine Aufstände oder Unruhen zu riskieren. Ende der 1840er 

Jahre glaubten einige kreolische Intellektuelle, dass die USA bereits auf einem gangbaren 

Weg seien, die Sklaverei auf die für die Hacendados einzig adäquate Art und Weise 

abzuschaffen: schrittweise, friedlich und mit Entschädigungen für die Besitzer. In einem 

Brief an José Antonio Saco äußerte sich Betancourt Cisneros 1848 zuversichtlich, dass die 

USA das „humanitäre Problem der Freiheit der Sklaven auf geschickte Weise“ lösen 

würden401: „Schließlich wird die Sklaverei ihr Ende finden, ein Ende wie es sein soll: man 

wird ein unter Wundbrand leidendes Glied amputieren, von einem professionellen 

Chirurg, und nicht durch das Beil eines Fleischers.“402  

 Die Position Betancourt Cisneros’ zur Sklavenfrage ist jedoch keinesfalls eindeutig 

und wurde nicht unerheblich bestimmt von den Interessen der Plantagenbesitzer Kubas. 

So sprach der Kreole einerseits von einer „großen sozialen Revolution, die Kuba ohne 

innere Unruhen, ohne Schrecken“ bräuchte403, war sich aber auch des Einflusses bewusst, 

welchen kubanische Sklavenbesitzer ausübten, die keinerlei Interesse an der 

Emanzipation hatten. In einem Schreiben erläuterte der Annexionist seinem Freund Saco 

die Stimmung kreolischer Hacendados: Es gäbe zwei Gruppen, die glaubten, die 

Annexion an die USA sei die einzige Lösung, Kuba vor seinem Untergang zu bewahren:  

                                                 
401 Brief von Betancourt Cisneros an Saco vom 19. Oktober 1849. In: Fernández de Castro, Cartas a José 
Antonio Saco, S. 93. „[...] resolviendo sabiamente el problema humanitario de la libertad de los esclavos.“ 
402 Ebd. „En fin, la eslcavitud tendrá su término, pero lo tendrá como debe tenerlo: se amputará un miembro 
gangrenado, pero lo amputará un experto cirujana, y no el hacha de un carnicero.“ 
403 Betancourt Cisneros, Ideas, S. 21. „[...] gran revolución social que necesita Cuba sin zozobras, sin 
sustos.“ 
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„[F]ür einige, die in der Annexion das Mittel sehen, ihre Sklaven zu behalten, ist es, wie sehr 
sie es auch verstecken und verheimlichen, die wesentliche Absicht, um nicht zu sagen die 
einzige, weshalb sie sich für die Annexion entscheiden. Andere glauben mit der Annexion eine 
Frist, eine Atempause zu erhalten, welche, indem sie die plötzliche Emanzipation der Sklaven 
verhindern, Zeit gäbe, um rettende Mittel zu ergreifen, wie z. B. die weiße Bevölkerung in 10 
oder 20 Jahren zu verdoppeln sowie Maschinen, Werkzeuge, Kapital und kluge Köpfe 
einzuführen, welche die aktuellen Formen der Arbeit und Wohlstand ersetzen und 
verbessern.“404 

 
Damit unterschied der kubanische Intellektuelle zwei politische Strömungen in der 

kreolischen Annexionsbewegung auf Kuba, die alleine in der Frage der Sklaverei 

differierten. Während beiden es zunächst um die Verhinderung einer abrupten 

Sklavenemanzipation ginge, so sähe ein Teil die Sklaverei auch auf längere Dauer unter 

amerikanischer Führung auf Kuba gesichert, während anderen daran gelegen war, die 

Institution durch Reformen schrittweise und behutsam abzuschaffen.405 Welches dieser 

zwei unterschiedlichen Motive für die Annexion Kubas auf die Mehrheit der kubanischen 

Sklavenbesitzer zutraf, machte Betancourt Cisneros wenige Tage später in ähnlichen 

Worten in La Verdad deutlich: 

 „Einige erwarten einen großen, andere einen weniger großen Nutzen für ihre persönlichen 
Interessen. Der größte Teil der Annexionisten sehen im politischen Wandel die Sicherheit 
ihrer Besitztümer an Sklaven. Andere sehen die Frist, die Verschnaufpause, welche Zeit zu 
einer sozialen Reorganisation geben würde, die nicht gewaltsam, schlagartig und erzwungen 
wäre.“406  

 
So mussten die Kreolen nicht nur Argumente ins Feld führen, welche den größeren Teil 

der Sklavenbesitzer Kubas, konservative Hacendados, die gegen eine wie auch immer 

geartete Sklavenemanzipation eintraten, Vorteile in der Annexion der Zuckerinsel an die 

USA erkennen ließen; auch jene Plantagenbesitzer, die ein Interesse an einer 

schrittweisen Abschaffung der kubanischen Sklaverei hatten, sollten vom revolutionären 

Vorhaben der kreolischen Emigranten überzeugt werden. Denn als spanische Kolonie, so 

argumentierten die Revolutionäre, sei Kuba von der „Ungeduld der Negrophilen 

Europas“ (la impaciendia de los negrófilos de Europa) bedroht:  

„[A]ber nur die gesetzte Autorität eines souveränen Staates kann die Sklaverei langsam 
reformieren, ohne das Glück der Gesellschaft zu gefährden [...]. Es ist notwendig dies 
unverhüllt zu sagen, dass, um die Sklaverei von blutigen Krisen zu schützen und der 

                                                 
404 Gaspar Betancourt Cisneros an José Antonio Saco, New York, 20. Februar 1849; In: Fernández de 
Castro, Cartas a José Antonio Saco, S. 100. „[...] unos que ven en la anxión el medio de conservar sus 
esclavos, que por más que lo oculten o disimulen es la mira principal, por no decir la única que los decide a 
la anexión; otros que creen en la anexión el plazo, el respiro, que evitando la emancipación repentina de los 
esclavos, dé tiempo a tomar medidas salvadoras como duplicar en 10 o 20 años la población blanca, 
introducir máquinas, instrumentos, capitales y inteligencias que reemplacen y mejoren los medios actuales 
de trabajo y de riqueza.“ 
405 Poyo, Cuban Separatist Thought, S. 497. Pichardo, El Club de La Habana, S. 65. 
406 La Verdad, 1. März 1849. Los Anexionistas de Cuba. „Unos esperan más, otros menos a favor de sus 
intereses particulares. La mayor parte de los anexionistas ven el cambio político asegurada la propiedad de 
sus esclavos. Otros ven el plazo, el respiro que dé tiempo a una reorganización social que no sea violenta, 
repentina y forzada [...].“ 
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Institution jene Sicherheit und jenen Respekt zu geben, die sie als Eigentum verdient und die 
für ihre förderliche Reform nicht nur verträglich, sondern auch unentbehrlich sind, es keinen 
anderen Weg gibt, als die Annexion.“407  
 

Trotz solcher Bekenntnisse zur Bereitschaft einer schrittweisen Abschaffung der 

Sklaverei bleibt auffallend, dass der öffentliche Diskurs innerhalb der exilkubanischen 

Gemeinschaft gänzlich vermieden wurde – ein liberaler Aufruf einer Reform der 

Institution hätte die Bewegung in die zwei beschriebenen Interessensgruppen geteilt.408 Es 

liegt nahe, dass die emigrierten Annexionisten daher wohl niemals ein Programm zu ihrer 

geforderten „großen sozialen Reform“ vorlegten, geschweige denn öffentlich darüber 

diskutierten. Denn zunächst galt es, den wirtschaftlich einflussreichen Plantagenbesitzern 

der Insel Sicherheiten anzubieten, die sie unter den herrschenden Umständen bedroht 

sahen. 

 Wie Betancourt Cisneros war auch Cristóbal Madan der Überzeugung, dass durch die 

Annexion zunächst das Sklaveneigentum gesichert und aufgrund der politischen, 

religiösen und ökonomischen Freiheiten in den USA die Sklaverei dann mittelfristig 

gewaltfrei abschafft werden würde. In einer 18-seitigen Schrift aus dem Jahre 1849 

merkte Madan bezüglich der Sklavenfrage in den USA an, „dass die Sklaverei 

konstitutionell und jenseits der Reichweite der Propaganda, aber nicht hinter dem 

moralischen Einfluss der Zivilisation“ stünde, welche „langsam ihr friedliches Ende“ 

vorbereitete.409 Fortwährend betonten die Annexionisten den Respekt, welcher dem 

Sklaveneigentum auf Kuba aus ihrer Sicht gebührte und ließen sich dabei des Öfteren zu 

regelrechten Lobtiraden hinreißen, wenn sie über den humanistischen „Fortschritt“ ihrer 

Zeit berichteten und aus voller Kehle das Ende das Sklaverei proklamierten: 

„Demokratie und christliche Zivilisation übernehmen die Herrschaft und können es nicht 
erlauben, dass an ihrer Seite die Institution der Sklaverei besteht. Vergebens beanspruchen 
die Personen mit alten Titeln das Besitztum am Menschen; die Nationen antworten auf die 
Reklamation: Der Mensch ist frei! Die Frage ist bereits an einem Punkt angekommen, an 
dem es kein zurück mehr gibt, und es wäre genauso schwierig, die christlichen Völker zum 
Heidentum zurück zu führen wie zur Sklaverei. Die grundsätzliche Frage ist gelöst und es 
dreht sich nur um die praktische Anwendung, welche es gilt, ohne Unheil, Verderben noch 
Rückschritte in die Barbarei, umzusetzen.“410 

                                                 
407 La Verdad, 3. April 1849. „[...] pero solo la reposada autoridad de un Estado Soberano puede reformar la 
esclavitud lentamente, y sin comprometer la suerte de la sociedad [...]. Si, menester es decirlo sin embozo, 
para poner a la esclavitud a cubierto de crísis sangrientas, y dar a la institución la seguridad y respeto que 
como propiedad merece, y que no solo son compatibles sino indispensables a su provechosa reforma, no hay 
otro camino que la anexión.“ 
408 Poyo, With All, and for the Good of All, S. 14. Die Aufteilung, zu der es tatsächlich im Jahre 1854 kam, 
wird anhand des abolitionistischen Blattes El Mulato in Kapitel IV, 3.2 verdeutlicht. 
409 Madan, Contestación a un folleto. „[...] que la esclavitud es constitucional y fuera del alcance de 
propaganda, pero no de la influencia moral de la civilización que lentamente le prepará su pacífico 
término.“   
410 Betancourt Cisneros, Ideas, S. 4. „[...] la democracia y la civilización cristiana se apoderan de los tronos, 
y no pueden permitir que a su lado coexista la institución de la esclavitud. En vano los individuos reclaman 
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 Mir derartigen humanistischen Bekundungen, bei der neben einer sozialen immer 

auch eine politische Dimension mitschwang, versuchten die Exilkubaner die Bedenken 

von Anhängern der abolitionistischen Bewegung hinsichtlich der Annexion Kubas zu 

beschwichtigen411; ihre Argumentation basierte dabei auf der Überzeugung, dass nur unter 

amerikanischer Führung die Sklavenemanzipation auf Kuba für die Besitzer von Sklaven 

angemessen durchgeführt werden könnte. Staaten wie Delaware und Kentucky, die sich 

an der Grenze der sklavenfreien zu den Sklaven haltenden befanden, wären bereits mit 

Vorbereitungen für die „behutsame Abschaffung der Sklaverei und die schrittweise 

Emanzipation ihrer Sklaven“ beschäftigt: Die „Lepra der Sklaverei“ bekämpfend und 

„langsam aber sicher und beständig fortschreitend, Hand in Hand mit der Zivilisation 

und der Kraft weißer Humanität“, so war sich Betancourt Cisneros sicher, würde „jeder 

Staat an das Ende seines Weges ohne Erschütterungen, ohne Gewalt, ohne Rückschritt 

angelangen.“412  

 Abolitionistischen Kritikern, die bezweifelten, dass die Sklavenbesitzer Kubas von 

der „Kraft weißer Humanität“ (poder de la humanidad blanca) geleitet und ohne 

politischen Druck Maßnahmen zur Abschaffung der Sklaverei treffen würden, hielten die 

Exilkubanern entgegen, dass Kuba sich unter amerikanischer Führung und einer 

entsprechend ausgearbeiteten Emanzipation der Sklaven zu einem riesigen Arbeitsmarkt 

für freie Arbeiter entwickeln würde: 

„Die Abolitionisten werden Zeit und Terrain in der schrittweisen Freilassung derjenigen 
[Sklaven, A.T.] eines annektieren Kubas gewinnen und die Anhänger der freien Arbeit 
werden die Tore sich zu neuen und sehr reichen Feldern öffnen sehen, auf welchen sie 
Millionen von Arbeitern beschäftigen können, ohne alle Quellen der Industrie 
auszubeuten.“413 

 

                                                                                                                                                  
con títulos antiguos la propiedad en el hombre; las naciones responden al reclamo: ¡el hombre es libre! La 
cuestón ha llegado ya a un punto en donde no puede volver atrás, y tan difícil sería hacer retrogradar los 
pueblos cristianos al paganismo, como a la esclavitud. La cuestión de principio está resuelta, y solo se trata 
de la aplicación práctica, que se haga sin desastres, ruinas, ni retrocesos a la barbarie.“ 
411 Tatsächlich berichtete die amerikanische Presse von abolitionistischen Annexionsgegnern aus dem 
Norden, die durch die angebliche Bereitschaft kreolischer Sklavenbesitzer zur Abschaffung der Sklaverei zu 
Anhängern der annexionistischen Bewegung wurden. Vgl. New York Times, 18. Februar 1853. Slavery in 
Cuba.  
412 Betancourt Cisneros, Ideas, S. 4. „[…] para la prudente abolición de la esclavitud y para la gradual 
emancipación de sus esclavos. Así, uno a uno, siguiendo las huellas de los estados del norte, que estaban 
plagados de la lepra de la esclavitud no ha muchos años y ya no lo están; y marchando con paso lento pero 
seguro y constante, mano a mano con la civilización y el poder de la humanidad blanca, cada estado llegará 
al término de su carrera sin sacudimientos, sin violencias, sin retroceso.“ 
413 La Verdad, 1. August 1849. Cuba, Canadá y „La Crónica“. „Los amos de esclavos en el Sur no verán 
atacadas sus propiedades por una emancipación violenta : los abolicionistas ganarán tiempo y terreno en la 
manumisión gradual de los de Cuba anexada, y los partidarios del trabajo libre verán abrirse las puertas de 
nuevos y riquísimos campos en que pueden emplearse milliones de brazos sin esplotar todas las fuentes de 
la industria.“ 



 107 

Von derartigen Bekundungen und Prophezeiungen der kubanischen Emigranten, die nahe 

legen, dass sich die annexionistische Bewegung durchaus bewusst war, dass die Sklaverei 

auch auf Kuba ein Auslaufmodell war und dies mit derartigen Bekenntnissen zum 

Humanismus bekräftigten, ließen sich einige Historiker dazu verleiten, in manch einem 

kreolischen Annexionisten voreilig einen Philanthropen und abolicionista 

auszumachen.414 Dies zeigt, dass die Ablenkungsversuche von Verbündeten der 

kubanischen Zuckeroligarchie auch bei Historikern unserer Zeit nicht an Wirkung 

verloren haben und mehr oder minder erfolgreich das eigentliche Interesse der Bewegung, 

nämlich die Abwehr des Abolitionismus, verschleiern.415 

 Die überwiegende Mehrheit der kubanischen Exilgemeinde in den Vereinigten 

Staaten um 1850 vertrat nach außen hin keine eindeutige Position zur Sklavenfrage – 

einerseits wurde die Sicherheit des Eigentums an Sklaven betont, andererseits war von 

Humanismus, Fortschritt und Reformen die Rede. In seiner 1850 erschienenen 

Verteidigungsschrift Réplica de Don Jose Antonio Saco á los Anexionistas que han 

impugnado sus Ideas sobre la Incorporación de Cuba en los Estados Unidos gab Saco 

bekannt, er misstraue all jenen Annexionisten, die sich öffentlich für eine „langsame und 

schrittweise“ Emanzipation aussprächen.416 Zwar äußerten die kreolischen Emigranten 

des Öfteren ihre Wunschvorstellungen einer solchen Emanzipation: Sie dürfe nicht durch 

„ein geschriebenes Gesetz beschlossen“ sein sowie tranquilidad und Interessen der 

Zuckerelite Kubas gefährden:  

„Wir wollen die Abschaffung der Sklaverei, die langsame und schrittweise Emanzipation, 
ohne Tumulte noch Gewalttätigkeiten, die man ohne schwere Schäden noch Gefahren für 
Sklavenbesitzer noch für die Sklaven, Religion, Zivilisation, Bräuche, die öffentliche Meinung 
und materiellen Interessen anordnen wird.“417  

                                                 
414 Castellanos / Castellanos, Cultura Afrocubana, Band II, S. 48f. Dabei gehen die Historiker bezüglich 
Betancourt Cisneros von der irrtümlichen Annahme aus: „porque era patriota era seperatista. Porque era 
humanitario era abolicionista.“ Auch Manuel de Paz Sánchez gelingt es nicht, ein Bild des kreolischen 
Intellektuellen als Gegner der Sklaverei zu zeichnen. Ebd.: „El Lugareño“ contra la Esclavocracia: Las 
Cartas de Gaspar Betancourt y Cisneros (1803 – 1866). In: Revista de Indias 58, Nr. 214 (Sept. – Dez. 
1998), S. 617 – 636. Andere Historiker führen abolitionistische Tendenzen Betancourt Cisneros’ auf seinen 
ausgeprägten Rassismus zurück, der die Grundlage für sein Programm der „Einweißung“ Kubas und die 
Auslöschung der schwarzen Bevölkerung darstellte und sprechen ihm daher jede Form von Philantrophie 
ab. Vgl. López, Gaspar Betancourt Cisneros, S. 5, 18. 
415 Michael Zeuske hatte unlängst am Beispiel des Sklavenschiffes Amistad auf die Verwicklung von 
Betancourt Cisneros in den illegalen Sklavenhandel auf Kuba hingewiesen. Ebd., La Amistad de Cuba, S. 
146f. 
416 Ebd., Madrid: Imprenta de la Compañia de Impresores del Reino, 1850, S. 39. „Yo desafio á los 
anexionistas, á que me digan públicamente, si estan dispuestos a admitir la emancipación lenta y gradual.“ 
Zudem ist Saco der Ansicht, ein spanisches Kuba könnte die Sklavenfrage besser lösen als unter Führung 
der USA, da dort die Abolitionisten in den Nordstaaten auf eine unmittelbare, bedingungslose Emanzipation 
hinstrebten.  
417 La Verdad, 31. Oktober 1850. Cuestiones Cubanas, Artículo II. „Pero no es el remedio la abolición 
repentina, ni la abolición lenta y gradual decretada por una ley escrita. [...] Queremos la abolición de la 
esclavitud, la emancipación lenta y gradual que decretarán sin conmociones ni violencias, sin estragos ni 
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Allein es fehlte den Annexionisten gänzlich an einem wie auch immer gestalteten 

Programm und konkreten Vorschlägen zur Durchführung einer derartig beschriebenen 

Sklavenemanzipation. Nur über das angestrebte Ziel waren sich die Kreolen einig: 

„unsere soziale Existenz, die Vervollkommnung unserer Rasse, die Homogenität unserer 

Bevölkerung und schließlich unsere materiellen Interessen zu sichern.“418  

 Der humanistischen Offenbarung von Betancourt Cisneros stand zudem die 

wachsende Angst vor einer „Afrikanisierung“ Kubas unter der kreolischen Bevölkerung 

der Insel entgegen, die sich auch in der annexionistischen Presse zunehmend rassistisch 

ausdrückte. So kommentierte La Verdad die Heirat von weißen Frauen mit Mulatten und 

Schwarzen in Venezuela als „jämmerlichstes Spektakel“ (espetáculo más lamentable): 

„Solch eine Verschmelzung und Kreuzung […] mit körperlich wie moralisch 

verkommenen und verachteten Rassen“ sei ein „wahrhafter Rückschritt“ und habe zur 

Folge, dass „daraufhin die hispanisch-venezolanische Nationalität verschwinden und nur 

die venezolanisch-afrikanische Nationalität übrigbleiben wird.“419 Sollte derartiges auch 

in Kuba geschehen, wären die Folgen für die kubanische „Nationalität“ ähnlich 

verheerend.420 Jane Cazneau argumentierte, dass mit der Annexion die Abschaffung der 

Sklaverei auf Kuba schrittweise durchgeführt werden könnte – und würde so die von 

Spanien oder England eingeleiteten Emanzipationsbestrebungen auf der Insel verhindern:  

„[F]ür die Nation und für das oberste Wohl der Rassen, scheint es am klügsten und gütigsten, 
Kuba mit dem Unionspakt vereinigen und die rohe und unterentwickelte Negerfamilie dem 
Schmelztiegel schrittweiser Emanzipation auszusetzen. Die Interessen des 
Menschengeschlechts verlangen, dass es [Kuba, A.T.] nicht zum Kern eines Negerreiches 
gemacht werden soll.“421 

 
 Die Annexionisten glaubten, dass unter den derzeitigen Umständen nur die 

Vereinigten Staaten von Amerika in der Lage seien, solchen Problemen zu begegnen, 

ohne die Interessen der Zuckerelite massiv zu schädigen, auf keinen Fall jedoch die 

                                                                                                                                                  
peligros para los amos ni para los esclavos, la religión, la civilización, las costumbres, la opinión pública y 
los intereses materiales.“ 
418 Ebd. „[...] para asegurar nuestra existencia social, el perfeccionamiento de nuestra raza, la homegenidad 
de nuestra población, y finalmente nuestros intereses materiales.“ 
419 La Verdad, Oktober 1850. Cuestiones Cubanas, Artículo II. „Semejante amalgamación y cruzamiento de 
nuestros hermanos de Venezuela, con razas degradadas y despreciadas, fisica y moralmente, es un 
verdadero salto-atras; Desaparecerá entonces la nacionalidad hispano-venezolana, y solo quedará la 
nacionalidad venezolano-africana[…].“ 
420 Ebd. Den Begriff der „Nationalität“ konnten die Kreolen nicht aus einer „Nation“, d. h. einem 
souveränen Staatengebilde ableiten; bis zur Unabhängigkeit des Landes legten sie dem Begriff daher 
kulturelle Merkmale, wie Sprache, Tradition, Sitten, Gebräuche oder Religion zu Grunde. Vgl. Josef 
Opatrny: José Antonio Saco's path toward the idea of "cubanidad". In: Cuban Studies 24 (1994), S. 39 – 56. 
421 Jane Cazneau, The queen of islands, S. 27. „[...] for the Nation, and for the ultimate good of the races, it 
seems wisest and kindest to unite Cuba into the Compact of Union, and subject the crude and undeveloped 
negro family to the crucible of gradual emancipation. The interests of the human family demand that it 
should not be made the nucleus of a negro empire.“ 
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Kolonialmacht Spanien. Diese Einschätzung bekräftigte die Exiljunta immer wieder, wie 

beispielsweise in einer Artikelsammlung zum kubanischen Sklavenhandel 1851: „Jede 

Maßnahme, die man für die langsame und graduelle Emanzipation unter spanischer 

Herrschaft und Regierung ergreift, ist gewiss unheilvoll.“422 Für die Behauptung 

hingegen, die USA bereite das „friedliche Ende“ der Sklaverei vor, blieben die 

kreolischen Emigranten genauerer Erklärungen und Erläuterungen schuldig. Die 

Sklavenfrage dort war – politisch wie sozial – eine äußerst prekäre Angelegenheit, eben 

weil es in den Südstaaten nur ein sehr begrenztes Interesse gab, die derart lukrative 

Institution abzuschaffen. Die amerikanische Union selbst drohte bereits um 1850 an 

diesem Disput zu zerbrechen, wie sie es schließlich mit Beginn des Bürgerkriegs rund 

zehn Jahre später tat. Sich dieser heiklen Lage bewusst, gingen die Annexionisten nicht 

weiter auf die Auseinandersetzung zwischen Nord- und Südstaaten ein.  

 Die von Betancourt Cisneros vorgebrachte, vage Behauptung, die USA arbeiteten an 

der Abschaffung der Sklaverei und würden auch auf Kuba durch die Annexion „das große 

soziale und humanitäre Problem lösen“423, hatte im Programm der Bewegung zur Lösung 

der Sklavenfrage in einem postkolonialen Kuba zu genügen. Auch wenn sie die 

Bedeutung der Immigration weißer Lohnarbeiter aus Europa sowie der Einstellung des 

Sklavenhandels für die Ablösung der Sklavenarbeit hervorhoben, mangelte es den 

kubanischen Annexionisten an Vorschlägen zur Übergangsphase von unfreier zu freier 

Arbeit.424 Vielmehr ließen sie nur durchblicken, dass in einer nicht genau definierten 

Zukunft die Sklavenfrage gelöst und die Sklaverei schließlich der Vergangenheit 

angehören werden würde.425 So wies Sánchez Iznaga beispielsweise darauf hin, Narciso 

López habe bei seinem ersten in den USA organisierten Invasionsversuch Kubas eine 

Siegesproklamation verfasst, in der es lediglich hieße, dass, sobald die Kämpfe beendet 

seien, „man über die Situation der Farbigen entscheiden werde.“426  

Wie gezeigt wurde, machten die Annexionisten in der Eingliederung der Antilleninsel 

in den Nordamerikanischen Staatenbund primär ein die Sklaverei stabilisierendes Element 

aus, da sie glaubten, dadurch der Gefahr der Emanzipation weniger stark ausgeliefert zu 

                                                 
422 La cuestión negrera de la isla de Cuba, por los editores de La Verdad, New York 1851, S. 14. „[...] 
cualquiera medida que se tome para la emanzipación lenta y gradual es positivamente desastrosa baja la 
dominación y gobierno de España.“ 
423 Betancourt Cisneros, Ideas, S. 21. „[...] se resolverá en Cuba el gran problema social y humanitario.“ 
424 Allahar, Sugar, S. 301. 
425 Bonilla, Azúcar y abolición, S. 52. 
426 ANC, Comisión militar, 1848, leg. 67, Nr. 1. „[...] se resolvería la situación de la gente de color.“ 



 110 

sein.427 Da Kuba als Sklavenstaat in die Sklaven haltenden Südstaaten der USA integriert 

werden würde, bekundeten die Redakteure von La Verdad, dass die Annexion Kubas an 

die USA die Insel vor „Spanien, England, Europa, den Sklavenhändlern, Abolitionisten, 

letzten Endes, inneren und äußeren Feinden“ schützen.428 Gleichzeitig würden die 

Kreolen „von miserablen Kolonnen Spaniens“ zu „Bürgern einer weisen, virtuosen, 

großen und respektierten Nation“ aufsteigen: „Es wird sich die weiße Bevölkerung 

vermehren, der derzeitige Wohlstand verdoppeln und die Sklaverei, besser betrieben, 

friedlich bleiben, ohne dass die Engländer sich trauen, uns wegen ihr zu belästigen.“429  

 

2. Vorteile einer Annexion für die Vereinigten Staaten  

 

Wie bereits die Organisation der Kreolen in ihrem amerikanischen Exil gezeigt hatte, war 

ihr Unternehmen eng verbunden mit verschiedenen Interessen aus der amerikanischen 

Wirtschaft und Politik und konnte dort auf entsprechenden Rückhalt setzen. Wie die 

wohlhabenden Kreolen Kubas versuchten die Verschwörer auch amerikanische 

Entscheidungsträger für ihr revolutionäres Projekt zu gewinnen. Dabei konnten sie – wie 

in II, 2. dargelegt – auf die Bewegung um Manifest Destiny zurückgreifen. Dass Kuba 

früher oder später wie der sprichwörtliche reife Apfel in den Schoß der Vereinigten 

Staaten fallen würde, davon waren viele amerikanische Politiker besonders aufgrund der 

geographischen Nähe der Insel und ihrer wirtschaftlichen Bedeutung überzeugt.  

Das Interesse an der Antilleninsel seitens der Vereinigten Staaten wurde von der 

amerikanischen Regierung konkret bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf 

höchster politischer Ebene geäußert; so gab Thomas Jefferson bereits im Jahre 1823 offen 

zu: „Ich gestehe offen zu, dass ich Kuba stets als die interessanteste Ergänzung 

angesehen habe, die jemals unserem Staatensystem gemacht werden könnte.“430 Fanden 

alle unternommenen Invasionsversuche der Annexionisten großen Zuspruch bei vielen 

Amerikanern, so erreichte die Sympathiewelle mit der Exekution von López und 

                                                 
427 Bonilla, Azúcar, S. 54. Dem widerspricht Josef Opatrny, der der Ansicht ist, ein Motiv für Betancourt 
Cisneros und andere Annexionisten für die Annexion Kubas neben den politischen Freiheiten sei die 
Aussicht auf eine „graduelle Liquidation“ der Sklaverei auf der Insel. Ebd., José Antonio Saco's path toward 
the idea of „cubanidad“, S. 50. Für Punkte gegen die These Opatrnys siehe Allahar, Annexationism, S. 290. 
428 Betancourt Cisneros, Ideas, S. 19. „[...] España, de Inglaterra, de Europa, de negreros, de abolicionistas y 
de enemigos, en fin, interiores y exteriores.“ 
429 La Verdad, 30. August 1853, Grito de Alarma en Cuba. „En efecto, de miserables colonos de España 
pasarémos a ser ciudadanos de una nación sábia, virtuosa, grande y respetada; se aumentará la población 
blanca, la riqueza actual duplicará su valor, la esclavitud, mejorada de trato, quedará pacífica, sin que se 
atrevan a molestarnos por ella los Ingleses.“ 
430 Zitiert nach: Louis A. Pérez, Cuba and the United States, S. 39. „I candidly confess, that I have ever 
looked on Cuba as the most interesting addition which could ever be made to our system of states.“  
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Crittenden ihren Höhepunkt. Es überrascht nicht, dass die kubanischen Verschwörer im 

US-Exil versuchten, das bestehende amerikanische Interesse an Kuba noch weiter zu 

steigern. Wie bereits bei den in III, Punkt 1 angeführten Motiven, die aus Sicht der 

Exilkubaner für einen Anschluss der Insel an die USA für die Kreolen Kubas sprachen, 

waren auch die Argumente, welche die positiven Auswirkungen für den amerikanischen 

Staatenbund betonten, zunächst wirtschaftlicher, dann politischer und schließlich sozialer 

Natur: die Annexion, so der einheitliche Tenor, würde die spanischen Importzölle 

beseitigen und die Wirtschaft beleben, im Geiste von Manifest Destiny den Einfluss 

europäischer Mächte in der westlichen Hemisphäre zurückdrängen, die Sklaverei der 

Südstaaten stärken und möglicherweise zur Abschaffung des afrikanischen 

Sklavenhandels führen, da Kuba eine Schlüsselrolle hierbei inne hatte.431 

 Als Vorbild einer Annexion der Insel durch die USA diente den Exilkubanern der 

US-Bundesstaat Texas, der vor seiner Zugehörigkeit zu den Vereinigten Staaten 1845 

eine unabhängige Republik gewesen war.432 Nach der Loslösung von Mexiko 1836 

stimmte die Mehrheit der Texaner für einen Anschluss an den großen Nachbarn im 

Norden, worüber schließlich im Folgejahr der Mexikanisch-Amerikanische Krieg 

entbrannte, aus dem die USA zwei Jahre später als Sieger hervorgingen. Dass die 

exilkubanischen wie US-amerikanischen Annexionisten das texanische Beispiel als das 

praktikabelste erörterten, blieb auch der spanischen Kolonialregierung auf Kuba 

keineswegs verborgen. So ist in der Kommunikation zwischen Kolonie und Mutterland 

immer wieder die Rede davon, dass der Plan der Expansionisten „sehr übereinstimmend 

mit dem [ist,] was sie bereits in Texas gemacht haben“433 und dass die Ausbreitung der 

Sklaverei in den Südstaaten für ihre Motivation ausschlaggebend sei, wie 

                                                 
431 May, Southern Dream, S. 289. Das Argument, durch die Annexion würde der Sklavenhandel auf Kuba 
erfolgreich beendet werden, führten auch einige Zeitungen aus den Nordstaaten zugunsten der Annexion an, 
die sich ansonsten gegen das Vorhaben positionierten. So scheinen einige Redakteure des New Yorker 
Herald von der abolitionistischen Doktrin der Zeitung abzuweichen: „[…] the future internal security of the 
island against the horrors of a servile insurrection can only be guarantied by the adoption of the human 
slaveholding system of our Southern States […].“ Vgl. New York Herald, 20. März 1852. Cuba - The Slave 
Trade - Annexation-Policy. 
432 Aguirre, Quince objeciones, S. 12; Opatrny, Antecedentes históricos, S. 116; New York Herald, 24. Juni 
1853. Hostility to the Annexation of Cuba. „In a word, their plan is the Texas plan from beginning to end.“ 
In einem an die Redaktion des New-York Daily Tribune gerichteten Brief argumentieren Octaviano Duany, 
Francisco Sedano und Miguel T. Tólon, dass es bei der dem Krieg mit Mexiko vorangegangenen Filibuster-
Invasion eben keinen Widerstand seitens der US-Regierung gegeben hatte. New-York Daily Tribune, 31. 
Juli 1851. Address of the Cuban Refugees. 
433 Zitiert nach: Comunicaciones reservadas al Gobierno Supremo (Feb. 1850 – Marzo 1851). In: Boletín del 
Archivo Nacional de Cuba 17, Nr. 4 (Juli – Aug. 1918). „Este plan erstaría muy en la indole de los Anglo-
americanos, muy conforme con lo que ya hicieron en Tejas [...].“ Besonders in den Südstaaten sah man die 
Annexion von Texas als Vorbild für Kuba. Vgl. Samuel R. Walker: Cuba and the South. In: DeBow's 
Review 17, Nr. 5 (Nov. 1854), S. 519 – 525; hier: S. 521. 
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Generalgouverneur Frederico Roncali an das spanische Innenministerium am 9. Mai 1850 

schrieb. 

 Vor allem nach der Annexion von Texas 1845 und Oregon ein Jahr später sowie der 

Ausdehnung der USA nach Süden durch den Mexikanischen-Amerikanischen Krieg, 

rückte Kuba immer stärker in das Interesse expansionistischer Kräfte, deren Einfluss sich 

auch führende US-Politiker nicht verwehren konnten. Neben den US-Regierungen unter 

James Polk versuchten auch die Präsidenten Franklin Pierce (1853 – 1857) und James 

Buchanan (1857 – 1861) die Insel von Spanien käuflich zu erwerben.434 Vor allem um das 

Jahr 1850 wurden die geostrategischen Vorteile einer Annexion Kubas ausgiebig von der 

amerikanischen Politik erörtert. Bekundungen wie jene von US-Staatssekretär Edward 

Everett aus dem Jahre 1852 unterstrichen die Bedeutung der Insel für die Vereinigten 

Staaten:  

„Die Insel Kuba liegt vor unserer Tür. Sie kontrolliert den Weg zum Golf von Mexiko, der 
die Küsten von fünf unserer Staaten umspült. Sie versperrt den Zugang jenes großen 
Flusses, der die Hälfte des Nordamerikanischen Kontinents entwässert und mit seinen 
Nebenflüssen das größte System an internationaler Wasserkommunikation in der Welt 
bildet. Sie überblickt den Eingang unseres Verkehrs mit Kalifornien über die Strecke am 
Isthmus.“435  
 

Die geopolitischen Vorteile der Annexion Kubas an die USA wurden in verstärktem 

Maße auch von den Exilkubanern aufgenommen und bildeten rasch einen wichtigen 

Bestandteil in ihrer Propaganda. So führte die erste Herausgeberin von La Verdad Jane 

Cazneau die Handelsfreiheit an, die durch „die schnelle Kommunikation mit 

Dampfschiffen zwischen Schwester-Staaten sowie die hervorragende geographische 

Situation des ‚Schlüssels des Golfes’ Havanna so nah an New York bringen würde, wie St. 

Louis.“436  

 In einer Sammlung von Artikeln, die sich mit der Kuba-Frage beschäftige und von 

den Redakteuren von La Verdad in englischer Sprache publiziert wurde437, stellte bereits 

die Überschrift des ersten Artikels die Leitfrage „Will the annexation of Cuba add to our 

strength as a Nation?“ Die Antwort auf diese rhetorisch gemeinte Frage, die den Rahmen 

einer langen Argumentationskette bildete, stünde „geschrieben auf der Karte von 

                                                 
434 Lazo, Writing to Cuba, S. 8. 
435 Zitiert nach: Rauch, Interest, S. 177f. „The island of Cuba lies at our doors. It commands the approach to 
the Gulf of Mexico, which washes the shores of five of our States. It bars the entrance of that great river 
with drains half the North American continent, and with its tributaries forms the largest system of 
international watercommunication in the world. It keeps watch at the doorway of our intercourse with 
California by the Isthmus route.“ 
436 Cora Montgomery: Cuba: The Key to the Mexican Gulf. In: A Series of Articles on the Cuban Question, 
Published of the Editors of „La Verdad“. New York, 1849, S. 14. „[…] the rapid steam intercommunication 
between sister States, and the splendid geographical position of the ‚Key of the Gulf,’ would bring Havana 
as near to St. Louis and New York, as they are to each other.“ 
437 A Series of Articles on the Cuban Question. Published of the Editors of „La Verdad“. New York, 1849. 
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Nordamerika und in den letzten 10 Jahren ihrer Geschichte.“438 Mit der geographischen 

Situation der Insel, die „wie ein stolzer und zuverlässiger Wächter im Eingang des Golfes 

von Mexiko steht“439, wurde speziell deren besondere militärische Bedeutung für die 

Vereinigten Staaten betont. So könnte den emigrierten Kubanern nach  

„ein halbes Duzend Dampfschiffe mit ihren Kanonen die schmalen Meeresengen zwischen 
Yucatan und dem Westen Kubas, sowie zwischen Florida und Matanzas im Norden den 
gesamten Küstenring des amerikanischen Mittelmeeres gegen jeden aggressiven Fremden 
hermetisch abschotten.“440  
 

 Neben geostrategischen Motiven für die Annexion Kubas an die USA setzten die 

kubanischen Emigranten besonders auf finanzielle Argumente. Bereits im Sommer 1849 

während der Organisation der Round Island Expedition legte José Ambrosio Gonzales im 

Rahmen einer Veranstaltung in Virginia einflussreichen Südstaatenpolitikern die 

positiven Auswirkungen eines erfolgreichen Ausgangs ihres Unternehmens nahe. Dabei 

ließ er sich es nicht nehmen, Kuba als „Bollwerk gegen externe Feinde und 

unerschöpfliche Quelle internen Wohlstands“ anzupreisen und einen Toast auf „die 

kommende Schwester des Südens – auf den zukünftigen Edelsteinstaat der Union – die 

Insel Kuba“441 auszusprechen.  

 Derartige öffentlichkeitswirksame Verheißungen trugen nicht unwesentlich dazu bei, 

dass die kubanischen Emigranten dank ihrer Propagandakampagne auf amerikanische 

Unterstützung setzen konnten. Während der Organisation und Durchführung der 

amerikanisch-kubanischen Militärexpeditionen bekundeten ab dem Frühjahr 1849 

Politiker und einflussreiche Geschäftsleute aus den USA ihre leidenschaftliche Sympathie 

für die Expeditionen, welche Kuba in die Arme der Vereinigten Staaten führen sollten. 

Das Ruder übernahmen in den USA vor allem die pro-expansionistischen Zeitschriften, in 

denen unverblümt für die aktive Teilnahme am illegalen Unternehmen geworben wurde. 

So erschien in der von O’Sullivan herausgegebenen United States Democratic Review im 

Spätsommer 1849 ein Artikel, in welchem der Autor versuchte deutlich zu machen, dass, 

ausgehend von Schätzungen der Kosten für die Eroberung Kubas und der zu erwartenden 

jährlichen Steuereinnahmen auf der Insel, sich das Unternehmen für die USA bereits nach 

                                                 
438 Ebd., S. 1. „The reply is written on the map of North America, and the last ten years of her history.“ 
439 Ebd., S. 2. „[...] standing like a proud and faithful warder in the entrance of the Gulf of Mexico.“ 
440 Ebd. „Half a dozen steamers would bridge with their cannons the narrow straits between Yucatan and the 
west point of Cuba, and between Florida and Matanzas on the north and seal hermetically to every 
aggressive stranger the entire coast circle of the American Mediterranean.“ 
441 Zitiert nach de la Cova, Ambrosio José Gonzales, S. 13. „To the coming sister of the South – to the 
future gem State of the Union – the Island of Cuba. She will prove a bulwark against external foes, an 
inexhaustible source of internal prosperity.“ 
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„ein wenig mehr als zwei Jahren“ (a little more than two years) rechne.442 Die 

Durchführbarkeit eines solchen Unternehmens sei „unstrittig“ (unquestionable): Eine 

Truppe von 3.000 bis 4.000 amerikanischen Soldaten könnte nach Landung in den 

Wintermonaten die Insel in nur 60 Tagen einnehmen und eine provisorische Regierung 

errichten.443  

 Zu Beginn der 1850er Jahre, als der Zugang zu Land und Sklaven in den Südstaaten 

der USA zunehmend schwieriger wurde, blickten vor allen Dingen amerikanische 

Plantagenbetreiber nach Kuba, wo sie glaubten, Sklaven und Land kostengünstig in 

Anspruch nehmen zu können. Einige der Pflanzer zogen bereits auf die Insel, während die 

meisten jedoch auf den Tag warteten, an dem Kuba als Staat in die amerikanische Union 

eingehen würde. Besonders sehnten diesen Tag Großgrundbesitzer vom unteren 

Mississippi herbei, da sie einerseits mehr für den Erwerb von Sklaven bezahlen und 

andererseits durch regelmäßige Frostperioden und Überschwemmungen deutliche 

Ertragseinbußen hinnehmen mussten.444 Diese und weitere wirtschaftliche Argumente, die 

sich aus der Sicht kreolischer Annexionisten und mit der Bewegung sympathisierender 

Amerikaner im Falle einer Annexion Kubas positiv für die Vereinigten Staaten auswirken 

würden, werden im folgenden Abschnitt beleuchtet. 

 

2.1 Belebung der amerikanischen Wirtschaft 

 

Wirtschaftliche Erwägungen sind für die Expansion der Vereinigten Staaten stets von 

tragender Bedeutung gewesen. In der nun über 200 jährigen Geschichte amerikanischen 

Einflusses auf Kuba stellt die Antilleninsel hierbei keine Ausnahme dar. Unter spanischer 

Führung wurden besonders die steuerlichen Bürden, die auf kubanische wie 

amerikanische Produkte erhoben wurden, nicht nur von Kreolen, sondern auch von 

amerikanischen Unternehmern, als ein untragbarer Zustand empfunden; gleichzeitig 

ließen entsprechende finanzielle Erleichterungen für spanische Handelsmänner den 

Unmut in vielen US-Handelsgesellschaften steigen. 

 Diese klagten besonders über die Einfuhrsteuer auf amerikanisches Mehl, die beim 

Import durch US-amerikanische Schiffe 9,50 US-Dollar pro Sack Mehl an die kubanische 

                                                 
442 Democratic Review 25, Nr. 135 (Sept. 1849). Cuba. S. 193 – 204; hier: S. 200. Die Zeitung geht von 
einer jährlichen Steuerzahlung der kubanischen Bevölkerung von 20.000.000 Dollar aus. 
443 Ebd., S. 202f. 
444 Martínez-Fernández, Torn between Empires, S. 24. Jedoch stimmten einige Besitzer von 
Zuckerrohrplantagen gegen die Annexion, da sie befürchteten, nicht mit dem billigeren Zucker aus Kuba 
konkurrieren zu können. Vgl. IV., 2.2.4. 
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Kolonialverwaltung zu entrichten waren. Auf diese Weise wurde 1852 von den insgesamt 

91.000 US-Dollar an nach Kuba exportiertem Mehl alleine $73.000 an Steuern bezahlt.445 

Nach dem 1853 in Kraft getretenen Steuergesetz wurde für ausländische Güter – auf 

spanischen Schiffen transportiert – eine Steuer zwischen 21,5 und 25,5 Prozent und bei 

ausländischen Schiffen zwischen 29,5 und 35,5 Prozent erhoben. Für den Transport aus 

dem Mutterland musste ein Kapitän eines spanischen Schiffes nur 6 Prozent an Steuern 

bezahlen.446 Auf der anderen Seite votierten kubanische Plantagenbesitzer für die 

Annexion Kubas durch die Vereinigten Staaten ebenfalls mit Argumenten finanzieller 

Natur: durch die Eingliederung der Insel würden die hohen amerikanischen Importsteuern 

auf Zucker wegfallen sowie der Zugang zu Bankkapital und der Transfer von Technologie 

aus den USA beschleunigt.447  

 In den Vereinigten Staaten waren es insbesondere Handelsmänner aus dem Süden, die 

durch eine Abschaffung der Exportsteuern von der Annexion Kubas profitieren würden. 

Seit mehreren Jahrzehnten konkurrierten Farmer aus dem Mittleren Westen und Händler 

aus New Orleans mit spanischen Unternehmern um den kubanischen Markt. Doch mit 

einer Gebühr von 10.31 US-Dollar pro Fass auf amerikanischen und gerade einmal $2.52 

auf spanischen Weizen kämpften die Geschäftsmänner aus den Südstaaten auf verlorenem 

Terrain. Dementsprechend betrug der Anteil an US-Weizen von auf Kuba importiertem 

Getreide in den Jahren 1848 – 1851 nur 2.4%.448 Indem sie diese harten Steuernachteile 

kritisierten drängten Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft vor allem in 

Handelszentren des Südens auf eine rasche Lösung der Kuba-Frage; der New Orleans 

Crescent verkündete im Frühling 1850 mit erhobener Stimme: „Denkt nur einmal daran, 

um wie viel größer der Verbrauch sein wird, wenn die Gebühr von 10 Dollar auf jedes 

Fass Weizen wegfällt! Die Unabhängigkeit Kubas wird man auf den Tennen Minnesotas 

spüren!“449  

 Auch die Preise für die wichtigsten kubanischen Importgüter in den USA, namentlich 

waren dies Mitte des 19. Jahrhunderts neben Zucker Kupfererz, Kaffee, geprägte Münzen, 

                                                 
445 Rauch, Interest, S. 182. Eine zeitgenössische Schätzung der Verluste durch die Steuerlast geht von 
jährlich $10.000.000 aus. New Orleans Crescent, 27. Mai 1850. 
446 Pérez, Cuba and the United States, S. 15. 
447 Tansey, Southern Expansionism, S. 227. 
448 Chaffin, Fatal Glory, S. 95. 
449 New Orleans Crescent, 24. Mai 1850. „Just think, when the duty of ten dollars on each barrel of flour is 
taken off how much greater will be the consumption! The independence of Cuba will be felt on the 
thrashing floors of Minnesota.“ Politisch stand die Crescent der Whig Party nahe, setzte sich für die 
Annexion Kubas ein, nahm aber Abstand von einer militärischen Lösung der Kuba-Frage. 1849 war ihr 
Herausgeber neben Samuel F. Wilson William Walker, der spätere Anführer der Filibuster-Invasion in 
Nicaragua (1856). 
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Tabak und Zigarren,450 würden durch eine Annexion der Insel in der Union erheblich 

erschwinglicher werden. Vor allem Zucker, der, wie bereits eingangs erläutert wurde, 

durch den Niedergang Haitis als weltweit größter Zuckerexporteur vor der französischen 

Revolution zu einem regelrechten Wirtschaftsboom auf Kuba geführt hatte, gehörte zu 

den Hauptexportwaren der Antilleninsel und erfreute sich auch in den Vereinigten Staaten 

steigender Beliebtheit. Zum Ende der Napoleonischen Kriege produzierte Kuba circa so 

viel Zucker wie die Nachbarinsel Jamaika – bis zu dieser Zeit Hauptrivale der Insel im 

Zuckergeschäft in der Karibik. Nur 25 Jahre später überstieg Kubas Zuckerproduktion die 

der gesamten britischen West Indischen Kolonien zusammen um 60 Prozent und die 

Brasiliens um das Doppelte.451  

 Bei der amerikanischen Propaganda der wirtschaftlichen Vorteile eines Kubas unter 

US-Führung war das von James Dunwoody B. De Bow herausgegebene DeBow’s Review 

von führender Bedeutung.452 Die Zeitschrift wies über Jahrzehnte die höchsten 

Publikationszahlen in den Südstaaten auf, sein Herausgeber war enger Freund von John 

Caldwell Calhoun, selbst ein brennender Verteidiger der Sklaverei und unter anderem 

Vizepräsident in den Regierungen der Präsidenten John Quincy Adams und Andrew 

Jackson sowie Senator von South Carolina. In ihren Artikeln rief die Zeitschrift immer 

wieder zur Unterstützung der Bewegung zur Annexion Kubas auf, der Herausgeber selbst 

erinnerte seine Leserschaft vor allem mit wirtschaftlichen Argumenten regelmäßig an den 

expansionistischen Auftrag der USA und verteidigte das militärische Unternehmen unter 

Führung von Narciso López453: 

„Wir haben ein Schicksal zu erfüllen, ‚ein offenkundiges Schicksal‘ über ganz Mexiko, über 
Südamerika, über die Westindischen Inseln und Kanada. Die Sandwich-Inseln sind genauso 
von Bedeutung für unseren östlichen, wie die Inseln im Golf von Mexiko für unseren 
westlichen Handel.“454 
 

                                                 
450 The West India Islands. In: DeBow's Review 5, Nr. 5 (Mai / Juni 1848), S. 455 – 500; hier: S. 463. 
451 Murray, Odious Commerce, S. 2. Im Rahmen des Zuckerbooms wuchs die Zahl der Plantagen zwischen 
1800 und 1857 um das Vierfache. Tomich, World Slavery, S. 306. 
452 DeBow’s Review erschein meist monatlich in den Jahren 1846 – 1884, mit Unterbrechung in den 
Bürgerkriegsjahren 1864 bis 1865. Die Zeitung wurde unter anderem unter den Namen Commercial Review 
of the South and West, DeBow's Commercial Review of the South and West und DeBow' Review of the 
Southern and Western States herausgegeben. Im Folgenden wird sie als DeBow's Review zitiert. 
453 Robert F. Durden: J. D. B. DeBow: Convolutions of a Slavery Expansionist. In: The Journal of Southern 
History 17, Nr. 4 (Nov. 1951), S. 441 – 461; hier: S. 442f. 
454 J. D. B. De Bow: The Late Cuba Expedition. In: DeBow’s Review 9 (Aug. 1850); S. 164 – 177; hier: S. 
167. „We have a destiny to perform, 'a manifest destiny' over all Mexico, over South America, over the 
West Indies and Canada. The Sandwich Islands are as necessary to our eastern, as the isles of the gulf to our 
western commerce.“ Ähnlich Ebd.: The South American States. In: DeBow's Review 6 (Juli 1848), S. 3 – 
24; hier: S. 9. Robert E. May: Epilogue to the Missouri Compromise: The South, the Balance of Power, and 
the Tropics in the 1850s. In: Plantation Society I, Nr. 2 (Juni 1979), S. 201 – 225; hier: S. 204; Allahar, 
Annexationism, S. 288; Rauch, Interest, S. 291; Allahar, Class, Politics, and Sugar, S. 127. 
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 Was die Bedeutung der Sklaverei in diesem Auftrag zur Expansion angeht, so 

forderte DeBow’s Review, dass das unfreie Arbeitssystem der Südstaaten in die 

erworbenen Gebiete exportiert werden müsse. Dabei ging die Zeitung von folgendem 

Kalkül aus: Durch die Ausbeutung der Sklaven könne wirtschaftlicher Erfolg auch in den 

Tropen garantiert werden – dabei sei sicher zu stellen, dass die Ressourcen der tropischen 

Regionen der Erde „schließlich und vollständig von der Rasse“ erschlossen werden 

müssten, „welche Gott in seiner Gnade gestaltet und für genau solche Regionen 

geschaffen“ hätte455: 

„Die Vorsehung weist der Erde geeignete Rassen zu, [...] der schwarze Mann liebt es, die 
feuchte Erde seiner einheimischen Sümpfe einzuatmen, während der weiße Mann in der 
elastischen Luft seiner einheimischen Hügel jubelt und springt. Wo man die administrativen 
Regierungsqualitäten der einen Rasse mit der geduldigen Ausdauer und den physischen 
Kapazitäten der anderen kombinieren kann, hat man das perfekte System, durch welches 
die weitläufigen tropischen Regionen der Erde zu entwickeln sind.“456 

 
 Als Sprachorgan von Annexionisten und Sklavereibefürwortern der Südstaaten 

machten die Autoren von DeBow’s Review kein Geheimnis um ihr Interesse an Kuba. 

Dabei war sich das Magazin sicher, dass die Aufnahme in die Union eine Frage der Zeit 

sei und, da vor allem im Süden die öffentliche Meinung überwiegend für die Annexion 

stimmte, genügten manchmal auch konkrete, einfach zu verstehende Gründe, um die 

Solidarität mit der Bewegung zum Ausdruck zu bringen: 

„Nennt es Lust an Herrschaft – die Rastlosigkeit der Demokratie, die Leidenschaft nach Land 
und Gold oder die Begierde, unser Inneres durch die Kontrolle der Schlüssel des Golfes 
unbezwingbar zu machen – der Besitz über Kuba ist nach wie vor ein amerikanisches 
Sentiment, sicherlich kein neues, aber ein wachsendes und an Kraft zunehmendes.“457 
 

Bei seinen Bekenntnissen zu einem amerikanischen Kuba betonte das Blatt, dass die Insel 

im Vergleich zu Spanien „in ständigerem und direkterem Austausch“ mit den USA stünde 

und es dennoch schiene, dass sie vom Teil ihres „eigenen Südens unnatürlich und 

willkürlich getrennt“ wäre. Eines sei daher „nur natürlich“: „dass wir im Fortschritt und 

den Chancen Kubas ein tiefes Interesse hegen.“458 Dass dieses Interesse vor allem 

                                                 
455 George Fitzhugh: Destiny of the Slave States. In: DeBow's Review 17 (September 1854), S. 280 – 284; 
hier: S. 281f. „[...] are to be finally and fully developed by that race which God in his mercy formed and 
created for just such regions [...].“ 
456 Ebd. „Providence lots off the earth to its appropriate races, [...] the black man loves to breathe the humid 
air of his native swamps, while the white man exults and bounds in the elastic air of his native hills. Where 
you can combine the administrative governing qualities of the one race together with the patient endurance 
and physical capacities of the other, you have the perfect system by which the vast tropical regions of the 
earth are to be developed.“ 
457 DeBow, The Late Cuba Expedition, S. 173. „Call it the lust of dominion – the restlessness of democracy 
– the passion for land and gold, or the desire to render our interior impregnable by commanding the keys of 
the gulf – the possession of Cuba is still an American sentiment, not to be sure a late, but a growing and 
strengthening, one.“ 
458 J. D. B. De Bow: The West India Islands. In: DeBow's Review 5 (Mai 1848), S. 455 – 500. hier: S. 470. 
„We are in more constant and immediate intercourse, and it appears but a part of our own South, unnaturally 
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wirtschaftlicher Natur war, machten auch zeitgenössische landeskundliche Publikationen 

über die Insel deutlich. Ungeachtet der Verträge zwischen den USA und Spanien sei es 

nach Auffassung von Alexander Jones, einem amerikanischen Korrespondenten, gar 

ökonomisches Recht, Kuba von seiner Kolonialmacht zu befreien und in die Union 

aufzunehmen. Jones rechtfertigte den Anspruch der USA an Kuba gegenüber anderen 

Kolonialmächten mit dem Blick auf die Handelsströme:  

„Wie man sehen wird, wird unser Handel mit ihr [der Insel Kuba, A.T.], sowohl an Importen 
wie Exporten, den jedweder anderer Nation erheblich übertreffen. Während die Zahl der 
[amerikanischen, A.T.] Schiffe, die mit der Insel 1847 Handel betrieben doppelt so hoch war, 
wie die der Spanier, überstieg sie die Englands und Frankreichs zusammen um mehr als das 
Vierfache.“459  
 

 Wie Jones legitimierten amerikanische Annexionisten aufgrund der wirtschaftlichen 

Beziehungen mit Kuba einen Eingriff in die Kuba-Frage und sprachen gleichzeitig in 

einen potentiellen Konflikt eingreifenden anderen Kolonialmächten jegliches 

Interventionsrecht ab. Auf die Gefahr, dass sich England der Insel bemächtigte und 

dadurch den Vereinigten Staaten einen ausgeprägten wirtschaftlichen Schaden zufügte, 

versuchten auch die kubanischen Emigranten in der amerikanischen Öffentlichkeit 

hinzuweisen. Falls Kuba nicht an die Vereinigten Staaten annektiert werden würde, so 

warnte die kubanische Exiljunta, würden die Briten sich der Insel bemächtigen und dessen 

Einfluss „zu jeder Zeit Handel und Schifffahrt bedrohen und gefährden, sogar eben jene 

Küsten der Amerikanischen Union.“ In ihrer Argumentation verwies sie immer wieder auf 

die bestehenden Handelsbeziehungen zwischen den USA und Kuba.460  

 

2.2 Zurückweisung abolitionistischen Einflusses  

 

Neben allgemeinen wirtschaftlichen Motiven, die von der Bewegung für die Annexion 

Kubas in die Diskussion um die Kuba-Frage eingebracht wurden, versuchten die 

Exilkubaner zu betonen, dass besonders die Bedrohung durch englische Abolitionisten 

                                                                                                                                                  
and arbitrarily separated. In the progress and prospects of Cuba, it is but natural we cherish a deep interest.“ 
Der Herausgeber zeigt sich dennoch bemüht, sein Magazin als Gegner von illegalen Expeditionen 
darzustellen und einem allgemeinen Auftrag zum Expansionismus der USA abzuschwören: „We do not 
believe in ‚manifest destiny‘, in ‚forcible intervention‘, in propagandism of political more than religious 
tenets [...].“ A. W. Ely: The Island of Cuba – Past and Present. In: DeBow's Review 16, Nr. 2 (Februar 
1853), S. 93 – 122; hier: Vorwort, S. 93. 
459 Jones, Cuba in 1851, S. 14. „It will be seen that our trade with her, both in imports and exports, vastly 
outstrips that of any other nation. While the numbers of vessels trading to the island in 1847, is more than 
double those of Spain, and exceeds those of England and France, both combined, more than four-fold; yet, 
an armed intervention, by those two powers, against us, in the affairs of Cuba, has been hinted at !!“ 
460 Marcelo Etna: The Southern States, Cuba, and the Journal of Commerce. In: La Verdad (Hrsg.), A series 
of articles on the Cuban question, New York, 1849, S. 14 – 26; hier: S. 20. „[...] at all times menace and 
endanger the commerce and shipping, [..] even the very coasts of the American Union.“ 
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und deren Einfluss auf das spanische Kolonialregime sich auch negativ auf die 

Sklavereiinteressen der Vereinigten Staaten selbst auswirken würden. Dabei waren sie 

bemüht, am Beispiel der Annexion Kubas zu zeigen, wie die expansionistische Bewegung 

um Manifest Destiny auch den rassistischen Interessen der Südstaaten dienen würde. Dass 

Rassismus und wirtschaftliche Vorherrschaft gleichermaßen von Bedeutung für die USA 

seien, hoben die Kreolen immer wieder hervor, wie z. B. in der Ausgabe von La Verdad 

am 29. Mai 1853, in der es heißt: „Keine Phase amerikanischer Politik ist deutlicher und 

dringender, als die Notwendigkeit die Kontrolle über die Märkte des Golfs und Pazifiks zu 

gelangen; kein Gefühl ist stärker, als die Vorherrschaft der weißen Rase – und in Kuba 

sind beide besonders gefährdet.“461 Unter Kontrolle der schwarzen Bevölkerung, so 

argumentierten die Exilkubaner, würde die Insel nicht zur „Größe der Yankees“ (grandeza 

yankee) beitragen und wäre eine ernste politische wie wirtschaftliche Bedrohung für die 

USA.462  

 Besitzer von Sklavenplantagen in den Südstaaten sahen – unabhängig davon, ob sie 

für eine Loslösung aus der Union eintraten – die an Einfluss gewinnende 

Abolitionsbewegung als direkte Gefahr für ihren Wohlstand. Die Abschaffung der 

Sklaverei in Mexiko und den Westindischen Inseln vor Augen, fürchteten einflussreiche 

Südstaatler wie US-Vizepräsident John C. Calhoun, dass der Süden gänzlich von 

kapitalistischen Systemen freier Arbeit umzingelt werden könnten.463 Diese Sorge nutzten 

auch die sich in der annexionistischen Bewegung zusammengeschlossenen Exilkubaner, 

um der amerikanischen Öffentlichkeit im Süden der USA die Bedeutung der Annexion 

Kubas für deren eigenes wirtschaftliches Wohlergehen zu betonen: 

„Die Sklaven zu befreien bedeutete die Landwirtschaft auf Kuba zu zerstören, die wichtigste 
Quelle seines Reichtums; es bedeutete den Vereinigten Staaten ihrer besten Märkte zu 
berauben; es bedeutete über die Kubaner und Amerikaner in Gegenwart und Zukunft 
ungeheuere Übel zu schütten.“464 
 

 Hinsichtlich der Abschaffung der Sklaverei seitens europäischer Kolonialmächte und 

der sich daraus ergebenen Gefahr für Kuba, machten die kubanischen Verschwörer auch 

eine unmittelbare Bedrohung für die Interessen der Vereinigten Staaten aus, mit der sie 

die Stimmung in den USA zugunsten ihrer Bewegung zu beeinflussen suchten. Ein in 

                                                 
461 La Verdad, 20. Mai 1853. International Duties. „No phase of American policy is more distinct and 
urgent than the necessity of obtaining the command of the Gulf and Pacific outlets; no sentiment more 
stringent – than the supremacy of the white race, and in Cuba both are eminently imperilled.“ 
462 La Verdad, 30. August 1853. La trata Africana con otro nombre.  
463 Tansey, Southern Expansionism, S. 228. 
464 La Verdad, 10. Juni 1853. Inglaterra, Cuba y Los Estados Unidos. „Liberar esos esclavos sería destruir 
la agricultrua de Cuba, principal fuente de su riqueza; sería privar a los Estados Unidos de sus mejores 
mercados; sería derramar sobre Cubanos y Americanos males inmensos, presentes y futuros.“  
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englischer Sprache verfasster und mit Cora Montgomery, dem Pseudonym von Jane 

Cazneau signierter Artikel vom 21. Mai 1853 sah dabei die US-Amerikaner in der Pflicht, 

seinem Nachbarn im Süden angesichts einer drohenden Sklavenemanzipation bei Seite zu 

stehen: 

„[D]ie Vereinigten Staaten werden durch die lebensnotwendigen Bedürfnisse der 
Selbsterhaltung sowie den unverletzlichen Instinkt eine europäische Einmischung in die 
domestischen Angelegenheiten Amerikas fernzuhalten, gezwungen sein, die Kubaner in der 
Verteidigung ihres ehrenvollen Rechts zu stützen.“465 
 

 Die in La Verdad an amerikanische Politiker zum Ausdruck gebrachten Forderungen 

wiederholten sich regelmäßig in mehr oder minder ähnlicher Weise. Dabei versuchten die 

Exilkubaner auch deutlich zu machen, dass einerseits besonders die Südstaaten von einer 

drohenden Abolition auf Kuba bedroht wären, es andererseits Aufgabe der 

amerikanischen Regierung sei, sich entschieden gegen derartige Bestrebungen zu richten. 

Im Namen aller, die am Erhalt der Sklaverei ein Interesse hätten, forderten die 

kubanischen Revolutionäre angesichts der sich ausweitenden Bewegung zur 

Emanzipation der Sklaven  

„vom Volk und der Regierung der Vereinigten Staaten, für das erste Gebot der Völker, 
nämlich das der Selbsterhaltung, ehrenvolle, aufrichtige und gerechtfertigte Maßnahmen zu 
ergreifen, um sich der Insel Kuba zu bemächtigen, bevor der Blitz einschlägt, der ihre 
Existenz und die Ruhe der Südstaaten bedroht.“466 
 

 Immer wieder mahnte die Exiljunta vor der drohenden Gefahr, deren Ursprung sie in 

England ausmachte und beschwor die angebliche Feindseligkeit der Briten gegenüber den 

Vereinigten Staaten. Als handfestes Indiz für ihre These führte sie die Verschwörung von 

La Escalera an, mit welcher die Briten bereits 1844 versucht hätten, in Kuba einen Krieg 

der Rassen loszutreten „mit dem Ziel, die Insel zu afrikanisieren.“467 Wie Betancourt 

Cisneros warnte, bereitete England einen Pakt mit Spanien vor, der alle nach dem Vertrag 

zur Einstellung des Sklavenhandels illegal nach Kuba eingeführten Sklaven in die Freiheit 

entließe. Die Verhandlungen liefen auf Hochtouren und seien für die Kubaner wie eine 

„schreckliche Wolke“, die ständig über ihren Köpfen hinge und „einen Blitz schickt, 

imstande, sie in ihre rasche Vernichtung zu befördern.“468 Nach der Befreiung der 

                                                 
465 La Verdad, 30. Mai 1853. „[...] the United States will be forced by the necessities of self-protection and 
the inviolable instinct of keeping at bay European interference in the domestic concerns of America, to 
sustain the Cubans in the defence of their honorable right.“ 
466 La Verdad, 27. April 1848. „[...] pone al pueblo y Gobierno de los Estados Unidos en la necesidad de 
tomar medidas honrosas, francas y justificadas por la primera Ley de las Naciones que es la de la propia 
conservación, para hacerse con la isla de Cuba, antes que estalle el rayo que amenaza su existencia y la 
tranquilidad de los Estados del Sur.“ 
467 La Verdad, 10. April 1853. England preparing to make the Blacks Masters of Cuba. „[...] a conspiracy 
was formed to excite a war of races in Cuba, with the aim of Africanizing the island.“  
468 Betancourt Cisneros, Thoughts, S. 6. „Yes, over the head of devoted Cuba is constantly hanging that 
frightful cloud which envelops a thunderbolt capable of sending her to quick destruction!“ 
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Sklaven würde die Einführung von Lohnarbeit – so waren sich die Exilkubaner sicher –

Unheil über Kuba und seine weiße Bevölkerung bringen: „Beim ersten Anzeichen einer 

Subversion, beim ersten Indiz einer solch schrecklichen Gefahr würden Kapital und 

Familien verschwinden und es gäbe nicht genügend Kräfte, um die Horden an Barbaren 

in Zucht zu halten.“469 

 Die in eindringliche Bilder verpackte Öffentlichkeitsarbeit der Kreolen scheint mit 

der Aufnahme derartiger Horrorszenarien bei amerikanischen Anhängern der 

Annexionismusbewegung Früchte getragen zu haben. So beschäftigte sich auch der 

frühere Senatspräsident von Louisiana, Bernard de Marigny, in seiner 1854 erschienenen 

Propagandaschrift Thoughts upon the foreign policy of the United-States, from 1784 to the 

inauguration of Franklin Pierce; statistics of Spain, of the island of Cuba, & c. ausgiebig 

mit der Kuba-Frage und die Rolle, die England seines Erachtens darin einnahm. Der 

Politiker mahnte, dass die Briten, „der schlimmste Feind Spaniens in der Kuba-Frage“ 

(the worst enemy of Spain in the Cuban question) planten, die Insel zu „afrikanisieren“, 

„es allen zivilisierten Nationen vorzuenthalten und seine Bewohner preiszugeben, um von 

den Negern abgeschlachtet zu werden.“470 

 Die amerikanische Öffentlichkeit galt es daher zu überzeugen, dass das Schicksal 

ihrer Heimat für dasjenige der USA von wichtiger Bedeutung wäre und hierbei die 

Sklavenfrage eine zentrale Stellung einnähme; die Vereinigten Staaten könnten „Kuba 

nicht von der Karte der Zivilisation verschwinden oder die schwarze Rasse in Besitz des 

Reichs ihrer heimischen Meere gelangen sehen, ohne einen tiefen Verlust zu erleiden.“471 

Die amerikanische Regierung müsse sich zudem im Klaren darüber sein, dass England 

plane, in unmittelbarer Nähe einen Militärposten mit einem gewaltigen Heer an 

Sklavensoldaten aufzubauen, um damit direkt die USA zu bedrohen: 

„Es ist unmöglich für die Union, einem Volk an ihrer Grenze zu gestatten, von Zivilisation 
und Leben beraubt zu werden. Die einfachsten Gesetze der Menschlichkeit und 
Selbsterhaltung werden das Oberhaupt der amerikanischen Nationenfamilie zwingen, die 
Macht, die es als Gesetzlosen und Mörder betrachtet, in Angriff zu nehmen und von unseren 
Grenzen zu vertreiben. Welche Politik könnte dümmer und abartiger sein, als dieser Plan, 
[...] Kuba mit einer Garnison von afrikanischen Wilden unter der Obhut und Führung von 

                                                 
469 La Verdad, 10. Juli 1853. La Question Negrera. „A su primer amago de subversión, al primer indicio de 
tan horrendo peligro, los capitales y las familias se ausentarían, no habría fuerzas bastantes para hacer entrar 
en disciplina a hordas de bárbaros.“ 
470 Bernard de Marigny: Thoughts upon the foreign policy of the United-States, from 1784 to the 
inauguration of Franklin Pierce; statistics of Spain, of the island of Cuba, & c., New Orleans: J. L. Sollée, 
1854, S. 49. „[...] since she desires by africanising Cuba, to withhold it from all civilized nations, and to 
expose its inhabitants to be slaughtered by the negroes.“ 
471 La Verdad, 30. Mai 1853. „The Union cannot see Cuba dimmed on the map of civilization, or the black 
race obtain the empire of her domestic seas without suffering a deep loss.“ 
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England aufzufüllen? Es ist ein Versuch, eine feindliche Armee an unseren Toren 
aufzustellen.“472 

 
Mit dem Artikel, der im Organ der demokratischen Partei, Washington Post, am 15. 

September 1853 erschien und den die Exiljunta wenige Tage später in La Verdad 

abdruckte, machten die Kreolen darauf aufmerksam, dass auch die amerikanische Presse 

vermehrt ihre Mahnungen aufnahm und sich der aus ihrer Sicht drohenden Gefahr 

bewusst wurde. So würden die Briten „eine wachsame, gut vorbereitete und stets präsente 

maritime Miliz“ an der gesamten amerikanischen Küste aufstellen, dessen „Argusaugen 

und Hundertarme“ nicht nur den afrikanischen Sklavenhandel effektiv unterdrücken, 

sondern auch die Sklaverei in den Vereinigten Staaten gefährden würden.473  

 Besonders der durch enge wirtschaftliche Kontakte und die Institution der Sklaverei 

mit Kuba verbundene Süden der USA zeigte sich besorgt über die abolitionistische 

Bewegung, welche aus England nach Kuba drang, dort die tranquilidad gefährdete und 

Bestrebungen zur Abschaffung der Sklaverei immer konkreter machte. Die Furcht vor 

einer „systematischen Schaffung eines afrikanischen Staates unter der ausgeprägtesten 

Prahlerei eines offiziellen britischen Protektorats am heikelsten und dominierendsten 

Punkt“ ihrer gesamten Küste474 versuchten die exilkubanischen Annexionisten gleichsam 

bei Sklavenbesitzern aus Kuba und den Südstaaten für ihre Agitation zu nutzen. Dabei 

bedienten die Emigranten sich in gewohnter Art und Weise der für Sklavenhalter 

erschreckenden Ereignisse in den (ehemaligen) Nachbarkolonien:  

„Die große Macht der amerikanischen Konföderation wird den Ruin unseres Kubas nicht 
tolerieren können, schon gar nicht durch die Schwarzen veranlasst, da dieses Ereignis 
signifikant die Interessen der Südstaaten verletzen würde, die mehr als drei Millionen Sklaven 
besitzen. Sie wird es niemals zulassen, dass sich vor ihren Türen das schlimme Beispiel 

wiederholt, welches sie so nahe in Santo Domingo und Jamaika hat.“475 
 

                                                 
472 Washington Union, 15. September 1853. Short-Sighted Policy of England. Zitiert nach: La Verdad, 20. 
September 1853. „It is impossible for the Union to permit a people at her threshold to be blotted from 
civilization and life. The simplest laws of humanity and self-preservation will force the head of the 
American family of nations to treat the power that attempts it as an outlaw and assassin, and drive him from 
our borders. What policy could be more stupid and perverse than this plan [...] of filling Cuba with a 
garrison of African savages under the care and direction of England? It is an attempt to plant a hostile army 
in our gates [...].“ 
473 La Verdad, 30. September 1853. An Ocean Police. „It may establish a vigilant, well prepared and ever-
preset maritime militia on all our American coast, whose the slave cruisers would find it hopeless to 
escape.“ 
474 La Verdad, 30. Juni 1853. To the American Government. The British Policy in Cuba – New Negro 
Empire on our coast. „[...] systematic creation of an African State, under the broadest ostentation of an 
official British protectorate, at the most delicate and dominating point of our entire coast [...].“ 
475 La Verdad, 20. April 1853. Temor de los propietarios de esclavos. „El gran poder de la Confederación 
Norte-Americana que no podrá tolerar la ruina de nuestra Cuba; mucho menos queriendo hacerse por medio 
de los negros porque ese acontecimiento afectaría terriblemente los intereses de los Estados del Sur que 
poseen más de tres millones de esclavos. Jamás permitirá que se repita á sus puertas el mal egemplo que 
tiene ya tan cerca en Sto. Domingo y Jamaica.“ 
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 Die kubanische Exiljunta war sich sehr wohl bewusst, dass die Bewahrung der 

Sklaverei auf der Insel Voraussetzung einer Annexion durch die Regierung der 

Vereinigten Staaten war, was sich vor allem in deren politischen Maxime zeigte, Spanien 

als schwache Kolonialmacht zu stützen und gegen andere europäische Mächte wie 

Frankreich und vor allem England zu verteidigen, die zu diesem Zeitpunkt bereits die 

Sklaverei abgeschafft hatten. Die Institution spielte hierbei eine zentrale Rolle, denn, wie 

es der britische Abolitionist Lord Palmerston im Jahre 1851 ausdrückte, würde eine freie 

schwarze Bevölkerung „ein äußerst mächtiges Element des Widerstandes für jedweden 

Plan erzeugen, Kuba an die Vereinigten Staaten zu annektieren, wo die Sklaverei 

existiert.“476 Auch die New Yorker Tribune stimmte dem Urteil des Engländers zu und 

richtete sich an alle, die „Kuba texanisieren“ (texanise Cuba) möchten:  

 „Was nützte Kuba als Modelrepublik mit 500.000 freien Schwarzen unter seinen Bürgern? 
Und was für einen Einfluss hätte ein Staat von Schwarzen in der Nachbarschaft auf Frieden 
und Ruhm unserer eigenen Brüder im Süden? Ihr seht, dass die Sache unmöglich ist und ihr 
sie wie bedachte Männer aufgeben werdet.“477 
 

 Wie bereits erläutert wurde, bestand ein Interesse am Erhalt der kubanischen 

Sklaverei nicht nur im Süden der USA. Auch in den Nordstaaten profitierten einige von 

der Zwangsarbeit afrikanischer Sklaven: New Yorker Geschäftsmänner mit Verbindung 

zum südlichen Baumwollhandel teilten die Angst der Plantagenbesitzer aus dem Süden, 

dass eine Sklavenemanzipation auf Kuba auch die Sklaverei in den USA schädigen und 

sich damit auf die darin getätigten Investitionen aus den Nordstaaten negativ auswirken 

könnte. Daher konnten sowohl Unternehmer aus dem sklavenfreien Territorium wie 

Sklavenbesitzer aus den Südstaaten die Ängste kubanischer Plantagenbesitzer 

nachvollziehen.478 

 Mit ihrer Kritik an den Emanzipationsbestrebungen Englands und am vom Spanien 

geduldeten illegalen Sklavenhandel auf Kuba stießen die Exilkubaner bei vielen 

einflussreichen US-Amerikanern auf offene Ohren. Zahlreiche prominente Südstaatler 

teilten die Furcht vor einem „anglo-afrikanischen Plan“, die Sorge, dass mit der 

Abschaffung der Sklaverei auf Kuba auch „der heimische Friede der Südstaaten ernsthaft 

bedroht“ werden würde und irgendwann zu einer Katastrophe großen Ausmaßes führen 

                                                 
476 Viscount Palmerston an Lord Howden, 20. Oktober 1851. Zitiert nach: Urban, The Africanization of 
Cuba Scare, S. 32; „[...] create a most powerful element of resistance to any scheme of annexing Cuba to the 
United States, where slavery exists.“; Lamp, Empire for Slavery, S. 168f. 
477 New York Tribune, 6. November 1852. Advice to Filibustiers. „What would Cuba be worth to the Model 
Republic with five hundred thousand free blacks among her citizens? And what effect would a negro State 
in that neighborhood have upon the peace and glory of our own Southern brethren? You see the thing is 
impossible, and like prudent men you will give it up [...].“ Die pro-spanische La Crónica druckte Teile des 
Artikels am 10. November 1852 ab. Vgl. Ebd., Colonizacion de Santo Domingo. – Cuba. 
478 Chaffin, Sons of Washington, S. 94. 
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müsse.479 Bereits im Sommer 1844 hatte der für Spanien zuständige US-amerikanische 

Diplomat Alexander Hill Everett in einem Artikel des US Magazine and Democratic 

Review die Gefahr eines Sklavenaufstandes für die Südstaaten der USA betont. Er nannte 

Kuba einen „moralischen und politischen Vulkan, der – unter einer Außenseite von 

aufgezwungener Ruhe, mit einem feurigen Ozean an Rebellion und Massaker gefüllt“ 

jederzeit bereit sei, „durch eine Explosion seine kochende Lava über alles in seiner 

Nachbarschaft auszubreiten“ und von den Südstaaten nur durch einen Kanal getrennt sei, 

„der in wenigen Stunden passiert“ werden könne.480  

Die Bedeutung, die in einem solchen Schreckenszenario englische Abolitionisten 

spielten, erläuterte Floridas Senator Wescott. An den Vorsitzenden des Kongresses 

gerichtet mahnte der Politiker, die Kolonialmacht suche „die Sklaven auf Kuba zu 

emanzipieren und dem südlichen Teil dieser Konföderation durch seine domestischen 

Institutionen einen Schlag zu versetzen“:  

„Sind die Südstaaten dieser Konföderation vorbereitet, die Sklaven auf Kuba durch die 
Anstrengungen Großbritanniens emanzipiert und es anschließend in Besitz Yucatans zu sehen 
und es mit einer Kolonie von freigelassenen Negern aus Jamaika zu bevölkern? Mein Staat 
wird einem solchen Zustand nicht zustimmen…Warum, Sir, wollte Florida umgeben von 
einem Band ausländischer Kolonialregierungen sein, von denen die Bevölkerung 
emanzipierte Sklaven unter der Kontrolle des schlimmsten Feindes der Vereinigten Staaten 
wären?“481 

 
Sollte England es wirklich wagen, die Sklaven auf Kuba zu emanzipieren, so stimmte 

Wescott für einen Krieg gegen die Kolonialmacht. Auch sein Nachfolger Stephen R. 

Mallory, versuchte das Szenario einer Sklavenbefreiung auf Kuba so schrecklich wie 

möglich darzustellen, um die Regierung zum Handeln zu bewegen. In einer Senatsrede 

                                                 
479 Porfirio Valiente: The Cuban Junta. Zitiert nach: La Verdad, 30. Juli 1853. „[...] if this Anglo-African 
plan should be realized, [...]perhaps for the first time, the domestic peace of the Southern States will be 
seriously threatened.“ Siehe auch La Verdad, 30. September 1853. An Ocean Police. 
480 Alexander Hill Everett: The Texas Question. In: Democratic Review 15, Nr. 75 (Sept. 1844), S. 250 – 
270; hier: S. 267. „[...] moral and political volcano – teeming, under an outside of forced tranquillity, with a 
fiery ocean of insurrection and massacre – ready at any moment to spread, by explosion, its boiling lava 
over everything in its neighborhood – separated from our Southern States by a channel that may be 
traversed in a few hours.“ Auch kubanische Intellektuelle bedienten sich des Bildes eines vor dem Ausbruch 
stehenden Vulkans, wenn sie die Sklavenfrage auf Kuba diskutieren. Vgl. José Antonio Saco: Replica a los 
Anexionistas que han impugnado sus idead sobre la Incoroporación de Cuba en los Estados Unidos, 
Mardrid 1850. In : Obras, Band III, S. 290 – 379; hier: S. 301; Pedro José Guiteras an Domingo Del Monte, 
12. Oktober 1835. Zitiert nach Del Monte, Centón Epistolario, Band I, S. 469f; Miguel de Aldama an 
Domingo Del Monte, Havanna, 9. April 1844. Zitiert nach: Del Monte, Centón Epistolario, Band III, S. 245. 
481 Zitiert nach: Congressional Globe (30:1), Appendix, S. 608. Temporary occupation over Yucatan – 
Debate, 8. Mai 1848. „[...] seeks to emancipate the slaves in Cuba, and to strike the southern portion of this 
Confederacy through its domestic institutions…. Are the southern States of this Confederacy prepared to 
see the slaves in Cuba emancipated by the efforts of Great Britain, and then to see her in possession of 
Yucatan, and populate it with a colony of manumitted Negroes from Jamaica? My State will not assent to 
such a state of things… Why, sir, Florida would be surrounded by a cordon of foreign colonial 
governments, the population of which would be emancipated slaves, under the control of the worst enemy 
of the United States.“  
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am 30. März 1854 stellte er entrückt fest, die „Afrikanisierung“ der Insel wäre, „den 

bestialischen und brutalen Afrikaner, frisch aus seinem Dschungel, durstig nach Blut, 

kein Gesetz kennend und aller Hemmungen fremd, zu bewaffnen und ihn auf das 

Abschlachten der weißen Rasse und die Verwüstung der Insel zu hetzen.“482  

 Derartige Ängste aufgreifend versuchten die Mitglieder der kubanischen Exiljunta der 

amerikanischen Öffentlichkeit die Bedrohung einer Sklavenemanzipation auf Kuba und 

ihre Auswirkungen für die Vereinigten Staaten gewohnt bildlich zu präsentieren: 

„Ist nicht die Armee an afrikanischen Wilden, die von England und Spanien aufgestellt 
wurde, innerhalb drei oder vier Tagen mit dem Dampfschiff in Reichweite einer Küste von 
2000 Meilen, bereit, um in einer verwüstenden Flut über jede unserer ungeschützten Städte 
geschickt zu werden, von Chesapeake Bay bis zum Rio Bravo [...] eine Gefahr und Verletzung 
amerikanischer Interessen?“483 
 

Mit der „Armee an afrikanischen Wilden“ spielte der auf englisch publizierte Artikel in La 

Verdad auf die ersten freien Sklaven an, die von Spanien zum Schutz vor revolutionären 

Bestrebungen ausgebildet wurden; die Maßnahme sei jedoch auch auf den Druck 

Englands zurückzuführen, das damit seine Bestrebungen zur Sklavenemanzipation 

vorantreiben würde. Mit dem Abdrucken von Briefen aus Kuba gedachten die 

Exilkubaner der amerikanischen Öffentlichkeit die Bereitschaft der Kreolen auf Kuba zur 

Revolution zu signalisieren; so schrieb ein anonymer Autor aus Havanna am 18. Juni 

1853, dass „die intelligenten Kreolen“ sich den „Absichten Englands, die Rolle der zarten 

Mutter der Afrikaner einzunehmen“484 bewusst seien und das „Gefühl unter den 

Kubanern“ jenes wäre, „sich bis zum Tode dem britischen Versuch zu widersetzten, ihre 

Insel den afrikanischen Wilden zu unterwerfen.“485  

 Aus diesem Grund wäre ein weiteres Zögern der Regierung der USA in der Kuba-

Frage nach Porfirio Valiente nicht hinnehmbar: „Eine derartige Politik, so zögernd wie 

täuschend, wäre für die führende Nation Amerikas entehrend und würde den Ruin der 

                                                 
482 Zitiert nach: Congressional Globe, Senate, 33rd Congress, 1st Session, West India Slave Trade, 22. Mai 
1854, S. 1259. „[...] is to arm the beastly and brutal African, fresh from his jungle, thirsting for blood 
knowing no law, ignorant of all restraints, and to hurry him on the slaughter of the white race and the 
desolation of the island!“ Auch in den Nordstaaten gab es Stimmen, die vor einer 'Afrikanisierung' Kubas 
warnten, meist taten sie dies jedoch in gemäßigterem Ton. Vgl. New York Times, 14. Januar 1854, 
Important from Cuba – The Africanization Scheme. 
483 La Verdad, 30. Juni 1853. To the American Government. The British Policy in Cuba – New Negro 
Empire on our coast. „Is not the army of African savages which England and Spain have managed to lodge 
within three or four day steam of coast range of two thousand miles, ready to be cast in a desolating flood 
on any of our unprotected towns, from Chesapeake Bay to the Bravo river [...] a threat and an injury to 
American interest?“ 
484 Zitiert nach: La Verdad, 20. Juli 1853. „The intelligent Creoles are no longer ignorant of the intentions of 
England to take the role of tender mother to the Africans [...].“ 
485 Ebd. „The feeling of the Cubans is to resist unto death the British attempt to subjugate their island to the 
African savages [...].“ 
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Interessen Kubas herbeiführen.“486 Dies wäre ein „Verrat an den Prinzipien der 

republikanischen Expansion in Amerika und eine Verspottung von Präsident Pierces 

Antrittsversprechungen, England zu erlauben sich einzumischen und über eine der 

transzendentalsten Fragen dieses Kontinents zu entscheiden.“487 Eine „weise und 

vorsorgliche Regierung“ würde hingegen „dem Unheil vorbeugen, indem sie angebrachte 

Maßnahmen gegen die Bewältigung dieser für Kuba derart schädlichen Schrecken für die 

Zivilisation und die stärksten Interessen der Vereinigten Staaten“ beschlösse.488 

Schließlich versuche England unter dem Deckmantel der Philanthropie Kuba als 

„zivilisierten und produzierenden Staat“ (civilized and producing state), also als 

wirtschaftlichen Konkurrenten seiner eigenen Kolonien unter amerikanischer Führung, 

auszuschalten.489 

 Sowohl die exilkubanischen Annexionisten, wie auch ihre US-amerikanischen 

Mitstreiter machten in England einen gemeinsamen Feind aus, der ihr gemeinsames 

Interesse am Erhalt der Sklaverei bedrohte. Sollte es den britischen Abolitionisten 

gelingen, Spanien zur Emanzipation seiner Sklaven zu bewegen, dann – so befürchteten 

viele Politiker und Unternehmer in den Südstaaten – würde die im eigenen Land noch auf 

relativ sicherem Fundament stehende Sklaverei zunehmend an Legitimität verlieren. Ein 

an die Südstaaten angegliedertes Kuba stellte somit politisch zunächst eine 

Zurückweisung des abolitionistischen Einflusses aus Großbritannien dar und bedeutete 

auch unter wirtschaftlichen Aspekten eine Stärkung der Institution Sklaverei in der 

Region.  

 Das gemeinsame Interesse der kubanischen Emigranten und ihrer amerikanischen 

Unterstützer aus dem Süden der USA in der Abwehr des Abolitionismus zeigt sich in 

erster Linie in der Teilnahme an Organisation und Durchführung der Expeditionen unter 

López und Quitman. Bereits vor dem Ende der Gerichtsprozesse gegen die Teilnehmer 

der Expedition von Cárdenas wandte sich die Exiljunta in New York mit der Bitte um 

Unterstützung erneut an den amerikanischen General; in einem Brief vom 20. November 

1850 erinnerte die Junta Quitman an die Bedeutung der Unterstützung aus den Südstaaten 

                                                 
486 Zitiert nach: La Verdad, 20. August 1853. Carta del Señor P. Valiente. „Semejante política, tan tardía 
como engañosa, sería deshonrosa para la primera nación de América y produciría la ruina de los intereses de 
Cuba.“ 
487 Zitiert nach: La Verdad, 30. Juli 1853. The Cuban Junta. „It would be treason to the principles of 
republican expansion in America; and a mockery for President Pierce's inaugural pledges to permit England 
to interfere and decide one of the most transcendental questions of this continent.“ 
488 Zitiert nach: La Verdad, 20. August 1853. Carta del Señor P. Valiente. „[...] que un gobierno sabio y 
previsor precavería el mal, tomando medidas oportunas contra la consumación de esos horrores tan ruinosos 
para Cuba, para la civilización y para los mejores intereses de los Estados Unidos.“ 
489 Ebd.  
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für den Erfolg des ganzen Unternehmens. Darin betonten die Kreolen ihr „gemeinsames 

Interesse mit den Südstaaten“ und baten daher „um ihren Schutz und ihre Hilfe als die 

einzig effektiven Mittel, das vorgeschlagene Ziel zu erreichen.“ Ihr Vertrauen gelte den 

„weitreichenden Ressourcen dieser Südstaaten“ und dem „Geschick ihrer angesehenen 

Männer als Staatsmänner und Soldaten“, weshalb die Junta bereit wäre, „die komplette 

Leitung der Revolution“ in die „fähigen Hände“ von Quitman zu legen.490  

 Vor allem nach dem Fehlschlag von Cárdenas intensivierten die kubanischen 

Emigranten ihre Bemühungen um Kontakte in den Südstaaten, wo die Stimmung unter 

der Bevölkerung nach wie vor und ungebrochen zu Gunsten der Annexion Kubas war. 

Unter den Anhängern der Annexion der Insel an die Südstaaten fanden sich nicht wenige 

Stimmen, die der Insel im Zusammenhang mit der Sklavenfrage einen weiteren großen 

Nutzen zuschrieben und sie als einen geeigneten Ort für eine Abschiebung der eigenen 

Sklaven gewinnen wollten, welche ihre Freiheit erlangt hatten oder schlichtweg nicht 

mehr von Nutzen für ihre Eigentümer waren. Sollte auch der Süden eines Tages seine 

Sklaven emanzipieren müssen, sahen es viele als einzige Lösung, sich diesen auf die eine 

oder andere Art zu entledigen:  

„Die Frage, die da nun aufgekommen ist und die mit einer derartigen Energie diskutiert 
werden wird, die alles vorher vorgelegte in den Schatten stellt, ist nicht, ob die Negerrasse 
überhaupt aus der politischen und nominalen Sklaverei befreit werden soll, sondern ob ihr es 
gestattet werden soll ganz neben den Weißen zu existieren.“491 
 

 Besonders in den Südstaaten wurden wirtschaftliche Motive durch rassistische 

Argumente für die Verteidigung der Sklaverei benutzt. DeBow’s Review lieferte dem 

Leser über die Notwendigkeit Kuba zu annektieren hinaus Informationen für 

Plantagenbesitzer über verschiedene Anbautechniken, Getreidepreise sowie 

Sklavenhaltung und betonte die neuesten „wissenschaftlichen“ Erkenntnisse in 

Rassenfragen. Danach bestand der Auftrag der „weißen Rasse“ darin, afrikanische 

Schwarze, eine Art Untermenschen, durch ihre Versklavung vor ihrer barbarischen 

Wildheit zu retten. Grundlage dafür war die propagierte angebliche biologische 

Verschiedenheit der Schwarzen. Unterschiede zwischen Weißen und Schwarzen gäbe es 

                                                 
490 Zitiert nach: Claiborne, Quitman, Band. II, Appendix, Dokument J, The Cuban Junta to Governor 
Quitman, S. 385f. „Having one common interest with the Southern States, we ask their protection and aid as 
the only effective means of accomplishing the object proposed; and trusting to the great resources of those 
Southern States, and to the ability of their eminent men as statesman and soldiers, we desire to form an 
organization that shall place the means of the patriots of Cuba and the complete direction of the revolution 
in the able hands alluded to above.“ 
491 DeBow's Review 11, Nr. 6 (1851), Equality of the Races – Negro Mania, S. 630 – 634; hier: S. 632. 
„The question which has now arisen there and which will be discussed with an energy throwing all that 
displayed before into the shade is not whether the negro race should be generally released from political and 
nominal servitude but whether it should be permitted to exist at all alongside of the white.“ 



 128 

nicht nur bezüglich der Hautfarbe, sondern auch „in den Membranen, den Muskeln, den 

Sehnen sowie in allen Flüssigkeiten und Sekreten“: 

„Selbst Gehirn und Nerven, Chylus und sämtliche Körpersäfte des Schwarzen sind eingefärbt 
mit einem Farbton durchdringender Dunkelheit. Seine Galle ist von einer tieferen Farbe und 
sein Blut ist schwärzer als das des Weißen. Derselbe Unterschied existiert im Fleisch des 
Weißen und Schwarzen bezüglich der Farbe, den es im Fleisch von Kaninchen und Hasen 
gibt. Durch mehr Kalkphosphat und weniger Gelatine sind seine Knochen weißer und härter 
als die der weißen Rasse.“492  
 

 Auf dieser rassistischen Grundlage leiteten einige Südstaatler ihre Ideen in Bezug auf 

die Funktion Kubas als Rückzugsgebiet der Sklaverei für den Süden ab. Albert G. Brown, 

ehemaliger Gouverneur von Mississippi, sprach hierbei der Insel als Teil der Union eine 

große Bedeutung zu: „Falls es Krieg gibt, lasst ihn kommen; falls Kuba erworben wird, 

lasst es erworben werden; und falls die Menschen in North Carolina ihre Sklaven dorthin 

schaffen wollen, lasst sie sie dorthin schaffen.“493 Brown gab offen zu, Kuba als 

„Außenstelle für die Sklaverei“ (outlet for slavery) für die Südstaaten gewinnen zu wollen. 

Sollte die Insel jedoch gegen den Willen der Südstaaten als sklavenfreier Staat in die 

Union aufgenommen werden, könnte zumindest die schwarze Bevölkerung des Südens 

nach Kuba abgeschoben werden, nämlich dann wenn sie „unrentabel und lästig“ 

(profitless and troublesome) geworden sei.494 Der Norden hätte seine Schwarzen nach 

Abschaffung der Sklaverei in den Süden geschickt hätte, weshalb Brown gestand: „auch 

wir wollen einen Süden, in den wir sie schicken können.“495 Die Institution bewegte sich 

in Richtung Süden, so wie es nach der Sklavenemanzipation in Neu England gewesen 

war. Falls Spanien jedoch seine Sklaven noch vor der Annexion befreite, müssten sie 

zurück versklavt werden.496  

 

 

 

                                                 
492 James Dunwoody Brownson De Bow: Agricultural and Plantation Department. In: DeBow's Review 10, 
Nr. 6, (Juni 1851), S. 64 – 74; hier: S. 65. „[...] but in the membranes the muscles the tendons and in all the 
fluids and secretions. Even the negro's brain and nerves, the chyle and all the humors are tinctured with a 
shade of the pervading darkness. His bile is of a deeper color and his blood is blacker than the white man's. 
There is the same difference in the flesh of the white and black man in regard to color that exists between 
the flesh of the rabbit and the hare. His bones are whiter and harder than those of the white race owing to 
their containing more phosphate of lime and less gelatine.“ 
493 Zitiert nach: Rauch, Interest, S. 246f. „If war had come, let it come; if Cuba was acquired, let it be 
acquired; and if the people of North Carolina wanted to carry their slaves there, let them carry them there.“ 
Brown erklärte zudem, dass, falls der Norden es wagte, sich gegen die Sklaverei des Südens zu wenden, 
dies den Bruch der Union rechtfertigte. Vgl. Ashworth, Slavery, S. 22.  
494 Zitiert nach: Ebd.  
495 Zitiert nach: Lars Schoultz: Beneath the United States: a history of U.S. policy towards Latin America, 
Harvard: Harvard University Press, 1998, S. 51. „[…] we, too, want a South to which we can send them.“ 
496 Ebd.  
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2.2.3 Stärkung des amerikanischen Staatenbundes 

 

Sahen viele Unternehmer aus den Südstaaten in den abolitionistischen Bestrebungen 

Englands auf Kuba auch eine direkte Bedrohung für die Sklaverei und ihre ökonomischen 

Interessen, so betonten die exilkubanischen Verschwörer neben den wirtschaftlichen vor 

allem auch die politischen Vorteile, die nicht nur der Süden aus der Annexion Kuba 

ziehen könnte, sondern von denen vielmehr die ganze Union profitieren würde. Diese 

fanden zunächst nur beiläufig Eingang in der in den USA geführten Diskussion um die 

Kuba-Frage, wurden dann aber Anfang der 1850er Jahre auch verstärkt gleichsam von 

den kubanischen Emigranten und von Politikern aus den Südstaaten aufgegriffen und in 

die Debatte mit eingebracht.  

 Mit dem Argument, ein amerikanisches Kuba würde stabilisierend auf die ins 

Wanken geratene Union wirken, warben die kubanischen Emigranten ausgiebig in der 

amerikanischen Öffentlichkeit für ihre Bewegung. Während Betancourt Cisneros noch 

von einer „zufriedenstellenden Übereinkunft zwischen den Ansprüchen des Südens und 

dem Nachdruck des Nordens“497 sprach, so fand Cristóbal Madan in seiner Schrift 

Thoughts on the Annexation of Cuba to the United States deutlichere Worte. Der 

Präsident des Consejo Cubano unterstrich neben strategischen und wirtschaftlichen 

Vorteilen für die Südstaaten eben auch die politische Bedeutung, welcher Kuba als Teil 

der USA für die Stabilität des gesamten Staatenbundes zukommen würde:  

„Die Perle der Westindischen Inseln würde mit ihren dreizehn oder fünfzehn Repräsentanten 
im Kongress eine machtvolle Unterstützung für den Süden darstellen und im Tausch für ihren 
Nutzen als unermesslicher Absatzmarkt für amerikanische Manufakturen eine Quelle von 
beträchtlichen tropischen Erzeugnissen sein; auch als militärischer Stützpunkt würde der 
Erwerb Kubas sicherlich ein Band von Frieden und Einheit für alle Staaten bedeuten.“498  
 

 Aus der Sicht kreolischer Annexionisten würden die Resultate der Annexion Kubas – 

„Frieden und Einheit“ (peace and union) für die Vereinigten Staaten – daher rühren, dass 

durch den Zugewinn Kubas das Machtgleichgewicht zwischen Süd- und Nordstaaten, 

welches sich durch die Aufnahme von Kalifornien als freien Staat 1850 weiter verschoben 

hatte, wieder hergestellt und verhindert werden könnte, dass der Süden vor der 

                                                 
497 Betancourt Cisneros an Saco, 19 März 1850. In: de Córdova, Cartas del Lugareño, S. 342. „[...] pero si es 
verdad que estoy distante de temer que se disuelva la Unión, todavía, entre más de encontrar una 
transacción o convenio satisfactorio, entre las pretensiones del Sur, y la firmeza del Norte.“  
498 Leon Fragua de Calvo [pseud. Cristóbal F. Madan]: Thoughts on the Annexation of Cuba to the United 
States. In: Kimball, Cuba, and the Cubans, S. 242. „The pearl of the West Indies with her thirteen or fifteen 
representatives in Congress would be a powerful auxiliary to the South and her value as an immense outlet 
for American manufactures and a source of vast tropical productions in exchange and also as a military post 
would surely make the attainment of Cuba a bond of peace and union for all the states.“ 
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„Vorherrschaft des Nordens überwältigt“499 werden würde. Durch den Missouri-

Kompromiss aus dem Jahre 1820 und der festgesetzten Demarkationslinie bei 36°30' 

wurde den Nordstaaten weit mehr Gebiet zugesprochen, als dem Süden500; so zählten die 

sklavenfreien Gebiete mehr als 23 Millionen Einwohner, während die Sklavenstaaten über 

eine Bevölkerung von weniger als 10 Millionen verfügten, von denen 3 Millionen 

Sklaven waren, die rechtlich nicht als „vollwertige“ Personen galten.501 Die über eine 

Million Einwohner Kubas hätten gleich zwei Sklavenstaaten bilden können, welche durch 

vier Senatoren und der entsprechenden Anzahl an Repräsentanten im US-Kongress das 

Interesse der Südstaaten an der Bewahrung der Sklaverei gegenüber den sklavenfreien 

Nordstaaten verteidigt hätten.502  

 Selbst Präsident Pierce war zuversichtlich, dass es daher keinen Widerstand der 

Nordstaaten im Fall einer Annexion Kubas als weiteren Sklavenstaat geben würde. Dabei 

ging er davon aus, dass auch die Ausbreitung der Sklaverei mit der Verfassung vereinbar 

sei und dass Kuba als Teil der Südstaaten nicht zu einer Destabilisierung der Union 

führen würde.503 Die Ernennung des mit den Exilkubanern sympathisierenden Pierre 

Soulé als Botschafter in Madrid machte die annexionistische Neigung des Präsidenten 

deutlich, mit welchem Pierce gedachte, die sezessionistischen Bestrebungen der 

Südstaaten abzukühlen, die vor allem als Folge des Kompromisses von 1850 aufgeflammt 

waren, und dadurch die Union zu stärken.504 Die Exiljunta sah sich nicht zuletzt durch den 

Kurs der Regierung in ihren Argumenten bestätigt, hatte sie doch stets das durch die 

amerikanische Verfassung geschützte Eigentumsrecht betont. Für die Sklavenbesitzer der 

Südstaaten wäre dies die „komplette Garantie für die Sicherheit ihres Eigentums und den 

Genuss ihrer Privilegien, wie sie derzeit existieren“, bis man in dieser heiklen Frage zu 

einer Übereinkunft über eine „praktische und schrittweise Abschaffung der Sklaverei“ 

gelangt wäre – so propagierten die Redakteure von La Verdad in einer an das 

amerikanische Volk gerichteten Erklärung im Jahre 1849.505  

                                                 
499 Marcelo Etna, The Southern States, S. 21. „By it the even balance of federal representation will be 
restored, and the South will not be overwhelmed by the preponderance of the North.“ 
500 Zudem wurde durch die Verabschiedung des Missouri Kompromisses Maine als freier Staat in die Union 
aufgenommen, wohingegen Missouri Sklavenstaat blieb.  
501 John Asworth: Slavery, capitalism, and politics in the antebellum Republic, Band II, The Coming of the 
American Civil War, 1850 – 1861, Cambridge: Cambridge University Press, 2008, S. 14. 
502 Portell Vilá, Narciso López, Band II, S. 187. 
503 Nach Rauch gäbe es wenige US-Präsidenten, die eine ausgeprägtere Fehleinschätzung getroffen hätten. 
Ebd., Interest, S. 255. 
504 Ebd., S. 260. 
505 La Verdad, 1. Dezember 1849. „[...] the owners of slaves in the Southern States will have a complete 
guarantee for their security of their property, and the enjoyment of their privileges as they actually exist, 
until the same can be brought to a determination by a convenient a gradual abolition of slavery.“ 
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 Dieser Drahtseilakt zwischen abolitionistischen Versprechungen einerseits und der 

Betonung des Eigentumsrechts andererseits sollte sowohl für Akzeptanz der 

annexionistischen Bewegung in den Nordstaaten sorgen, als auch zur Beliebtheit der 

Exilkubaner im amerikanischen Süden beitragen; dass es nach der Expedition von 

Cárdenas 1850 nicht zur Verurteilung von López und den Mitangeklagten gekommen 

war, ist als Indiz dafür zu sehen, dass den filibusteros letzteres gelang.506 Das Interesse an 

ihrem Projekt gründete sich auch auf der in den Südstaaten weit verbreiteten 

Überzeugung, dass territoriale Expansion in tropische Gebiete das bestehende politische 

Ungleichgewicht beheben könnte.507  

 So argumentierte auch Antonio José Gonzales in einem Brief an den Herausgeber des 

Charleston Mercury im Sommer 1851, dass, während man gescheitert sei, den Süden bei 

der Aufnahme Kaliforniens zu einen, es nun „mit höheren Chancen auf Erfolg“ gelte, mit 

Kuba „das Gleichgewicht zu erlangen, mit welchem alleine diese Union bewahrt werden 

kann“ – und zwar „durch die Einheit des Südens.“508 Knapp drei Jahre später unterstrich 

der Kreole die Bedeutung der Annexion Kubas für die USA als „Schutz gleichsam für die 

Interessen des Nordens sowie des Westens und die Institutionen des Südens“.509 Dabei 

richtete er sich in überschwänglichem Tenor betont an das ganze amerikanische Volk und 

hob die Fülle an Vorteilen eines amerikanischen Kubas für den Zusammenhalt des 

Staatenbundes hervor; die Reichtümer der Karibikinsel könnten in die entlegensten 

Gebiete der ganzen Union gelangen – als Austausch kämen auf die Insel  

„das Kapital und die Manufakturen Neu Englands, der Weizen Virginias, Ohios und 
Genesees, der Mais und Speck des Westens, der Reis Georgias und South Carolinas, die 
Kiefern und der Teer ihrer nördlicheren Schwester und Floridas, das Bauholz und die Schiffe 
Maines, das Gold Kaliforniens, das Eisen, die Kohle und die Maschinen der mittleren 
Staaten, die Arbeit und das landwirtschaftliche Geschick der südlichen, sowie Kunst, 
Bevölkerung, Erleuchtung, Religions- und Pressefreiheit, das Leben, Glück und die 
‚Konstitution‘ des Ganzen.“510 

                                                 
506 Rauch, Interest, S. 148. 
507 Urban, Southern Imperialism, S. 55; Ebd., New Orleans, S. 1104; Siaz Pastor, Narciso López y el 
Anexionismo en Cuba, S. 455f.; May, Epilogue to the Missouri Compromise, S. 209. May vermutet, dass 
viele Südstaatler hofften, mit der Annexion tropischer Gebiete Zeit zu gewinnen, um die 
Separationsbewegung zu forcieren.  
508 Zitiert nach Charleston Mercury, 25. August 1851. Cuban Affairs. „[...] that having failed to unite the 
South upon the admission of California, he [John C. Calhoun] would strive to do so, with greater 
probabilities of success, upon the Cuba platform, thus obtaining for her that 'equilibrium' with which alone 
can this Union be preserved, through the Union of the South.“ 
509 Zitiert nach The Washington Daily Union, 25. April 1854. Cuba. – The Turning Point„ [...] the shield 
alike of northern and western interests and of southern institutions [...].“ 
510 Zitiert nach Ebd. „[...] sending her treasures to the furthermost recesses of the Union, and drawing back 
to her the capital, the manufactures of New England; the wheat of Virginia, Ohio, and Genesee; the corn 
and bacon of the West, the rice of Georgia and South Carolina; the pine and tar of her more northern sister 
and of Florida; the lumber and the ships of Maine; the gold of California; the iron, the coal, and the 
machinery of the middle States; the labor, the agricultural skill of the southern ones; and the arts, the 
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Am Tag, an dem Gonzales’ Prophezeiungen eintreffen sollten, würde Kuba zum „Band“ 

(bond) der Union und „KLAMMER“ (CLASP [sic]) Amerikas werden.511  

 Derartige Bekundungen kamen in der Auseinandersetzung mit der Sklaverei gut bei 

Expansionisten beider Lager an, betonten sie doch Einheit und Stärke der gesamten Union 

und nicht nur die Vorteile für die Sklaven haltenden Südstaaten. Wohl daher nannte die 

Washington Daily Union, die Gonzales Reflexionen im April 1854 abdruckte, den 

Kreolen einen „kubanischen Gentleman von Intelligenz und Charakter“, dessen 

Bemerkungen „Anspruch auf eine respektvolle Betrachtung“ hätten.512 Auch die mit den 

Exilkubanern eng zusammenarbeitende Jane Cazneau pries in ihrer Propagandaschrift The 

queen of islands and the king of rivers die Annexion Kubas der amerikanischen 

Öffentlichkeit als „weiteren Pfeiler“ in ihrem „Tempel der Einheit und weiteres 

Schwungrad für die Konföderation“ an.513 

 Indem sie betonten, wie wichtig die Annexion Kubas für das Gleichgewicht in der 

Union sei, hofften die Exilkubaner, die öffentliche Stimmung für ihre Bewegung in den 

sklavenfreien Staaten und der amerikanischen Regierung zu beeinflussen; gegen 

Bedenken aus den Nordstaaten, dass es mit einem annektierten Kuba zu einem starken 

Ungleichgewicht im Mächteverhältnis zwischen Süd- und Nordstaaten kommen würde, 

argumentierten sie, dass die US-Regierung mit der Eingliederung Kanadas das 

Gleichgewicht wieder herstellen könnte.514 An die Skeptiker dieser These richtete La 

Verdad im August 1849 folgende Fragen:  

„Wer kann mit einem Hauch von Vernunft davon ausgehen, dass die Annexion Kubas und 
Kanadas zur Spaltung von Norden und Süden, zum Bruch der Konföderation führen wird? Ist 
es nicht genau jene Maßnahme, welche man auf die politische Waagschale beider 
Departements legen muss, um die amerikanische Union noch fester zu machen?“515 
 

Und sollte das Gleichgewicht nicht wiederhergestellt werden, und gar der Norden seinen 

Einfluss im Senat durchsetzen, so waren die Exilkubaner zumindest davon überzeugt, 

dass die Doktrin von Manifest Destiny schließlich doch früher oder später zu einem 

                                                                                                                                                  
population, the enlightment, the freedom of religion, and the press–the life, the happiness, the 'constitution' 
of the whole.“ 
511 Zitiert nach Ebd.  
512 Washington Daily Union, 25. April 1854. „He is a Cuban gentleman of intelligence and character, and 
his remarks are entitled to respectful consideration.“ 
513 Ebd., The queen of islands, S. 6. „Cuba annexed to this Confederation may make another pillar in our 
temple of Union, and another balance-wheel to the Confederation.“ 
514 Gonzales, Manifesto on Cuban Affairs, S. 12; La Verdad, 1. Oktober 1849. De La Aurora de Norwich, 
Estado de Connecticut. 
515 La Verdad, 1. August 1849. Cuba, Canadá y „La Crónica“. „Quién con asomos de razón puede dar por 
sentado que la Anexión de Cuba y Canadá produzca la escisión del Norte y el Sur, el rompimiento de la 
Confederación ? ¿No es aquella medida precisamente la que ha de poner en el fiel la balanza política de 
ámbos departamentos y hacer más sólida aun la Union Americana?“ 
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großräumigen Erwerb neuer Gebiete im Süden führen würde. Dabei setzten die Kreolen 

darauf, dass die überwiegende Mehrheit der Südstaaten der politischen Ideologie eines 

Auftrages der Vereinigten Staaten zur Expansion auf dem amerikanischen Kontinent 

durch und durch aufgeschlossen gegenüber stand. Was alles in einem solchen Auftrag zur 

Ausbreitung für die Kreolen enthalten sein konnte, machten sie am 20. April 1853 in La 

Verdad deutlich: 

„Die Aneignung Kubas, die Reduktion Haitis zur Vorherrschaft der weißen Rasse, und dass 
Faustino Souluque516 zu seinem ersten Beruf des Schuhputzer zurückkehrt; sie kann die 
schrittweise Absorption Mexikos beinhalten in Serien von vier bis fünf Staaten auf einmal, 
sogar die Annexion Zentralamerikas, mit der Entthronung des Rey de los Mosquitos517, die 
bewaffnete Besetzung der Islas de Bahia518 und die Errichtung der Südgrenzen durch den 
Isthmus von Dacien519.“520 
 

 Trotz solch ausschweifender Vorstellungen richtete die kubanische Exiljunta den 

Fokus ihrer Propagandaarbeit meist ausschließlich auf Kuba. Das Argument des 

innerstaatlichen Zusammenhaltes, den die Aufnahme der Insel in die amerikanische 

Union ihrer Ansicht nach fördern würde, übernahmen auch Politiker in der Debatte um 

die Kuba-Frage. Für Edward C. Marshall, Mitglied des US-Repräsentantenhauses für das 

sklavenfreie Kalifornien, hälfe die Annexion Kubas und weiterer Gebiete der Union 

stärker zu werden und „wie ein gut gebauter Bogen größere Stabilität durch den stärkeren 

Druck und das angehäufte Gewicht zu erhalten.“521 Und selbst wenn es zum Schlimmsten 

kommen sollte und die Union auseinanderbrechen würde, war Marshall der Ansicht, dass 

es wert wäre „das Experiment zu wagen“522 und obwohl der Staatenbund „wie ein 

zerbrochener Diamant, sicherlich weniger wertvoll in seinem bruchstückhaften Zustand 

wäre“ wäre er doch aus „noch immer dem gleichen edlen Material, das von jedem 
                                                 
516 auch Faustin I., Kaiser von Haiti, ehemaliger Sklave und erster Regierungschef nach der 
Sklavenrevolution im anschließend unabhängigen Haiti. 
517 1845 installierte Großbritannien den sog. Rey de los Mosquitos an der Costa de Mosquitos im heutigen 
Nicaragua. Ziel der Briten war es, durch die Gründung eines Protektorates eine Verbindung zwischen dem 
Pazifischen und Atlantischen Ozeanen voranzutreiben. Vgl. Guerra Sánchez, La Expansión territorial de los 
Estados Unidos, S. 187f. 
518 Inselgruppe vor der Nordküste von Honduras.  
519 Es ist nicht eindeutig, was mit Isthmus von Dacien gemeint ist. Vermutlich hat sich der Autor auf die 
Landzunge im heutigen Panama bezogen. Vgl. Guerra Sánchez, La Expansión territorial de los Estados 
Unidos, S. 189. 
520 La Verdad, 20. April 1853. La Misión de España – Mr. Soulé – Cuba – 'Destino Manifesto'. „[...] la 
adquisición de Cuba, la reducción de Haity a la supremacía de la raza blanca, y que vuelva Faustino 
Souluque a su primer oficio de limpiar botas; puede incluir la absorción gradual de todo Méjico por andas 
de cuatro ó cinco Estados á la vez; aun la anexión de Centro América, incluyendo el destronamiento del Rey 
de los Mosquitos, la ocupación armada de las Islas de Bahía y el establecimiento de las límites del Sur a 
través del istmo de Dacien.“ 
521 Foreign policy--Cuba. Speech of Hon. E.C. Marshall, of California, in the House of Representatives, 
January 6, 1853 ... on the conduct of the present administration in regard to Cuba, and our foreign policy 
generally, Washington, D.C., Printed at the Congressional Globe Office, 1853, S. 3. „Such a government 
seems to me to grow stronger with each accession of territory, and like a well constructed arch, to acquire 
greater firmness from increased pressure and accumulated weight.“ 
522 Ebd., „I say, still, that the experiment is worth trying […].“ 
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glänzenden Stück das Licht der amerikanischen Zivilisation, Intelligenz und Freiheit 

zurückstrahlt.“523 

 Von manchen Politikern aus den Südstaaten wurde die Annexion Kubas als Schritt in 

Richtung Separation vom Norden wahrgenommen und vereinzelte Stimmen traten offen 

für die Gründung einer unabhängigen Südstaatenrepublik ein. Nicht zuletzt daher 

widmeten sich einige einflussreiche separatistische Politiker und Geschäftsmänner aus 

dem Süden zu Beginn der 1850er Jahre verstärkt der finanziellen Unterstützung der 

annexionistischen Bewegung um die Exilkubaner.524 Für manch einen Unternehmer in 

den Südstaaten war das Interesse an der Annexion Kubas Ausdruck eines Separatismus, 

der mit der Verschärfung der Sklavereidebatte stetig zunahm und in welchem die 

Antilleninsel gleichermaßen zum „Schlüssel für die Expansion der Sklaverei und der 

Beginn eines karibischen Imperiums“ wurde.525  

Für den Mississippian bedeutete Kuba als Teil der USA den „Kern für die 

Ausbreitung der republikanischen Freiheit über jede Insel im Golf, bis das ganze eine 

glorreiche Ozean-Republik“ umfassen sollte.526 Die kubanischen Emigranten vermieden 

es hingegen, separatistische Sentiments innerhalb der USA zu schüren. Ihnen war sehr 

wohl bewusst, dass ihre Bewegung mehr Aussichten auf Erfolg haben würde, wenn sie 

mit der Unterstützung der amerikanischen Regierung rechnen könnte, welcher wiederum 

am Erhalt der Union gelegen war. Eine kritische Betrachtung der Bedeutung der 

Annexion Kubas für die Stabilität des Staatenbundes bildete einen wichtigen 

Angriffspunkt der Gegner der Bewegung und wird in der Auseinandersetzung mit den in 

diesem Kapitel angeführten Argumenten in IV, 2.1 erörtert. 

 Mit ihren zahlreichen Argumenten für die Annexion Kubas an die Vereinigten 

Staaten haben kreolische Emigranten und amerikanische Annexionisten in den USA eine 

breite öffentliche Debatte mitgestaltet. Während die Bewegung versuchte, in der 

amerikanischen Gesellschaft ein der Annexion zuträgliches Klima zu schaffen, bemühten 

sich die Revolutionäre um den Consejo Cubano, bzw. der Exiljunta in New York und 

deren Organ La Verdad auch kreolische Plantagenbesitzer auf Kuba von potentiellen 

Vorteilen zu überzeugen. Wie gezeigt wurde, war das tragende Argument sowohl bei den 

                                                 
523 Ebd. „The great Union so broken, would be like a fractured diamond, less valuable certainly in its 
fragmentary state, but still the same precious material, reflecting from each brilliant part the light of 
American civilization, intelligence, and liberty.“ 
524 Tansey, Southern Expansionism, S. 238; New Orleans Bee, 13. September 1850. The Question Settled. 
525 Murray, Odious Commerce, S. 223. 
526 Mississippian, 10. Mai 1850. Zitiert nach Chaffin, Sons of Washington, S. 106. „[…] nucleus for the 
extension of Republican liberty over every island in the Gulf, until the whole shall comprise one glorious 
Ocean Republic!“ 



 135 

kreolischen als auch bei den amerikanischen Annexionisten, die Sicherung von Sklaverei-

Interessen und die Abwehr der Abolitionsbewegung.  

 

IV. Annexionsgegner und die Debatte mit den Exilkubanern 

 

1. Gegner der Annexion Kubas 

1. 1 Kubanischer Reformismus 

 

Als Gegner der exilkubanischen Annexionisten erhoben gleich mehrere Akteure aus 

verschiedenen Lagern ihre Stimme im Diskurs um die Kuba-Frage. Zu den wichtigsten 

Gegenspielern der Revolutionäre neben der spanischen Kolonialregierung selbst wurden 

kreolische Reformisten, die pro-spanische Presse in den USA, die amerikanische 

Regierung sowie abolitionistische und anti-expansionistische Politiker aus den 

Nordstaaten. Für den Historiker besonders ertragreich in der Auseinandersetzung 

zwischen Befürwortern und Gegnern der Annexion Kubas an die Vereinigten Staaten ist 

der heftig ausgetragene Diskurs von kreolischen Reformisten und Annexionisten. 

Dabei wurden die Reformisten auch von den gleichen konservativen Überlegungen 

und Ängsten bewegt wie ihre annexionistischen Gegenspieler. So drangen beispielsweise 

durch Domingo Del Monte Informationen zu Sklavenaufständen im Jahr 1843 an 

spanische Offiziere, die später zur brutalen Repressionswelle von La Escalera führten. 

Rückblickend schrieb Del Monte aus seinem Exil in Paris an Generalgouverneur 

O’Donnell, dass es weder seine Absicht gewesen sei, sein Land „zu einem Aschehaufen 

zerkleinert“ und sein Volk „auf barbarische Weise durch eine wilde Rasse zerstört zu 

sehen“, noch sich selbst und seine Kinder „in die Bettelei herabzubegeben“. Für sein 

Vaterland wünsche er sich vielmehr die „Union mit Spanien, unerschütterliche Ruhe, 

Sicherheit, Ordnung und interne Belebung“.527  

 Wie die kreolischen Annexionisten machten auch die Reformisten auf Kuba deutlich, 

dass der anhaltende Sklavenhandel die Wurzel allen Übels auf der Insel sei, fürchteten 

eine „Afrikanisierung“ Kubas und verlangten von Spanien die Förderung der Immigration 

weißer Siedler. Dabei herrschte in beiden Lagern eine ausgeprägte rassistische 

                                                 
527 Domingo Del Monte and Leopoldo O’Donnell, 30. April 1845. Zitiert nach: Ebd., Centón Epistolario, 
Band III, S. 443, 445. „Como mi ánimo no era, ni ha sido nunca, ver reducido a cenizas mi pais, ni destruida 
barbarmente mi raza por otra raza salvage, ni reducirme á mi mismo y a mis hijos a la mendicidad, […] 
Union a España, tranquilidad impeturbable, seguridad, órden y fomento interior son los bienes que deseo 
para mi patria.“ 
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Grundhaltung gegenüber der schwarzen Bevölkerung, die José Antonio Saco mit den 

deutlichen Worten auf den Punkt brachte:  

„Nein, ich verneine es nicht; es ist gewiss, sogar sehr gewiss, dass ich brennend den 
Niedergang, wenn möglich das Auslöschen der schwarzen Rasse wünsche – weder mit 
gewaltsamen noch revolutionären, sondern mit gemäßigten und friedlichen Mitteln. Und ich 
wünsche es, da sie im politischen Zustand des amerikanischen Archipels das mächtigste 
Instrument sein kann, um den Untergang unserer Insel zu vollbringen.“528 
 

 Ohne den militärischen Schutz einer externen Macht würde es nach Ansicht der 

Reformisten zu Aufständen unter den Sklaven kommen, die schließlich eine Revolution 

wie auf Haiti nach sich ziehen könnten. Für sie war der militante Annexionismus mit zu 

vielen unkalkulierbaren Risiken besetzt, welche die Gefahr einer Sklavenrevolte auf Kuba 

steigerten. Saco und Del Monte glaubten, dass die Sklavenfrage am besten gelöst werden 

würde, indem die Kreolen der Insel wieder politische Mitbestimmung in den spanischen 

Cortes erlangten und sich dort für Reformen einsetzten, welche die Immigration weißer 

Siedler förderten und somit die Abhängigkeit der Insel von Sklavenarbeit minderten. 

Zum Höhepunkt der Auseinandersetzung zwischen Reformisten und Annexionisten 

kam es im Sommer 1848 in Form einer leidenschaftlichen und mehrere Jahre öffentlich 

ausgetragenen Debatte um die dargelegten Vor- und Nachteile der Annexion Kubas. Als 

Verfasser zahlreicher Schriften und Pamphlete gegen die Annexionisten529 wurde José 

                                                 
528 José Antonio Saco: Réplica de Don José Antonio Saco a la Contestación del Señor Fiscal de la Real 
Hacienda de La Habana, Don Vicente Vázquez Queipo en el Examen del Informe sobre del Fomento de la 
Población blanca, etc., en la Isla de Cuba. In: Ebd., Obras, Band III, S. 200 – 271; hier: S. 222. „No lo 
niego, no; es cierto y muy cierto es, que deseo ardientemente, no por medios violentos ni revolucionarios, 
sino templados y pacíficos, la disminución, la extinción, si posible fuera, de la raza negra; y la deseo, 
porque en el estado político del archipiélago americano, ella puede ser el instrumento más poderoso para 
consumar la ruina de nuestra Isla.“ Zeuske, Slavery and Racism, S. 114; Naranjo Orovio, La otra Cuba, S. 
9; Bei ihrer Wertschätzung von Sacos Position gegen die Annexionisten übersehen kubanische Historiker 
oft seinen ausgeprägten Rassismus. Vgl. Cruz-Taura, Annexation, S. 106. 
529 Roig de Leuchsenring nennt Saco den „máximo paladín del antianexionismo“. Ebd., Curso de 
Introducción de la Historia de Cuba, S. 225. Zu seinen Werken gegen den Annexionismus siehe Saco, Ideas 
sobre la Incorporación de Cuba en los Estados Unidos, Paris 1848. In: Ebd.: Obras, Band III, S. 271 – 289; 
Ebd.: Réplica de José Antonio Saco a los Anexionistas que han impugnado sus ideas sobre la Incorporación 
de Cuba en los Estados Unidos, Madrid 1850. In: Ebd., Obras, Band III, S. 290 – 379; Ebd.: Réplica de Don 
José Antonio Saco a la contestación del Señor fiscal de la Real Hacienda del La Habana, Don Vicente 
Vázquez Queipo en el examen del informe del formento de la población blanca, etc., en la Isla de Cuba, 
Madrid 1847. In: Ebd., Obras, Band III, S. 200 – 271; Ebd.: La situación política de Cuba y su remedio, 
Paris 1851. In: Ebd.: Obras, Band III, S. 380 – 401. Von seinen politischen Gegnern wurde Saco verstärkt 
vorgeworfen, selbst einmal den Annexionismus unterstützt zu haben. In der Tat lassen sich hierfür konkrete 
Hinweise finden. So schreibt er im Jahre 1837: „Pero si arrastrada por las circunstancias, tuviera que 
arrojarse en brazos extraños, en ningunos podría caer con más honor ni con más gloria que en los de la Gran 
Confederación Norteamericana. En ellos encontraría paz y consuelo, fuerza y protección, justicia y 
libertad.“ Ebd.: Paralelo entre la isla de Cuba y algunas colonias inglesas. In: Ebd.: Obras, Band. III, S. 130 
– 156; hier: S. 152. Für Saco war die Annexion an die USA die allerletzte Lösung der Kuba-Frage. Vgl. 
Ebd., Replica a la Contestacion del señor fiscal, S. 267. In der letzten erschienen Biografie von Olga 
Portuondo wird Saco als moderater Annexionist beschrieben. Ebd.: José Antonio Saco eternamente 
polémico, Santiago de Cuba: Editorial Oriente, 2006; die Mehrheit der Historiker charakterisiert den 
kreolischen Intellektuellen als entschiedenen Anti-Anexionisten. Josef Opatrny: José Antonio Saco y los 
Estados Unidos. In: Revista Brasileira do Caribe, Brasília 10, Nr. 19 (Jul. – Dez. 2009), S. 79 – 104. 
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Antonio Saco, der „größte und energischste Polemiker, den Kuba hervorgebracht hat“530, 

zum einflussreichsten und produktivsten Reformisten der Karibikinsel. Als intellektueller 

Führer der Bewegung fasste Saco die Argumente gegen eine Annexion in seinen Ideas 

sobre la incorporación de Cuba a los Estados Unidos zusammen, in denen er aufgrund 

der internen Eigenheiten der USA, der Interaktion mit den Vereinigten Staaten, den 

Beziehungen und Widersprüchen in Europa sowie der inneren Situation Spaniens zu dem 

Schluss kommt, dass die Annexion – wenn nicht unmöglich –, dann zumindest nicht 

wünschenswert sei.531  

In der intellektuellen Auseinandersetzung um die politische und soziale Zukunft 

Kubas um 1850, einer „wahrhaften Schlacht der Ideen zwischen Saco und den 

Annexionisten“532, analysierte der aus Camagüey stammende Politiker und Unternehmer 

die Motive seiner in die Vereinigten Staaten emigrierten Landsleute und der 

entsprechenden Bewegung auf Kuba. Der Kreole vertrat dabei die Auffassung, dass es für 

die Anhänger des Annexionismus zwei Beweggründe gäbe, die zugunsten eines 

Anschlusses Kubas an die USA sprächen. „Einige“, so schrieb Saco in einer 

Verteidigungsschrift gegen Angriffe seiner Landsleute im US-Exil, 

„wünschen die Annexion einzig aus dem ehrenhaften Gefühl heraus, die Freiheit der 
Vereinigten Staaten zu genießen, andere nur aus dem Interesse, Sklaven zu besitzen, denn sie 
glauben, sie werden auf diese Weise so viele Sklaven kaufen können, wie sie brauchen und 
diese für unbestimmte Zeit behalten […]. Wird man aber daraus folgern, dass alle 
Annexionisten, die Besitzer von Sklaven sind, ausschließlich durch ihr Interesse an der 
Sklaverei bewegt werden, und sie es nicht vermögen, die Annexion aus Liebe zur Freiheit 
anzustreben? Gott bewahre mich, jene verdienstvollen Leute zu beleidigen, die in derartige 
Kategorie fallen.“533 
 

 Mit seinen Schriften wandte sich José Antonio Saco besonders gegen diejenigen 

Annexionisten, die primär aus dem Interesse heraus, die Sklaverei auf der Insel zu 

schützen für einen gewaltsamen Anschluss Kubas an die USA eintraten. Sacos Kritik am 

Annexionismus ist wichtiger Bestandteil der weiter reichenden Auseinandersetzung mit 

den sozialen und politischen Gegebenheiten, mit denen sich Kuba Mitte des 19. 

                                                 
530 Sevillano Castillo, Ideas de José Antonio Saco, S. 211. 
531 José Antonio Saco: Ideas sobre la incooperación de Cuba en los Estados Unidos, Paris: Impr. de 
Panckoucke, 1848. 
532 López, Modernidad, S. 12. 
533 Saco, Réplica de José Antonio Saco a los Anexionistas, S. 291. „Compónese de elementos contrarios, 
pues los individuos que lo constituyen, unos desean la anexión, sólo por el sentimiento generoso de gozar de 
la libertad de los Estados Unidos; otros sólo por el interés de tener esclavos, pues juzgan que así podrán 
comprar cuantos necesiten, y conservarlos indefinidamente; y otros, que participan simultáneamente de este 
deseo y del primero. ¿Mas, se inferirá de aquí que todos los anexionistas, amos de esclavos, van llevados 
únicamente del interés de la esclavitud, y que son incapaces de buscar la anexión tan sólo por amor a la 
libertad? No permita Dios que yo cometa tan grave ofensa contra las personas beneméritas que puedan 
hallarse en semejante caso.“ 
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Jahrhunderts konfrontiert sah, und als direkte Reaktion auf die Agitation der kubanischen 

Annexionisten in den USA zu verstehen. 

Sacos 1848 in Paris veröffentlichten Ideas mussten geradezu bei den Annexionisten 

entschiedene Reaktionen auslösen; ihnen war bewusst, dass der kreolische Intellektuelle 

das Vertrauen und den Respekt seiner und ihrer Landsleute genoss, dass sein Werk 

vielerorts gelesen werden und damit den Enthusiasmus vieler Kreolen auf Kuba für die 

Annexion abschwächen würde.534 Gerade dem Club de La Habana lag viel daran, die 

tranquilidad im Land zu wahren und einen langwierigen und blutigen Bürgerkrieg zu 

verhindern, der ihre Reichtümer bedroht und eine Rebellion der Sklaven hätte auslösen 

können.535 Im Gegensatz zu den Publikationen der Exilkubaner war Sacos Schrift nicht 

auf Kuba verboten, da sie gegen die Annexion an die USA und für die Fortsetzung 

spanischer Kolonialherrschaft auf der Insel plädierte.536  

 Um dem Einfluss Sacos auf die Kreolen Kubas entgegenzuwirken, widmeten die 

Annexionisten einen beachtlichen Teil ihrer redaktionellen Arbeit dem Versuch, seine 

Argumente wortkräftig und mit zahlreichen Beispielen begleitet zu widerlegen. Die in den 

Jahren 1848 bis 1852 ausgetragene Auseinandersetzung zwischen dem Reformisten auf 

der einen und Betancourt Cisneros, Madan, Ramón de Palma und anderen Annexionisten 

auf der anderen Seite gibt dem Historiker ein konkretes Bild über Vorstellungen und 

Denkweise der exilierten Revolutionäre, das alleine in deren Debatte mit anderen Gegner 

der Annexion Kubas nicht vollständig gezeichnet werden könnte. Vor allem Betancourt 

Cisneros, den selbst eine enge Freundschaft mit Saco verband, stand in regem Austausch 

mit dem nach Paris emigrierten Kreolen.  

 Dabei war der Annexionist stets darum bemüht, Saco als Fürsprecher seiner 

Bewegung zu gewinnen und den angesehenen Politiker und Schriftsteller in die USA zu 

holen. In einem seiner zahlreichen Briefe schrieb Betancourt Cisneros Saco am 30. 

August 1848, er würde ihm die letzte Ausgabe von La Verdad schicken, damit er sehe 

„wie es um die Dinge auf Kuba heute stehe“. Falls er einen Freund unter den Passagieren 

auf dem Weg nach Paris fände, so fügte Betancourt Cisneros hinzu, wolle er ihm die 

                                                 
534 Diese Einschätzung bestätigt auch Betancourt Cisneros selbst in einem Brief an Saco, in dem er schreibt, 
es sei allgemein bekannt, „[...] cuánto vale y cuánto pesa una opinión, un fallo, una sentencia de Saco en la 
estamación de los cubanos.“ Betancourt Cisneros an Saco, New York 30. August 1848. In: de Córdova, 
Cartas al Lugareño, Havanna 1951, S. 301. Ähnlich: Betancourt Cisneros an Saco, New York 20. Februar 
1849: „[...] tu opinión es decisiva por lo que pesa en la balanza de los cubanos, y con razón, no sólo por tus 
conocimientos, sino por las simpatías con que se reciben tus opiniones.“ Zitiert nach: Ebd, S. 312.  
535 Rosa Sevillano Castillo: Ideas de José Antonio Saco sobre la incorporación de Cuba en los Estados 
Unidos (París, noviembre de 1848). In: Quinto Centario 10, Editorial Universidad Complutense, Madrid 
1986, S. 211 – 229; Saco, Ideas, S. 216f. 
536 Graciella Cruz-Taura, Annexation and National Identity, S. 96. 
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komplette Sammlung von nunmehr 17 Ausgaben schicken, die seit Januar veröffentlicht 

worden waren.537 In seinen Briefen umwarb er Saco mit Worten wie „hier braucht man 

einen Mann – wie ich es bereits vor einem Jahr angedeutet habe – wie dich, mit deinen 

Kenntnissen, der das Steuer übernimmt oder der Anführer am Telegraphen ist.“538  

 Die Hoffnungen der kubanischen Emigranten, Saco könnte sich ihrer Bewegung 

anschließen, waren in der Tat nicht ganz unbegründet. So finden sich in den Schriften des 

kreolischen Intellektuellen vereinzelt auch Hinweise dafür, dass er sich – unter gewissen 

Vorraussetzungen – durchaus nicht gänzlich der Annexion Kubas an die USA verschloss. 

In seinen Ideas gab Saco bei aller Kritik an der annexionistischen Bewegung auch zu 

Papier: „Aber, trotz allem, falls durch ein außergewöhnliches Ereignis die friedliche 

Annexion [...] heute verwirklicht werden könnte, würde ich meine Gefühle in der Brust 

ersticken und für die Annexion stimmen“539 und gab in der gleichen Schrift zu: „Wenn 

Kuba heute vier oder fünf Millionen Weiße zählen würde – mit welcher Freude würde ich 

es nicht in die Arme unserer Nachbarn gehen sehen!“540  

 Schließlich war auch Saco ein Gegner spanischer Kolonialpolitik, auch wenn er sich 

zunächst für den Verbleib Kubas bei Spanien aussprach.541 Zu einem seiner wichtigsten 

Kritikpunkte an der spanischen Regierung wurde der anhaltende afrikanische 

Sklavenhandel, was von den Annexionisten immer wieder mit dem Verweis getadelt 

wurde, dass sich Verteidigung der spanischen Herrschaft und Ablehnung des 

Sklavenhandels nur schwer vereinbaren ließen. Wie bereits in Kapitel III, 1.4.1 dargelegt, 

argumentierten die Exilkubaner, dass als Teil der USA dagegen der illegale Handel auf 

Kuba rasch eingestellt werden würde: „selbst die Abolitionisten und ihre engen Freunde 

der ‚Free Soil Free Labor’ -Bewegung sehen in der Annexion Kubas den kürzesten Weg, 

die große humanitäre und soziale Frage zu lösen“, wie Betancourt Cisneros im Sommer 

                                                 
537 Cisneros an Saco, New York 30. August 1848. Zitiert nach Fernandez de Castro, Cartas a José Antonio 
Saco, S. 89. „[...] para que veas cómo se tratan las cosas de Cuba en el dia [...].“; Betancourt Cisneros soll 
Saco 10.000 Dollar für die Führung der Redaktion von La Verdad angeboten haben. Torres-Cuevas, Jose 
Antonio Saco, S. 147. 
538 Cisneros an Saco, New York, 19. Oktober 1848. Zitiert nach: de Córdova, Cartas del Lugareño, S. 307. 
„Aquí se necesita, y lo he indicado hace un año, un hombre como tú, de tus conocimientos, que tenga el 
timón o este cabo del telégrafo.“ Saco lehnte zudem den Posten des Chefredakteurs von La Verdad ab. 
Sevillano Castillo, Ideas, S. 211. Ein Jahr später versuchte Betancourt Cisneros Félix Varela für die 
Bewegung zu gewinnen. Er sollte die annexionistische Revolution auf der Insel anführen, was Varela 
jedoch mit dem Hinweis ablehnte, er strebe nichts als die absolute Unabhängigkeit Kubas an. Félix Cruz-
Àlvarez, Introducción al pensamiento político del Padre Félix Varela. In: Sociedad Cubana de Filosofía 
(exilio) (Hrsg): Homenaje a Félix Varela, Miami 1979, S. 87 – 100; hier: S. 96. 
539 Saco, Ideas. In: Obras Vol III, S. 271. „Mas, a pesar de todo, si por algún acontecimiento extraordinario, 
la anexión pacífica de que he hablado, pudiera efectuarse hoy yo ahogaría mis sentimientos dentro del 
pecho, y votaría por la anexión.“  
540 Ebd., S. 273. „Si Cuba contase hoy 4 o 5 millones de blancos, ¡con cuánto gusto no la vería yo pasar a 
los brazos de nuestros vecinos!“  
541 Torres-Cuevas, Jose Antonio Saco, S. 151. 
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1848 an Saco schrieb.542 Daher müssten selbst die Abolitionisten der Nordstaaten die 

Eingliederung Kubas begrüßen, da dadurch der afrikanische Sklavenhandel auf der Insel 

zum Erliegen käme und die kubanischen Sklaven unter amerikanischer Führung ein 

besseres Schicksal erwartete. So könnte „die Humanität zumindest glücklich sein über die 

Unterdrückung des Sklavenhandels und einer Linderung der Schrecken des spanischen 

Sklavensystems.“543  

 In einem Artikel vom 21. September 1849 wandte sich La Verdad auf Grundlage 

einer Schrift Sacos aus dem Jahre 1845 gegen dessen vermeintlichen „Treue“ zur 

spanischen Kolonialmacht. Dabei empfanden die Annexionisten es als Widerspruch, dass 

Saco sich – wie sie selbst – gegen Sklavenhandel und für weiße Immigration einsetzte, 

gleichzeitig aber immer noch auf Reformen Spaniens hoffte, obwohl über so lange Zeit 

keinerlei Bemühungen zu erkennen waren: 

„Aber wenn Saco schreibt, dass die Einfuhr afrikanischer Sklaven uns direkt in unserer 
baldiges Verderben führt, und er will, dass wir abhängig von Spanien (dem Land, welches 
den Sklavenhandel unterstützt) auf unsere Rettung hoffen, ist es eben das, was wir weder 
begreifen noch mit patriotischer Ergebenheit dulden können. Auch dass Saco schreibt, dass 
die weiße Kolonisation ein Mittel ist, Kuba zu retten, und er will, dass wir abhängig von 
Spanien (dem Land, das gegen die weiße Kolonisation ist) auf unsere Rettung hoffen, können 
wir weder verstehen, noch mit patriotischer Ergebenheit tolerieren.“544  

 
Saco hingegen sah die Verantwortung für den Sklavenhandel und die dadurch stark 

angestiegene schwarze Bevölkerung auf Kuba nicht alleine bei Spanien. Er 

schlussfolgerte, dass die Kubaner selbst ein Teil der Schuld träfe: wenn die 

Sklavenbesitzer nicht die spanischen Kolonialbehörden nach den Verträgen mit England 

dazu gedrängt hätten, den illegal gewordenen Sklavenhandel weiter zu dulden und 

stattdessen weiße Immigranten ausgebildet hätten, würde der Import afrikanischer 

Sklaven abnehmen – und schließlich seien es die Kreolen selbst, welche die Afrikaner 

kauften und damit die Nachfrage aufrecht erhielten.545 

                                                 
542 Betancourt Cisneros an Saco, New York 30. August 1848. Zitiert nach: de Córdova, Cartas del 
Lugareño, S. 301. „Hasta los abolicionistas, y sus hermanos de leche los del 'Free Soil Free labor' ven en la 
anexión de Cuba la línea más corta de llegar al término de la gran cuestión humanitaria y social.“ 
543 La Verdad, 15. Januar 1850. How will Cuba influence Slavery? „If the US receive her, humanity will at 
least rejoice over the suppression of the slave trade, and a mitigation of the horrors of the Spanish system of 
servitude [...].“ 
544 La Verdad, 21. September 1849. „Pero que escriba Saco que la introducción de esclavos africanos nos 
lleva derecho a nuestra pronto perdición [sic], y quiera que nosotros esperemos sujetos a España (que es 
quien sostiene el tráfico de esclavos) nuestra salvación, eso es lo que no podemos comprender, ni sufrir con 
resignación patriotica. Que Saco escriba que la colonización blanca es un medio de salvar a Cuba, y quiera 
que nosotros esperemos sujetos a España (que es quien se opone a la colonización blanca) nuestra salvación 
: tampoco eso lo podemos comprender ni menos sufrir con resignación patriótica.“ Hervorhebung aus dem 
Original. 
545 Cruz-Taura, Annexation, S. 99. 
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 Einigkeit zwischen den kreolischen Annexionisten und Saco herrschte hingegen 

weitgehend darüber, dass eine massive Immigration aus Europa nicht nur das Risiko eines 

Sklavenaufstandes verringern, sondern auch zu wirtschaftlichem Aufschwung beitragen 

und damit die Arbeit für weiße Kolonisten attraktiver machen würde. Schließlich war 

Betancourt Cisneros überzeugt, dass die weißen Immigranten die kubanische 

Bevölkerung „veredeln“ würden; er selbst behauptete in einem Brief an Freund Saco mit 

selbstironischem Unterton, dass 

 „ein kleiner Bastard von mir mit einer Yankee oder Deutschen kubanischer, hübscher, 
weißer, gesünder, mutiger und schöner sein musste, als der Herr Saco und sein Kumpane 
Narizotas546, mit der ganzen Reinheit seiner gotischen, arabischen oder zigeunerischen 
Rasse, die es allesamt in den Weinbergen von Iberien gibt.“547 
 

 Die Versuche der Exilkubaner, den angesehenen Saco als Fürsprecher ihrer 

annexionistischen Bewegung zu gewinnen, scheiterten. Seine Überzeugung, dass die 

Nachteile einer Annexion Kuba an die USA überwiegten war derart profund, dass er sich 

vehement gegen seine emigrierten Landsleute stellte und mit stichhaltigen Argumenten 

versuchte, die Kreolen der Insel gegen die emigrierten Revolutionäre zu positionieren. 

Wie es in Punkt 2 diesen Kapitels zu zeigen gilt, begründete der Intellektuelle dabei seine 

Position vor allem auf zwei Überlegungen: 1. Eine gewaltsame Annexion Kubas würde 

eine Sklavenrevolution auslösen und im Verlust der Insel für die Kreolen enden. 2. Selbst 

wenn eine friedliche Annexion gelänge würde diese in einer umfassenden Absorption der 

kreolischen Bevölkerung Kubas durch die USA und letzten Endes im Verlust der 

kreolischen Identität resultieren. 

 

1.2 Pro-spanische Presse in den USA 

 

 Zu direkten Gegenspielern der exilkubanischen Gemeinde wurden neben den 

reformistischen Kreolen pro-spanische Zeitungen, die ebenfalls in den Vereinigten 

Staaten gegen die Argumente der Annexionisten auf publizistischem Wege ankämpften. 

Wie beim Diskurs mit Saco gestaltete sich auch hier die Auseinandersetzung ertragreich, 

da die spanischtreuen Blätter oft direkt auf die Argumente ihrer Gegner eingingen und 

diese durch Gegenargumente zu entkräften suchten und dabei einen interessanten Einblick 

in die Programmatik der annexionistischen Bewegung gewährten. Im Wesentlichen 

                                                 
546 Neben El Lugareño und Homobono benutzte Betancourt Cisneros auch Narizotas als Psyeudonym. 
547 Betancourt Cisneros an Saco, New York 30. August 1848. Zitiert nach: de Córdova, Cartas del 
Lugareño, S. 319. „Y yo aseguro que un atravesadito mío con una yankee o alemanota había de salir más 
cubano, y más bonito, y blanquito, y sanito y briosito y guapito que el Sr. Saco y su compinche Narizotas, 
con toda la pureza de su raza goda, árabe o gitana, que de todo hay en las Viñas de Iberia.“ 
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unterstrich die von der spanischen Regierung unterstützte Presse mit Bezug auf die 

Diskussion um die Annexion Kubas, dass es auf der Insel keinen politischen Wechsel 

bedürfe, ihre Trennung von Spanien für ihre Bevölkerung nicht wünschenswert sei und 

entsprechende Unternehmungen a priori zum Scheitern verurteilt wären. 

 Widerstand gegen die Annexionspläne wurde vor allem durch die der spanischen 

Regierung nahestehenden hispanophonen Zeitungen zum Ausdruck gebracht, die sich 

erfolgreich in den USA zur Mitte des 19. Jahrhunderts etabliert hatten.548 Statt 

angelsächsischen Expansionismus unterstrichen sie ihre hispanidad, also das politische 

und kulturelle Bekenntnis zu Spanien und wurden verstärkt von der Regierung in Madrid 

finanziell unterstützt.549 Als direkter Gegner der (exil-)kubanischen und US-

amerikanischen Annexionspläne erhob die pro-spanische Presse in den USA das Wort für 

den Erhalt Kubas als Kolonie des spanischen Mutterlandes. Die einflussreichsten dieser 

Zeitungen, die sich ausführlich in den Diskurs zur Kuba-Frage im Untersuchungszeitraum 

mit einbrachten, waren La Patria (New Orleans, 1846 – 1851)550 und La Crónica (New 

York, 1848 – 1867).551 Neben einigen anti-expansionistischen US-Blättern übten an den 

annexionistischen Zeitungen, die verständnisvoll über die Planungen der Expeditionen 

berichteten, besonders diese Blätter Kritik.  

 Politisch von Bedeutung war vor allem La Patria, welche die spanische Regierung oft 

uneingeschränkt verteidigte552 und selbst von US-Präsident Polk gelesen wurde. 

Gegründet wurde die Zeitung im Jahre 1845 unter dem Namen El Hablador von 

Victoriano Alemán und dem in Louisiana geborenen Eusebio Juan Gómez. Sie wurde 

zunächst dreiwöchentlich, dann kurzzeitig täglich und schließlich zwei Mal in der Woche 

herausgegeben.553 Im zeitgenössischen Geschäftsverzeichnis von New Orleans erscheint 

La Patria als eine der fünf weitverbreitetsten Publikationen. Auf ihrem Höhepunkt wies 

                                                 
548 Einen guten Überblick bietet Nicolás Kanellos / Helvetia Martell: Hispanic periodicals in the United 
States, origins to 1960. A brief history and comprehensive bibliography. Houston, Tex.: Arte Público Press 
(Recovering the U.S. Hispanic literary heritage), 2000. 
549 Die spanische Regierung finanzierte La Crónica (New York 1848 – 1867), sowie deren Nachfolger La 
Unión jährlich mit 2.250 US-Dollar. Vgl. de la Cova, The Taylor Administration, S. 297. 
550 1851 wurde die Zeitung nochmals in La Unión umbenannt und im August des Jahres nach den 
Ausschreitungen gegen die spanische Bevölkerung im Rahmen der Exekution von López und Crittenden 
aufgelöst. 
551 Einen Überblick über die US-amerikanische Presse, die sich negativ zu den revolutionären Plänen der 
Exilkubaner äußert, gibt Chaffin, Sons of Washington, S. 88. 
552 La Patria unternahm stets Angriffe auf kubanische und amerikanische Annexionisten und verteidigte 
Kuba mit periodistischen Mitteln als Kolonie Spaniens. Die Zeitung sprach sich keinesfalls, wie einige 
Historiker anmerken, für die Annexion Kubas an die USA aus. Vgl. Casarus, emigración cubana, S. 39; 
Michel Wendell Stevens: Two Flags, One Cause – A Cuban Patriot in Gray: Ambrosio José Gonzales. In: 
Phillip Thomas Tucker (Hrsg.) Cubans in the Confederacy. José Augstín Quintero, Ambrosio José Gonzales 
and Loreta Janeta Velazquez, Jefferson and London, 2002, S. 143 – 225; hier: S. 148. 
553 La Patria war die erste spanische Tageszeitung und bis 1850 das einzige spanischsprachige Blatt in den 
USA, deren Publikation länger als drei Jahre dauerte. Vgl. Reilly, Voice of Dissent, S. 327. 
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die Zeitung 800 Abonnenten auf und machte es sich zum Ziel, alle potentiellen 30.000 

spanisch sprechenden Leser in den USA zu erreichen.554 Als das Blatt im Januar 1846 in 

La Patria umbenannt wurde, unterstrich es mit dem neuen Untertitel Organo de la 

población española de los Estados Unidos seinen Anspruch, die gesamte 

spanischsprachige Bevölkerung in den USA zu vertreten. Zu seinen Verkaufsstellen 

gehörten unter anderen sieben Bücherläden in New Orleans, zwei je in Havanna und 

Matanzas, einer jeweils in Trinidad und Puerto Príncipe sowie in den mexikanischen 

Städten Veracruz, Mexiko Stadt und Jalapa.  

 Artikel von La Patria wurden vor allem dann von anderen Zeitungen aus New 

Orleans, wie der Delta oder der Picayune, übernommen und ins Englische übersetzt, 

wenn das spanische Blatt in lateinamerikanischen Ländern, insbesondere auf Kuba und in 

Mexiko, mit eigenen Berichterstattern operierte. Um ihre Einkünfte aus dem Verkauf von 

La Patria etwas aufzubessern, unterhielten die Herausgeber ein Büchergeschäft sowie 

eine Leihbibliothek und waren, wie ihre annexionistischen Gegenspieler, als Übersetzer 

tätig. Zusätzlich brachten sie für kurze Zeit eine New Orleaner Ausgabe der Madrider 

Zeitung La Risa heraus.555 In den Worten ihrer Redakteure war es die selbstgestellte 

Hauptaufgabe von La Patria, 

„unsere Brüder zu erinnern, dass wir in den abgelegenen Regionen die wir bewohnen nicht 
das Interesse vergessen dürfen, das uns zu all jenem inspirieren soll, für was unsere Nation 
bekannt ist; sie darauf hinzuweisen, dass dieses das EINZIGE [sic] Organ in der gesamten 
Amerikanischen Union ist, das sich für Wahrung und Verteidigung ihrer Interessen 
einsetzt, um ihnen die sichersten Mittel zur Verfügung zu stellen, alle Neuigkeiten und 
Einzelheiten zu erlangen, für die sie sich interessieren könnten.“556  

 
Als wesentlicher Teil dieser Aufgabe verstand es die Zeitung, über alles zu berichten, das 

die „Interessen und das Wohlbefinden all der jenen betrifft, die den Namen ‚Españoles‘ in 

                                                 
554 Gruez, Ambassadors, S. 113. Die größten englischsprachigen Zeitungen in New Orleans waren: 
Picayune (7.000), New Orleans Daily Delta (5.380) und Crescent (5.000). Joseph Camp Griffith Kennedy: 
Catalogue of the Newspapers and Periodicals Published in the United States, New York: J. Livingston, 
1852, S. 14; Reilly, Voice of Dissent, S. 327. 
555 In New Orleans erschien La Risa von 1848 – 1849; Reilly hebt besonders die Bedeutung von La Patria 
bei der Berichterstattung im US-Krieg mit Mexiko hervor. Eine Stichprobe von acht amerikanischen 
Zeitungen ergäbe, dass zwischen Mai 1846 und Juni 1848 das spanische Blatt 134 Mal zitiert worden sei. 
Reilly, Voice of Dissent, S. 328. Kirsten Silva Gruesz: Delta Desterrados: Antebellum New Orleans and 
New World Print Culture. In: Jon Smith / Deborah Cohn (Hrsg.) Look Away! The U.S. South in New 
World Studies. Duke University Press, Durham und London 2004, S. 52 – 79; hier: S. 58. Das 
Umformulieren von Nachrichten und Artikeln war zur Mitte des 19. Jahrhunderts nicht üblich, 
entsprechendes Material wurde oft Wort für Wort übernommen. Auf diese Weise fanden auch 
Falschmeldungen und Gerüchte in andere Blätter Eingang und verbreiteten sich rasch. Reilly, Voice of 
Dissent, S. 330. 
556 La Patria, 11. Januar 1846. Nuestro Titulo y nuestros Fines „[...] recordar a nuestros hermanos que no 
nos debemos olvidar en las apartadas regiones que habitamos, el interés que debe inspirarnos todo aquello 
que conocierna a nuestra nación : advertirles que es el ÚNICO [sic] órgano que existe en toda la Union 
Americana, dedicado a sostener y defender sus intereses, a facilitarles los medios más seguros de adquirir 
cuantas noticias y pormenores puedan interesarles.“ 
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den Amerikas tragen“557 sowie „die Stimme zu erheben, wenn man sie verspottet, sie zu 

verteidigen, wenn man sie beleidigt, sie zu schützen und stützen in schlechten Zeiten.“558                            

 Bemerkenswert ist, dass La Patria vor der Auseinandersetzung mit den 

exilkubanischen Annexionisten sich nicht grundsätzlich gegen eine Vergrößerung des 

Nordamerikanischen Staatenbundes durch den Erwerb weiterer Gebiete zeigte; im Falle 

der voraussichtlichen Eingliederung Oregons und Kaliforniens schrieb die Zeitung am 15. 

Januar 1846,  

„wäre es schlechter für die Mexikaner alleine und von Feinden umgeben zu bleiben und sie in 
Überfluss innerhalb ihres eigenen Territoriums zu haben, als sich frei, sicher, und geschützt 
in der Mitte von 30 Staaten zu befinden, die ihnen die Hand reichen würden, um ihren Boden 
zu bereichern, ihre Industrie zu fördern, und sie zur schönsten und blühendsten Region des 
amerikanischen Kontinents zu machen.“559  
 

Eine kriegerische Auseinandersetzung mit Mexiko lehnte die Zeitung dennoch strikt ab 

und stellte sich sonst gegen den amerikanischen Expansionismus in Lateinamerika. Wie 

die kubanischen Emigranten um La Verdad bekannte auch La Patria sich zum US-

amerikanischen Republikanismus und damit zum demokratischen Willen. Keine 

Aggregation vorpolitischer, pluraler und individueller Interessen sollte die politischen 

Prozesse bestimmten, sondern die Bürger sollten als politisches agierendes Gemeinwesen 

die Geschicke ihres Landes über Repräsentanten lenken. Dementsprechend präsentierte 

das Blatt seinen Lesern die stetig steigenden Bevölkerungszahlen der USA und gab eine 

„unanfechtbare Wahrheit“ bekannt: „[K]eine Nation des Universums hat es seit 

Anbestehen der Welt geschafft, sein Territorium sowie seine Bevölkerung auf jene Art und 

Weise in weniger als 15 Jahren zu verdoppeln, wie die Republik, die den unsterblichen 

George Washington hervorbrachte.“560 Auch für die US-amerikanischen Institutionen 

hatte La Patria reichlich Lobesworte übrig; so sei der Kongress der Vereinigten Staaten 

„eine großartige Installation“ (instalación mágnifica) und „der Gedanke seiner 

Entstehung, seine Einrichtung, die eingerichteten Prinzipien für seine Ordnung und sein 

Funktionieren [..] ganz… erhaben.“561  

                                                 
557 Ebd. „[...] de cual dependa la seguridad de nuestros intereses y el bienestar de los que llevan el nombre 
‚españoles’ en las Americas.“ 
558 Ebd. „[...] levantar la voz cuando se les insulte, defenderlos cuando se les ultraje, y ampararlos y 
sostenerlos en sus desgracias.“ 
559 La Patria, 15. Januar 1846. „[...] en ese caso sería peor para los Méjicanos permanecer solos y cercados 
de enemigos por todos lados, y tener en abundanica dentro de su mismo territorio, que hallarse, libres, 
tranquilos y protegidos en medio de treinta Estados que le darían la mano para enriquecer su suelo, 
aumentar su industria y hacerla la más hermosa y floreciente comarca del continente Americano.“ 
560 La Patria, 19. März 1846. Los Estados Unidos. „Esa verdad incontestable es que: ninguna nación del 
universo, desde que el mundo es mundo, ha logrado doblar sus dominos y su población en menos de quince 
años, del modo, que lo ha hecho la República que planteó el inmortal Jorge Washington.“ 
561 Ebd. „[…] la idea de su formación, su arreglo, los principios establecidos para su órden y marcha es 
todo…sublime.“ 
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 Im Falle des noch neuen Staates Florida schwärmten die Autoren von La Patria gar 

von der hervorragenden Qualität der Orangen und des Zuckerrohrs, welche die der 

Nachbarstaaten übertreffe.562 Im hinteren Teil der Zeitung findet sich vermehrt eine 

Anzeige, welche die Überschrift A los Capitalistas. Buen Negocio trägt und mit dem 

Erwerb von 20,000 Morgen „überlegenen Ländereien“ (Terreños Superiores) für den 

Anbau von Zuckerrohr warb.563  

 Fiel das Wort aber auf Kuba und die annexionistischen Pläne, sich die Antilleninsel 

anzueignen, offenbarte sich der Widerspruch zwischen der Theorie von 

nordamerikanischen Republikanismus und der Praxis des US-Interventionismus, was in 

erster Linie am Beispiel Kubas deutlich wurde: die spanische Regierung und damit auch 

die pro-spanische Presse in den Vereinigten Staaten brandmarkte eine potentielle 

Eingliederung oder Annexion der Insel mal als Diebstahl, mal als Hirngespinst. Im 

Diskurs zur Zukunft Kubas veränderte sich der Ton von La Patria und eine harsche Kritik 

am Imperialismus der Regierung durchzog die Artikel der sonst US-

regierungsfreundlichen spanischen Zeitung. „Groß sind die Projekte“, so schrieb das Blatt 

in einem Artikel vom Februar 1846,  

„welche die Nordamerikaner mit ihren Annexionen und Usurpationen aufbauen, aber noch 
größer sind der Unsinn und die Ungereimtheiten, welche wir jeden Moment sehen und 
hören und die alle ihren Ursprung in diesem verdammten Wahn haben, der sich, wie es 
scheint, all jenen in diesen Tagen bemächtigt zu haben.“564  
 

 Ein weiteres Dilemma für die Redakteure der Zeitung offenbarte sich im 

amerikanischen Wahlkampf um das Präsidentenamt im Jahre 1848. Auf der einen Seite 

stand Zachary Taylor, Held aus dem Krieg mit Mexiko und Kandidat der Whig-Partei, zur 

Wahl, auf der anderen Seite kandidierte Lewis Cass für die Demokraten mit der 

Unterstützung der Free Soil Party und Abolitionisten aus den Nordstaaten – Gruppen 

also, die in der Bewegung für die Annexion Kubas ein Instrument des Südens sahen, 

seinen politischen und wirtschaftlichen Einfluss in der Union zu steigern.565 Auch wenn 

Taylor als Held aus dem Amerikanisch-Mexikanischen Krieg hervorgegangen war, 

welchen die Zeitung strikt abgelehnt hatte, unterstützte La Patria den 

Präsidentschaftskandidaten der Whigs wortkräftig in seinem Wahlkampf; Taylor, der 

selbst Sklaven besaß, vertrat die wirtschaftlichen Interessen der Südstaaten, wohingegen 

                                                 
562 La Patria, 5. Februar 1846. Florida. 
563 La Patria, 26. Februar 1846. A los capitalistas! Buen negocio! 
564 La Patria, 15. Februar 1846. La Isla de Cuba. „Grandes son los proyectos que forman los Norte-
americanos con sus anexiones y usurpaciones, pero mayores aun son los disparates y los despropósitos que 
vemos y oimos a cada momento, y todos los cuales son originados por esa maldita mania que parece 
haberse adoperado de ellos en estos dias.“  
565 Langley, Slavery, S. 71. 
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sein Gegenkandidat General Cass schon immer „ein Gegner der Institutionen des Südens“ 

gewesen sei und „auf vielerlei Weise“ versucht habe, „abolitionistische Ideen zu 

schützen“.566 Daraus zog das Blatt den Schluss, dass Cass in den Südstaaten mit keinerlei 

Unterstützung rechnen könne:  

„[W]ir glauben nicht, dass es in all jenen Staaten, wo man die Sklaverei duldet, einen 
einzigen Mann gibt, – egal welche Gesinnung er vertritt – der sich entscheidet, seine Stimme 
General Cass zu geben. Dies wäre so, wie wenn man unserem Feind die Waffe gäbe, mit der 
er uns die Kehle durchschneiden würde.“567  

 
 Genau wie ihre politischen Gegner im Lager der kubanischen Emigranten und die 

Mehrheit in den Südstaaten trat die pro-spanische Presse entschieden gegen die 

Abolitionismusbewegung ein, die auch in den 1840er Jahren im Süden an Einfluss 

gewann. In einem Artikel über eine Versammlung von Abolitionisten um Martin Van 

Buren und Lewis Cass in New Orleans im Sommer 1848 bezeichnete ein Redakteur von 

La Patria die Teilnahme freier Schwarzer aus den Nordstaaten schlechthin als 

„schrecklich!!“ (terrible!!).568  

 Auch die New Yorker La Crónica verschrieb sich dem Ziel, die spanische Regierung 

zu unterstützen und sich wortgewandt in sämtlichen Diskussionen um Kuba gegen eine 

Annexion der Kolonie an die USA zu wenden. Die Gründung der Zeitung Anfang 1848 

ist als direkte Reaktion auf die Herausgabe von La Verdad zu verstehen. So bemerkte 

einige Monate nach Erscheinen der ersten Ausgabe Betancourt Cisneros, man habe das 

Blatt ins Leben gerufen, „um die Rechte Spaniens zu verteidigen und die Doktrinen von 

La Verdad zu bekämpfen.“569 Wie ihre Schwesterzeitung in New Orleans sah sich La 

Crónica als Kommunikationsmittel von und für Menschen mit spanischer Abstammung – 

wie unter dem Titelschriftzug auf der ersten Seite zu lesen war, wo den Lesern in großen 

Lettern España y los pueblos hispanoamericanos ins Auge fiel. Das Publikationsgebiet 

von La Crónica, welches wie La Patria seine Aufgabe darin sah, seine Leser mit 

Neuigkeiten aus ganz Lateinamerika zu versorgen, reichte von den USA bis nach Kuba, 

Puerto Rico und Mexiko.570    

                                                 
566 La Patria, 6. September 1848. !!Abrid los ojos, votantes¡¡ „[…] que el Jeneral Cass ha sido siempre 
enemigo de las instituciones del Sur, y que ha tratado de diversos modos de proteger las ideas 
abolicionistas.“ 
567 Ebd. „[…] no creemos pueda haber en todos los Estados donde se tolera la esclavitud un solo hombre, – 
sea de la opinión que fuere – que se decida a dar su voto al Jeneral Cass: esto seria dar a nuestro enemigo el 
arma con que habia de degollarnos.“ 
568 La Patria, 1. September 1848. 
569 Cisneros an Saco, New York, 19. Oktober 1848. Zitiert nach: Fernandez de Castro, Cartas a José A. 
Saco, S. 95. „Todavía no se ha metido con La Verdad, pero se sabe que se ha establecido expresamente para 
sostener los derechos de España e impugnar las doctrinas de La Verdad.“ 
570 Lazo, Filibustering, S. 89. 
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 Bevor die spanische Presse sich argumentativ genauer an der Diskussion beteiligte, 

war sie darum bemüht, die militärische Stärke Spaniens den Plänen des Consejo Cubano 

und amerikanischer Annexionisten entgegen zu halten. Als einige US-amerikanische 

Blätter den Einlauf von Kriegsschiffen forderten, nachdem Spanien einer Erhöhung der 

Steuer für ausländische Schiffe in den Häfen von Kuba beschlossen hatte, antwortete La 

Patria aufgebracht, die Amerikaner meinten wohl, Kuba sei „irgendein Lamm“, das 

Angst habe, „wenn es den Wolf kommen sieht.“ Wenn man der Insel die „Zähne zeigen“ 

wolle, so stoße man auf „undurchdringbares Eisen“571 sowie „35,000 gute Zahnärzte“ 

und 26 Kriegsschiffe, weshalb es sehr schnell passieren könne, dass den „Herren Yankees 

[...] die Zähne bis auf die Backenzähne“ gezogen werden würden.572  

 Auch als in einigen amerikanischen Zeitungen darüber diskutiert wurde, ob eine 

Besetzung Kubas im Krieg mit Mexiko legitim wäre, um zu verhindern, dass die Insel als 

gegnerische Militärbasis in unmittelbarer Reichweite zu den USA genutzt werden könnte, 

nahm La Patria entschieden Stellung gegen jegliche Interventionspolitik. Die sich durch 

eine ausgeprägte Bildhaftigkeit auszeichnende Warnung der Redakteure richtete sich vor 

allem gegen die Empfehlung des New Orleans Bulletin, eine Seeblockade um die 

Antilleninsel zu errichten573:  

„Der Löwe von Kastilien schläft, aber wenn er erwacht, erschreckt er mit seinem Brüllen und 
verbrennt mit seinen Blicken [...]. Wo hat die Amerikanische Union genug Schiffe, um die 
Häfen Kubas zu blockieren ? Wo sind die zehn Tausend Seemänner, welche mit hundert 
Schiffen die Festung Morro in nur 24 Stunden zerstören können? Wo gibt es 100.000 
Amerikaner, die Auge um Auge mit 30.000 wahrhaftigen und disziplinierten Soldaten 
kämpfen?“574  
 

 Auch bei La Crónica standen Attacken auf amerikanische Zeitungen, welche mit den 

kubanischen Annexionisten sympathisierten, an der Tagesordnung. Dem spanischen Blatt 

entging nicht, wie im Falle der Invasion von Cárdenas, dass viele Zeitungen in den USA, 

                                                 
571 La Patria, 9. August 1846. Enseñarle los dientes a la Isla de Cuba. „¡Enseñar los dientes a la Isla de 
Cuba!! ¡risa y compasión da el oirlo. ¿Se han figurado acaso que la Isla de Cuba es algún bizcocho que se 
asusta de los dientes de un habbriento? ¿O algún corderillo que tiembla al ver acercarse el lobo ? La Isla de 
Cuba está defendida en toda su estensión por una costa de hierro impenetrable y no son los DIENTES [sic] 
que vengan por fuera los que pueden hacerlo daño.“ 
572 Ebd. „Enseñenlos en buen hora, que con 35,000 buenos dentistas que tiene ese islita tan ambicionada, y 
sus 26 buques de guerra todos bien preperados, puede que en muy corto tiempo les sacarán hasta las 
muelas.“ 
573 New Orleans Bulletin, 21. August 1846. 
574 La Patria, 6. Dezember 1846. Desvarios, locuras y necedades. De la prensa periódica de Nueva Orleans 
en los asuntos relativos a la Isla de Cuba. „Duerme el león de Castilla, pero al despertar, espanta con su 
rugido y quema con sus miradas. […] ¿Dónde tiene la Union Americana buques suficientes para bloquear 
los puertos de la Isla de Cuba ? ¿Dónde están diez mil marinos que puede hundir con cien buques el Morro 
solo en veinte y cuatro horas ? ¿Dónde hay cien mil americanos que combatan cuerpo a cuerpo con treinta 
mil soldados verdaderos y disciplinados ?“ 
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seien sie auch noch so regierungstreu, begeistert für das illegale Unternehmen gegen die 

spanische Kolonie Stellung bezögen: 

„Beinahe die gesamte Presse, selbst die der Regierung nahestehendste und ihrer Partei 
zugehörige, berichtete in rücksichtsvollen Worten über die Expedition, während sie 
gleichzeitig zugab, dass ihr Ziel der Raub, die Plünderung und die Beschlagnahme der 
spanischen Besitztümer auf der bedrohten Insel wäre. Sie hielten Fahnen der Einberufung 
und Verschwörung hoch und riefen die Piraten auf, in private Gebäude und Einrichtungen zu 
kommen, um sich einzuschreiben, mit dem Ziel in spanisches Gebiet einzumarschieren und es 
zu rauben.“575  

 
 Das Blatt griff vor allem diejenigen Berichterstatter an, welche dem de facto illegalen 

Vorhaben statt harscher Kritik offene Unterstützung entgegenbrachten. Scharfe Attacken 

auf den Revolutionären nahestehenden Redakteuren und Zeitungen standen bei der pro-

spanischen Presse auf der Tagesordnung; in ihren Artikeln brachte sie ihr durch Unmut 

geprägtes Verhältnis zu den mit den Exilkubanern sympathisierenden Blättern zum 

Ausdruck: „Zweifelsohne sind wir nicht als Gouverneure geboren; nun, falls wir es 

gewesen wären, würde uns das schäbigste öffentliche Gefängnis für dieses Gesindel von 

Korrespondenten noch als zu anständige Behausung erscheinen.“576 

 Vor allem den New Yorker annexionistischen Zeitungen Sun und La Verdad warf La 

Patria vor, Unheil über Kuba zu bringen, indem sie sich damit aufhielten, über die Insel, 

„törichte und verrückte Eindrücke zu verbreiten“ (formentar necias y locas 

impresiones).577 Die Berichterstatter, die für diese Zeitungen schrieben, seien „müßige 

Reisende, die nicht [wüssten] auf welche Weise sie ihre Zeit tot schlagen [sollten]“, und 

mit dem harten Schicksal der Emigration konfrontiert, würden sie sich nun rächen, 

„indem sie zu Feder und Papier [griffen] und Lügen und Absurditäten an irgendeinen 

amerikanischen Herausgeber [schrieben].“578 Zwar gab La Patria zu, dass die Artikel der 

Exilkubaner sehr gut geschrieben und ihre Theorien elegant ausgedrückt seien; in 

Wirklichkeit sei dies jedoch der Grund, aus welchem viele glaubten, ihre Argumente 

seien korrekt und unanfechtbar. So versuchten die Kreolen bezüglich Kubas immer dann, 

„Daten zu präsentieren und mit fehlerhaften Rechnungen zu beweisen, wenn dem Volk der 

                                                 
575 La Crónica, 22. Mai 1850. „La prensa casi toda, hasta la más allegada al gobierno y afiliada en su 
partido, habló en términos respetuosos de la expedición, confesando al mismo tiempo que su fin era el robo, 
el saqueo y la confiscación de las propiedades españolas en la isla amenazada. Se enarbolaron banderas de 
reclutamiento y conjuración, llamando a los piratas para que viniesen a inscribirse en edificios y 
establecimientos particulares, a fin de invadir y despojar territorios españoles.“ 
576 La Crónica, 6. März 1850. „Nosotros no hemos nacido sin duda para Gobernadores; pues si lo fuésemos, 
lo más sucio de una cárcel pública nos parecería morada demasiada decente para esa canalla de 
correspondales.“ 
577 La Patria, 7. Mai, 1848. Revolución en Cuba.  
578 La Patria, 8. Juli 1848. La Anexion de Cuba. „[…] viajeros ociosos que no saben de qué modo matar el 
tiempo, [...] se vengan tomando pluma y papel, y escribiendo mentiras y absurdos a algún editor 
americano.“ 
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USA der KAUF [sic] jener kostbaren Insel“ sich als nützlich erwiese.579 Zudem, so 

pflichtete La Crónica im Rahmen eines Rückblickes auf frühere Tätigkeiten der 

Verschwörer bei, verbreiteten diese Lügen über die spanische Kolonialverwaltung: 

„[S]ie erfanden den lächerlichsten Klatsch und die schäbigsten Betrügereien über die 
Regierung und die in der Öffentlichkeit stehenden Männer Spaniens und Kubas; sie 
erdachten und druckten Schriften in einem törichten und ordinärem Stil, königliche Erlässe 
und Rundschreiben der spanischen Regierung, [...] um eine populäre Aufregung zu erheben 
und die Bände aufrichtiger Freundschaft zu zerschneiden, die diese beiden großen Völker 
verbindet.“580  
 

Aus diesen Gründen riet der Verfasser der nordamerikanischen Presse zu mehr Vorsicht 

bei der Berichterstattung bezüglich Kubas und mahnte vor einer Übernahme von 

Meinungen oder gar ganzen Artikeln der Verschwörer. 

 Die Angriffe auf die kreolischen Emigranten seitens der pro-spanischen Presse 

häuften sich mit den Aktionen von López im Sommer 1849 und der unterstützenden 

Berichterstattung durch die Exilkubaner bzw. der amerikanischen Presse. Das Organ der 

Exilkubaner, La Verdad, sei nach Meinung von La Patria „getragen von einigen wenigen 

dieser Schwärmer [...], deren einziges Ziel es [sei], sich um die Unabhängigkeit Kubas 

und seiner Annexion an die Vereinigten Staaten zu scheren.“581 Ende Oktober 1849 

vermeldete das Blatt dann weiter, dass man wüsste, „dass diese Zeitung ausgiebig in New 

Orleans und besonders unter den Feinden von La Patria“ zirkuliere.582 Über die Attacken 

der Annexionisten beschwerte sich La Patria, dass die Redakteure von La Verdad sie wie 

„Ignoranten“ (ignorantes) behandelten, da sie nicht die gleiche Meinung vertraten, wie sie 

selbst. Das „Projekt“, für welches sich die emigrierten Kreolen der Exiljunta einsetzten, 

sei „das hirnrissigste, lächerlichste und extravaganteste, das sich jemals ein Mensch von 

Verstand ausgedacht“ hätte.583 

 In brennenden Plädoyers für Spanien und prägnant formulierten Argumenten 

offenbarten die pro-spanischen Blätter nicht selten die Schwächen der annexionistischen 

Bewegung. Eine Annexion Kubas an die USA machte nicht nur ein militärisch 

                                                 
579 La Patria, 2. Februar 1849. La Isla de Cuba. Algo mas sobre el proyecto de Anexion. „[...] se ocupa 
constantemente en presentar datos y probar con calculos erróneos cuando conviene al pueblo de los Estados 
Unidos la COMPRA [sic] de aquella preciosa isla [...].“ 
580 La Crónica, 18. August 1849. „[...] se inventaron los chismes más ridículos y las imposturas más 
sórdidas acerca del Gobierno y de los hombres públicos de España y de Cuba; se fojaron é imprimieron 
escritos en estilo necio y grosero, reales decretos y circulares del Gobierno español [...] para levantar una 
escitación popular y romper los lazos de sincera amistad que unen a estos dos grandes pueblos.“ 
581 La Patria, 26. Januar 1849. La Anexion de la Isla de Cuba a los Estados Unidos. „En Nueva York está 
sostendiendose por unos cuantos de esos visionarios un periódico en íngles y español, cuyo único objeto es 
el ocuparse de la independencia de la Isla de Cuba y su anexión a los Estado Unidos.“ 
582 La Patria, 28. Oktober 1849. Los Anexionistas. „[...] sabemos que ese periódico circula estensamente en 
Nueva Orleans, y particularmente entre los enemigos de la La Patria.“ 
583 Ebd. „[…] el proyecto por que abogan ellos y los que ellos defienden, lo consideramos como más 
descabellado, el más ridículo, el más estravagante que jamás haya ideado un hombre de juicio.“ 
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überlegenes Spanien unmöglich, sondern würde gleichsam auch durch die mangelnde 

Stärke seiner Feinde verhindert werden. Den Kampf der Exilkubaner bezeichnete La 

Crónica als Idee „einiger Hitzköpfe“, die „nicht einmal im Ziel ihrer Wünsche“ 

übereinstimmten, da „einige dies, andere jedoch jenes“ wollten.584 Diejenigen, die ein 

„solch hirnrissiges Projekt“ (tan descabellado proyecto) deckten, zeichneten sich durch 

„Mangel ihrer Stärke, Einheit und Übereinkunft“ (falta de fuerza, de union y de concierto) 

aus;585 schließlich seien, wie La Crónica im August 1849 verkündete, die kreolischen 

Verschwörer zerstreut wie „hundert Federn und hundert Organe ohne gesunden 

Menschenverstand“ (cien resortes y cien órganos sin sentido comun)586. Diese 

Einschätzung teilte auch die New York Times, die gestand, dass es zwar eine „Einheit im 

Gefühl“ (unity of feeling) unter den Emigranten gäbe, jedoch keine im Vorgehen. Die 

Exiljunta bestünde aus „einer Handvoll unbesonnener Jungen, [die] an verschiedenen 

Orten von Rache und Revolte [tuschelten].“587  

 Ziel der Attacken auf La Verdad war es, die Bewegung der Kreolen als zersplittert 

und die kubanische Emigration als uneinig zu charakterisieren, dadurch ihren Anspruch 

auf Vertretung der kreolischen Bevölkerung Kubas in den USA abzusprechen, um ihren 

Einfluss auf die amerikanische Politik zu mindern. Tatsächlich waren gewisse 

Streitigkeiten innerhalb der kubanischen Emigranten nicht von der Hand zu weisen und 

traten, wie bereits geschildert, erstmals offen nach dem Fiasko von Round Island zu Tage.  

 

1.3 Abolitionistischer Widerstand aus Spanien 

 

Im Herbst 1853 traf die spanische Regierung eine bemerkenswerte Entscheidung: zum 

ersten Mal wurde in das Amt des Generalgouverneurs Kubas ein entschiedener 

Sklavereigegner eingesetzt. Grundlage dieser Entscheidung für die spanische Regierung 

war, dass nicht nur England, sondern auch Kolonialmacht Spanien in einem sklavenfreien 

Kuba ein wichtiges, wenn nicht das entscheidende Element ausmachte, welches die 

Annexion der Insel an die Sklaven haltenden Südstaaten unmöglich machen würde. Dabei 

ging ein Machtwechsel in Madrid im September 1853 voraus, der nun der neuen 

                                                 
584 La Crónica, 17. Februar 1849. Isla de Cuba. „[...] esas cabezas calientes no están acordes ni aún en el 
objeto de sus deseos, pues dicho queda que unas quieren una cosa y otras otra.“ 
585 Ebd. 
586 La Crónica, 18. August 1849. 
587 New York Times, 10. August 1852. Cuba and Emancipation. „A handful of rash boys at separate points 
whisper of vengeance and revolt.“ 
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Regierung Gelegenheit geben sollte, auf die in den Jahren 1852 und 1853 erneut an Fahrt 

gewinnenden revolutionären Bestrebungen der kubanischen Emigranten zu reagieren.  

 Zu Reaktionen seitens der Exiljunta kam es vor allem Ende 1853, als sich die 

Neuigkeit über die Einsetzung Juan de la Pezuela in das Amt des kubanischen 

Generalgouverneurs verdichteten. Gerüchte, dass der neu gewählte Ministerpräsident Luís 

José Sartorius, der Conde de San Luís, zu einer Übereinkunft mit der englischen 

Regierung über die Abschaffung der Sklaverei gelangt sei, drangen von Spanien rasch 

nach Kuba.588 Sklavenbesitzern wurde abrupt ins Gedächtnis gerufen, dass die Gefahr der 

Abolitionisten für die Sklaverei auf Kuba sich nicht nur auf die Bemühungen Englands 

vor Ort beschränkte, sondern der englische Abolitionismus auch eine nicht zu 

unterschätzende Auswirkung auf die spanische Politik und Gesellschaft selbst hatte.  

 Abolitionistische Ideen sollten mit der Ankunft de la Pezuelas ihre erste praktische 

Umsetzung finden können. Erste Warnrufe in den USA ertönten noch bevor dieser sein 

Amt annahm, Anfang Oktober 1853. In Form eines Manifiesto al Pueblo de Cuba589 

prophezeite die kubanische Exiljunta, einem auf den 3. Oktober datierten und Anfang 

November in La Verdad abgedruckten Aufruf, die bevorstehende Amtszeit von Pezuela 

als pures Schreckensszenario für die Insel. Darin warnten die Autoren, die das Schreiben 

mit Los Patriotas signierten, vor einer „unmittelbar bevorstehenden Katastrophe“, vor 

welcher sich Kuba befände: die Insel stünde „nahe davor, den tödlichen Stoß zu erhalten, 

der ihre Existenz  ̶ vielleicht für ewig ̶  in einem Abgrund voll von Unheil, Verwüstung und 

Ruin befördern“ müsse.590 Gefahr drohe vor allem von England, das durch seine 

„maquiavelistische Politik“ (política maquiavélica) versuche, durch „den Ruin und die 

Zerstörung unserer Zuckerindustrie“ (la ruina y destrucción de nuestra industria 

azucarera) seine eigene Wirtschaft zu stärken.591  

 Die Junta, die sich unter der Präsidentschaft von José Elías Hernández neu organisiert 

hatte, verstärkte mit den beunruhigenden Neuigkeiten aus ihrer Heimat ihre 

verschwörerischen Aktivitäten im US-Exil. Beinahe in jeder Ausgabe ihres 

Publikationsorgans La Verdad fand der zeitgenössische Leser gegen Ende des Jahres 

neue, schreckenerregende Prophezeiungen hinsichtlich der drohenden 

Sklavenemanzipation. So warnte auch in einem Artikel, welchen der New York Herald 

                                                 
588 Morales, Iniciadores, Band II, S. 379.  
589 Manifiesto al Pueblo de Cuba, Havanna 3. Oktober 1853. Zitiert in: La Verdad, 10. November 1853; 
siehe auch Morales, Iniciadores, Band II, S. 405 – 410.  
590 Ebd. „Amenazada Cuba de una catástrofe inmediata; próxima a recibir el golpe mortal que ha de hundir 
su existencia, quizás para siempre, en un abismo de desgracias, de desolación y de ruinas [...].“ 
591 Ebd. 
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am 12. Oktober 1853 abdruckte, ein anonymer Autors unter dem Namen Hacendado 

Cubano eindringlich vor den zu erwartenden Konsequenzen der neuen abolitionistischen 

Politik de la Pezuelas: 

„Von der aktuellen Regierung aufgehetzt würden unsere Sklaven nicht nur unsere Haciendas 
zerstören und – horribele dictu – sich an unseren Frauen und Töchtern vergehen sowie uns 
bis zum Tode foltern, sondern sie würden sich auch gegen dieselben wenden, die sie 
aufgehetzt haben, und ein Krieg der Rassen wäre die Folge.“592  

 
Der Artikel, der gut eine Woche später in La Verdad mit Hinweis auf dessen Übernahme 

aus dem Herald erschien, macht auch den Erfolg der kreolischen Propaganda sichtbar. Da 

der Warnruf des kubanischen Plantagenbesitzers deutlich die Handschrift der Exilkubaner 

trägt, kann davon ausgegangen werden, dass die Junta selbst der Autor des anonymen 

Textes gewesen ist – eine Taktik, von der nicht ausgeschlossen werden kann, dass sie von 

den Annexionisten wohl des Öfteren bei zitierten Briefen aus Kuba angewandt wurde. Die 

von der Insel kommenden Warnrufe unterschieden sich zudem kaum von der Propaganda, 

mit welcher sie die Expeditionen von López begleiteten und die vor dem Ruin im Falle 

einer durch England angestoßenen Sklavenemanzipation warnten (Kapitel III, 1.4.2). 

 Gerüchte, England habe ein geheimes Abkommen mit Spanien geschlossen, indem es 

für die komplette Emanzipation aufkäme und sobald wie möglich seine Flotte nach Kuba 

beordere, um Ausschreitungen zu verhindern, wurden mit besonderem Augenmerk von 

der exilkubanischen Presse aufgenommen und verbreitet.593 Da „Spanien schließlich 

England die komplette Emanzipation der Sklaverei auf Kuba“ zugebilligt habe, hätten die 

britischen Abolitionisten mit der Ankunft de la Pezuelas ihr Ziel erreicht. Sobald der 

Krimkrieg in Europa beendet sei, würde die britische Flotte von den Dardanellen direkt 

Richtung Kuba fahren, um „für die Einhaltung des abolitionistischen Gebotes 

beizutragen“594, nachdem dieses verkündet worden wäre.595 Zwar könne man mit 

Unterstützung aus den Vereinigten Staaten rechnen, da diese auch ein Interesse am Erhalt 

der Sklaverei auf Kuba hätten; dennoch sei dies „eine zu späte Hilfe für die Rettung 

unseres Landes, unserer Familien und unserer Besitztümer.“596  

                                                 
592 New York Herald, 16. Oktober 1853. Zitiert nach La Verdad, 20. Oktober 1853. Polemica Interesante. 
„Instigados nuestros esclavos por el gobierno actual, no solo destruirían nuestras haciendas y horribele 
díctu ! violarían nuestras mujeres é hijas, y nos aplicarían el tormento hasta la muerte, sino que se volverían 
contra los mismos que los instigaron, y una guerra de razas sería la consequencia.“ 
593 Ebd. 
594 Ebd. „[...]...y tan luego como termine la cuestón ruso-turca, tendremos sobre nuestras costas la escuadra 
británica de los Dardanelos, que con sus mil ochocientas bocas de bronce vendrá a pregonarnos esta verdad, 
y al mismo tiempo a coadyuvar al cumplido de la ley abolicionista luego de promulgada.“ 
595 Ebd. „España por fin ha concedido a Inglaterra la emancipación completa de la esclavitud en Cuba.“ 
596 Ebd. „[...] pero será un auxilio demasiado tardío para la salvación de nuestro país, nuestras familias y de 
nuestras propiedades.“ 
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 Zudem verkündete das Manifest, dass die Emanzipationsbestrebung „den kompletten 

Ruin der Landwirtschaft bewirken und mit ihm Elend kommen [würde], da die 

emanzipierten Sklaven ihre Felder in Schwärmen überströmen [würden], so ähnlich wie 

die Heuschreckenplagen, die alles verwüsten und zerstören, auf das sie stoßen.“597 Dies 

wäre „die Rache für dreieinhalb Jahrhunderte an Leid und Knechtschaft“ (La venganza 

de tres siglos y medio de sufrimientos y servidumbre...), die sich gleichsam über alle 

Weißen auf der Insel erstrecken würde. Die Emanzipation führe Kuba in den Ruin – ein 

Szenario, dessen Verhinderung auch im Interesse der Vereinigten Staaten stünde: 

„[I]hre Felder werden unter der Brandfackel brennen und dieses Bild des Schreckens und der 
Verwüstung wie eine Grabfackel erhellen und wenn alles oder der größte Teil aus der 
Szenerie verschwunden sein wird, wenn zweidrittel eben dieser Afrikaner im verzweifelten 
Kampf, den es auszufechten gilt, erliegen sein werden, und wenn uns nichts übrigbleibt in 
unserer Verzweiflung, was also, wird uns Intervention und Besetzung Kubas durch 
Nordamerika nützen, wenn die Insel zu einem Trümmerhaufen gemacht wird?“598  

 
 Die Vertreibung der Kolonialregierung müsse daher so bald wie möglich erfolgen und 

zwar besonders mit Hilfe der wohlhabenden Bevölkerung Kubas, damit eine neue 

Republik entstünde, die „ein für allemal das vom Untergang durch eine bevorstehende 

und plötzlich eintretende Katastrophe bedrohte Besitztum […] festigt.“599 Da dieses 

Szenario auch die Interessen der Vereinigten Staaten verletzen würde, zählte die Exiljunta 

besonders auf die Unterstützung der Amerikaner, „unserer Brüder aus dem Norden“, von 

denen sie überzeugt war, dass sie „in großen Expeditionen herbeieilen werden, um uns 

ihre Hilfe zu leihen, um die Afrikaner im Falle eines Aufstandes im Zaun zu halten.“600 

Einen Tag nach Erscheinen des Artikels schrieb Madan einen Brief an Präsident Pierce, 

indem er eine Intervention verlangte, da er mit der Zerschlagung der Sklaverei rechne; der 

Präsident dürfe „keine ungerechtfertigte Indifferenz gegenüber den teuersten Interessen 

unserer Südstaaten“ an den Tag legen.601 

 Bezüglich der Auswirkungen der befürchteten abolitionistischen Maßnahmen auf der 

Antilleninsel vertrat auch John A. Quitman die Überzeugung, dass in den Südstaaten die 

                                                 
597 Ebd. „Llevará la iniciativa la ruina total de la agricultura, con ella vendrá la miseria, porque emancipados 
los esclavos se desbordarán por sus campos en bandadas, á similitud de esas plagas langostas que van 
arrazando y talando todo lo que hallan á su paso.“ 
598 Ebd. „[...] sus campos arderán bajo la tea incendiaria iluminando ese cuadro de horrores y desolación 
cual antorcha funeraria, y cuando todo o la mayor parte haya desaparecido de la escena, cuando las dos 
terceras partes de esos mismos africanos hayan sucumbido en la desesperada lucha que ha de sostenerse, y 
cuando ya nada nos reste en nuestra desesperación ¿de qué nos servirá la intervención norteamericana y la 
ocupación por los mismos de nuestra Cuba reducida á escombros?“ 
599 Ebd. „[...] que fije de una vez y para siempre la seguridad de la propiedad amenazada, de muerte al 
presente por una catástrofe inmediata y espantosa.“  
600 Ebd. „[...] y tendrémos la cooperación de nuestros hermanos del norte, que acudirán en gruesas 
expediciones a prestarnos su ayuda para contener a los africanos en caso de una insurrección.“ 
601 Zitiert nach Rauch, Interest, 276f. „[…] showing unjustificable indifference to the dearest interest of our 
Southern States.“ 
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„sozialen Institutionen einen fatalen Stoß durch den selben Hieb“ empfangen würden, 

„der das Herz Kubas“ erreiche.602 Zahlreiche Unternehmer aus den Südstaaten wandten 

sich an den General und äußerten ihm ihre positiven Erwartungen bezüglich einer 

Abspaltung von den Nordstaaten nach einer erfolgreichen Invasion Kubas; einige sahen in 

der Annexion der Insel gar die „einzige Hoffnung für den Süden“.603 In einer seiner ersten 

Reaktionen auf die befürchtete Sklavenemanzipation Spaniens warnte Quitman, wie 

bereits Madan, den Präsidenten vor dem aus seiner Sicht bevorstehenden Desaster auf 

Kuba und die daraus resultierenden fatalen Folgen für die Südstaaten der USA. Zudem 

wies der Kreole ihn darauf hin, dass man die Verantwortung dafür in erster Linie ihm 

geben würde, falls er nicht in seiner Funktion als oberster Vertreter des amerikanischen 

Volkes entschieden und möglichst rasch gegen die Bedrohung Maßnahmen ergreife.604  

 Während der Amtszeit de la Pezuelas provozierten konkret zwei Maßnamen des 

neuen Generalgouverneurs den Widerstand der kreolischen Elite auf der Insel und im 

amerikanischen Exil; zum einen die Abschaffung der Immunität vor Durchsuchungen von 

Landbesitz durch die Behörden, zum anderen die Registrierung aller auf Kuba lebenden 

Sklaven. Gleichzeitig ging de la Pezuela gegen den illegalen Sklavenhandel vor: kurz 

nach seinem Amtsantritt am 3. Dezember 1853 erließ er ein Dekret, das alle nach 1835 

importierten Emancipados für frei erklärte. In den Augen von La Verdad basierte die 

schriftliche Deklaration de la Pezuelas über die Freilassung der Emanzipados auf einem 

„schrecklichen Konzept“ (horrible concepto): Es sei ein „falscher Anspruch“, den Sklaven 

„die Freiheit im Namen christlicher Fürsorge und der Philanthropie der Königin von 

Spanien zugestanden zu haben, um aus ihnen ein Werkzeug zu machen, das sich auch dem 

unvermeidlichen Strom der kubanischen Revolution“ widersetzen würde: All dies passt 

zum barbarischen Ausharren spanischer Abgeordneter. Auf die Afrikanisierung!“605
  

 Am 1. Januar 1854 begann der Generalgouverneur die geplanten Reformen 

umzusetzen. Die Sklavenbesitzer Kubas wurden angeordnet, vor den lokalen Behörden zu 

erscheinen und eine vollständige Erklärung ihres Sklaveneigentums abzugeben, die 

Name, Alter und Geschlecht, sowie Angaben über den Verkäufer umfassten. Alle nicht 
                                                 
602 Zitiert nach: Stanley C. Urban: The abortive Quitman Filibustering Expedition 1853 – 1855, In: The 
Journal of Mississippi History 18, Nr. 3 (1956), S. 175 – 196; hier: S. 177. „Social institutions will receive a 
fatal stab through the same blow that reaches the heart of Cuba.“ 
603 William S. Langley an John A. Quitman, 13. Januar 1855. Zitiert nach Urban, Southern Imperialism, S. 
61; „The acquisition of Cuba I regard as the only hope of the South.“; Urban, Africanization, S. 38. 
604 Urban, Africanization, S. 37.  
605 La Verdad, 1. Januar 1854. Orden del Capitan Jeneral Marques de la Pezuela. „[…] falso título con que 
quiere ostentarse de haberles concedido la libertad en nombre de la caridad cristiana, y de la filantropia de la 
Reina de España, hacer de ellos un instrumento que se oponga también al inevitable torrente de la 
revolución cubana. Todo cabe en la bárbara tenacidad de los mandatarios españoles. ¡Hasta la 
africanización!“ 
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korrekt registrierten Sklaven mussten frei gelassen werden. Die Spannung unter den 

Besitzern von Sklaven wurde zusätzlich dadurch gesteigert, dass in der spanischen Presse 

in Havanna Artikel erschienen, welche auf die Veränderungen des Sklavensystems der 

Insel und der Übergang zu Lohnarbeit hinwiesen. Kostenfreie Schulen wurden für befreite 

Sklavenkinder organisiert, obwohl es diese niemals zuvor für Weiße gegeben hatte. Um 

gewaltsame Proteste zu verhindern, wurde den Kreolen der Besitz von Waffen 

verboten.606 

 Auf die beschlossenen Maßnahmen reagierte die Exiljunta mit dem an die 

Kolonialregierung gerichteten Vorwurf, sie hätte die neuen Erlasse aufgrund „falscher 

Hinweise über die Situation der Arbeit“ (indicaciones erroeneas sobre la situación del 

trabajo) publiziert. Es sei an den reformistischen Kräften wohl vorbei gegangen, dass sich 

durch „die relative Knappheit der Arbeit die Kondition der Sklaven, sowohl unter 

physischen als auch moralischen Aspekten“ deutlich verbessert habe.607 Doch das neue 

System freier Arbeit konfrontiere die Kubaner nun mit einer Frage „über Leben und Tod 

für Kuba“, (la cuestion de vida ó muerte para Cuba), deren Ausgang über das Schicksal 

der Insel als „eine weiße Zivilisation oder eine schwarze Barbarei“ bestimmen sollte.608 

 Um ihrer Anhängerschaft die fatalen Auswirkungen der Einführung des Schulsystems 

auf die kubanische Wirtschaft zu verdeutlichen, zogen die Exilkubaner in den USA den 

Vergleich mit der britischen Kolonie Jamaika. So fragte La Verdad in einem Artikel am 

20. Januar 1854 nach dem Ausgang des „so vorsichtig vorbereiteten, großen Dramas“ 

(gran drama tan cuidadosamente preperado): Die im Rahmen der Sklavenemanzipation 

durch England im Jahre 1840 vollzogene Ablösung der Sklavenarbeit in seinen Kolonien 

habe die „schrecklichste Unordnung, die gefährlichste und tiefste Krise, welche die 

Geschichte im Leben der Völker darbietet“, hervorgebracht.609 Herr und Sklave hätten 

sich in „offenem und gefährlichem Krieg miteinander“ befunden, letzterer hätte sich der 

Arbeit widersetzt und wie ein Gleichgestellter behandelt werden wollen. Die Herren 

wären in Mitte des ganzen Chaos verzweifelt gewesen, welches „nur Ruinen und blutige 

Katastrophen“ erahnen gelassen hätte.610  

                                                 
606 Urban, Africanization, S. 35. 
607 La Verdad, 30. Januar 1854. „También ha pasado por alto el hecho de que la relativa escasez de trabajo 
ha mejorado en gran manera la condición de los esclavos, tanto en un punto de vista físico, como en lo 
moral.“ 
608 Ebd. „[…] cuestion si debe predominar sobre su importante destino una civilización blanca, o una 
barabrie negra.“ 
609 La Verdad, 20. Januar 1854. La Condición del trabajo en la Isla de Cuba. „El más espantoso desórden, 
la crísis más peligrosa y funesta que presente la historia en la vida de los pueblos.“ 
610 Ebd. „El amo y el esclavo se eoncontraron en lucha abierta y peligrosa : desvanecido el temible prestigio 
del primero, el segundo rompió los lazos de la humilde subordinación, se resistió al trabajo y quiso imponer 
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 Der Artikel resümierte, dass man aus den Ereignissen auf Jamaika letzten Endes 

schließen müsse, dass „weder der ausgearbeitete Entwurf von einem Parlament und einer 

für ihr politisches Geschick gefeierten Regierung, noch der gebildete Verein der Besitzer 

auf Jamaika“, verhindern hätte können, dass durch die Emanzipation, der „magischen 

Zauberformel“, die „eingeschlafenen Instinkte des afrikanischen Mannes“ erweckt 

worden wären. Die Konsequenzen der Emanzipation seien fatal gewesen; die 

Produktivität sei rasch und rapide ins Bodenlose gefallen und „Zivilisation wie Moral der 

Befreiten auf schämende Weise in Nichtstun und Schwelgerei“ gestürzt.611 Mit dem 

Verweis auf die Ermordung und Folterung zahlreicher Schwarzer im Rahmen von La 

Escalera rief das Blatt in Anlehnung der Ereignisse in der Nachbarkolonie seine Leser zu 

allerhöchster Wachsamkeit auf: „Halten Sie sich vor Augen, dass [...] Kuba nicht derart 

vorbereitet auf die Veränderung ist, wie Jamaika es war [...]. Seid sicher, dass die 

Farbigen diesen traurigen und grauenhaften Akt nicht vergessen haben und ihn niemals 

vergessen werden.“612  

 Wie bereits vor Ankunft des abolitionistischen Generalgouverneurs zielten die 

Alarmrufe der kubanischen Emigranten auch unter Einfluss der Reformpolitik de la 

Pezuelas stets daraufhin ab, die Sklavenemanzipation a priori als Auslöser eines blutigen 

Rassenkrieges darzustellen, der schließlich mit der Verdrängung der weißen Bevölkerung 

Kubas ein ähnliches Schicksal garantieren würde, wie das des post-revolutionären Haitis. 

Diese Einschätzung teilte auch ein anonymer Autor aus New York, der vorgab 

kubanischer Hacendado zu sein und bestürzt über die Politik von de la Pezuela fragte: „Ist 

er gekommen, um eine schreckliche Prophezeiung zu erfüllen? Welchen Ursprung hatte 

seine Vorliebe für den Afrikaner und sein Hass gegenüber den Weißen?“ Zwar sei es 

sicher, dass die spanische Regierung plane, ein neues Arbeitssystem einzuführen, jedoch 

habe sie dies getan, „ohne vor seinen Konsequenzen zurückzuschrecken“ und würde 

                                                                                                                                                  
condiciones á su favor como un hombre igual en derechos ; embarazó el cultivo, y las operaciones de las 
fincas[...]. Alarmados los blancos con el ríesgo inminente en que veían sus propiedades y sus vidas, y 
desesperando de alcanzar de restablecímiento del órden y el trabajo en medio de aquel caos que solo 
presagiaba ruinas y sangrientas catastrofes.“  
611 Ebd. „[...] Se ve pues que ni el estudio profundo de un Parlamento y gobierno célebre por la habilidad de 
su política, ni las corporaciones ilustradas de los propietarios de Jamaica guiados por su interes y sostenidos 
por sus instituciones pudieron resistir al efecto de la palabra libertad que como un conjuro mágico despertó 
los instintos adormidos del hombre africano. Consequencias de la Emancipación : Los productos han 
disminuido con una rapidez inaudita, y la civilización y moralidad de los libertos van retrocediendo 
vergonzosamente al ocio y á la crápula [...].“  
612 Ebd. „Téngase presente que [...] Cuba no se encuentra tan preparada para el cambio como lo estuvo 
Jamaica [...]. Pues estad seguros que esa jornada lúgubra y espantosa no la ha olivdado ni la olvidarán jamás 
la gente de color.“  



 157 

riskieren, „Kuba in ein Chaos von Elend und Verwüstung zu verwandeln“ (convertir á 

Cuba en un cáos de miseria y desolación).613  

 Wie zu erwarten war, löste die Politik de la Pezuelas eine wahre Welle an 

Annexionsforderungen in den Vereinigten Staaten aus. Denn, wie bereits angedeutet 

wurde, sahen auch amerikanische Politiker die sklavenfreie Bevölkerung Kubas als große 

Gefahr für die Sklaverei in den eigenen Südstaaten. Wenige Tage nach dem Dekret von 

de la Pezuela schilderte US-Konsul William H. Robertson die Situation auf der Insel. In 

düsterem Ton merkte er an: „Wir befinden uns am Vorabend einer schrecklichen 

Revolution auf dieser Insel.“614 Die Forderungen nach einem sofortigen Eingreifen seitens 

der Regierung erreichten ihren Höhepunkt, als die pro-annexionistische Presse ausführlich 

über einen Vorfall berichtete, der sich am 28. Februar 1854 vor der Küste Kubas 

ereignete. An diesem Tag ließ de la Pezuela das amerikanische Schiff Black Warrior nach 

einigen Warnschüssen in Beschlag nehmen und verhaftete seinen Kapitän mit dem 

Vorwurf, spanische Reglemente verletzt zu haben. Die amerikanische Regierung forderte 

die sofortige Freilassung des Schiffes samt Kapitäns, woraufhin die annexionistische 

Bewegung den idealen Zeitpunkt gekommen sah, um gegen Spanien ins Feld zu ziehen 

und Kuba mit Gewalt einzunehmen. Die Daily Picayune aus New Orleans vermeldete 

hierzu kurz nach dem Vorfall bezüglich der Maßnahme der spanischen 

Kolonialregierung: „Es bleibt nur abzusehen, ob unsere Regierung und Bevölkerung sich 

ihr unterwerfen wird, oder sie zu einem Kriegsanlass macht“615 und die Texas State 

Gazette forderte, dass der Vorfall nur durch einen Akt gelöst werden könne: „das Juwel 

der spanischen Krone zu entreißen“ (tearing that jewel from the Spanish crown).616  

 Die steigende öffentliche Empörung über die Ereignisse veranlasste schließlich auch 

die amerikanische Regierung, mit den Säbeln zu rasseln. So machte Präsident Pierce in 

einer Rede im Repräsentantenhaus am 15. März deutlich:  

„Sollten die Maßnahmen für eine freundschaftliche Bereinigung unserer Schwierigkeiten mit 
Spanien unglücklicherweise scheitern, werde ich nicht zögern, Autorität und Mittel, welche 
der Kongress bewilligen möge, zu nutzen, um die Einhaltung unserer legitimen Rechte zu 

                                                 
613 Madan, Llamamiento de La Isla de Cuba, S. 56. „¿Vino á cumplir un vaticinio terrible? ¿qué orígen tenía 
su predilección por el africano y su odio a los blancos ? […] Es cierto que la autoridad española hacia 
tiempo habia marcado su predilección por el nuevo sistema de trabajo, sin arredrarse de sus consequencias.“  
614 Zitiert nach Martínez-Fermández, Torn between Empires, S. 37. „We are on the eve of a fearful 
revolution on this island.“ 
615 Daily Picayune, 11. März 1854. „It only remains to be seen whether our Government and people will 
submit to this, or make it a cause of war.“ 
616 Texas State Gazette, 27. Mai 1854. Zitiert nach May, Southern Dream, S. 44; Guerra Sánchez, La 
Expansión territorial de los Estados Unidos, S. 210ff.  
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sichern, Wiedergutmachung für erlittene Schäden zu erhalten und die Ehre unserer Flagge zu 
verteidigen.“617  

 
Jedoch war die US-Regierung immer noch an einer friedlichen Lösung der Kuba-Frage 

interessiert und wollte die diplomatischen Beziehungen zu Spanien nicht durch eine 

kriegerische Auseinandersetzung aufs Spiel setzen.618 Ausdruck hierfür war das durch 

Minister Soulé in Madrid im April des Jahres erneut vorgebrachte Angebot von über 130 

Millionen Dollar für den Verkauf von Kuba. 

 Im gleichen Monat trafen sich einflussreiche Sklavenbesitzer in Havanna mit US-

Konsul William H. Robertson. Sie baten Robertson mit strategischen Ratschlägen für eine 

amerikanische Invasion den Präsidenten davon zu überzeugen, dass nur die Eroberung 

Kubas die drohende Sklavenemanzipation verhindern könne. Auch wenn die Bitte bei der 

Pierce Administration auf Ablehnung stieß, wuchs zur selben Zeit der Druck für eine 

militärische Intervention aus den Südstaaten. US-Geheimagent Charles W. Davis, der im 

Auftrag von Präsident Pierce die Gerüchte um die bevorstehende Abolition auf Kuba 

einschätzen sollte, berichtete im Mai 1854, das „wahre Ziel“ des Generalgouverneurs sei 

„die Emanzipierung der Sklaven und die konsequente Afrikanisierung der Insel“, was so 

schnell umgesetzt werden würde, „wie es die Umstände erlauben.“619 Davis stimmte mit 

der exilkubanischen Junta darüber ein, dass das „unvermeidbare Resultat“ nicht nur „die 

Zerstörung des Wohlstandes auf der Insel“ sei, sondern auch ein „zerstörerischer, blutiger 

Rassenkrieg, ein Schritt zurück in der Zivilisation von Amerika – und unter ökonomischen 

Gesichtspunkten, ein immenser Verlust für die Vereinigten Staaten.“620 Der Bericht des 

Geheimagenten schloss mit dem Hinweis auf schwarze Regimenter, welche Davis in 

Havanna gesehen habe und legte nahe, dass die Bestrebungen zur Abschaffung der 

Sklaverei auf den Druck der Engländer zurückzuführen seien. Er empfahl der Regierung 

eine rasche Intervention.621  

                                                 
617 Zitiert nach: Richardson, A Compilation of the Messages, Band V, S. 70. „In case the measures taken for 
an amicable adjustment of our difficulties with Spain should, unfortunately, fail, I shall not hesitate to use 
the authority and means which Congress may grant to ensure the observance of our just rights, to obtain 
redress for injuries received, and to vindicate the honor of our flag.“ 
618 Unterstützt wurde die US-Regierung durch die New York Times, die einerseits zur Mäßigung im 
Konflikt aufrief und andererseits das Recht Spaniens unterstrich, Teilnehmer eines illegalen 
Invasionsversuches zu exekutieren. New York Times, 11. März 1854. Our Relations with Cuba – Case of 
the Black Warrior. 
619 Zitiert nach Rauch, Interest, S. 285. „[…] the emancipation of the slaves and consequent Africanization 
of the Island is the true object had in view, and to which the march is a rapid as circumstances will allow.“ 
620 Zitiert nach: Martínez-Fernández, Torn between Empires, S. 37. „[...] its inevitable immediate result will 
be the destruction of the wealth of the Island, a disastrous bloody war of the races, a Step backwards in the 
civilization of America – and, in a commercial view, an immense loss to the United States.“ 
621 May, Southern Empire, S. 55. 
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 Mit der Ankündigung der Emanzipationsdekrete auf Kuba durch de la Pezuela 

erreichte die Unterstützung von Politikern aus den Südstaaten für eine gewaltsame 

Maßnahme gegen Spanien ihren Höhepunkt; wie zuvor Agent Davis warnten auch die 

Senatsabgeordneten Clayton, Benjamin und Gwin eindringlich vor einer 

„Afrikanisierung“ Kubas durch den neuen Generalgouverneur und den negativen Einfluss 

einer dortigen Sklavenemanzipation auf die Südstaaten.622 Einige machten dabei keinen 

Hehl aus ihrer Rückendeckung für eine Invasion Kubas von amerikanischem Boden aus. 

In einer Rede im amerikanischen Senat forderte John Slidell, Senator von Louisiana, am 

1. Mai 1854 öffentlich die Einstellung der Neutralitätsgesetze. Die Pläne der Engländer, 

Kuba zu „afrikanisieren“, seien „komplexe Ideen der Emanzipation, Beschlagnahme, 

Plünderung, Mord, Verwüstung und Barbarei.“623 Die Regierung der Vereinigten Staaten 

dürfe unter keinen Umständen „ein schwarzes Imperium unter britischem Protektorat [...] 

in Sichtweite unserer eigenen Küsten erlauben.“624 Daher empfahl der Senator: „weder 

Verhandlung noch Protest bezüglich dieses Gegenstandes – das Mittel ist in unserer 

Hand [...]: Bewaffnet den Präsidenten mit der einfachen Macht, die Gliedmaßen unseres 

Volk zu befreien [...]“.625 Ohne die Neutralitätsgesetze könnte ein Umsturzversuch der 

Kreolen auf Kuba unterstützt werden und der Sieg über Spanien wäre eine Frage von 

kurzer Zeit: „in weniger als sechs Monaten wird die Flagge der Freiheit, der einsame 

Stern, über der ganzen Insel wehen – die Moro-Festung wird vielleicht ein wenig länger 

stand halten.“626 Der flammenden Senatsrede von Slidell bediente sich auch die Junta, 

welche sie in La Verdad am 10. Mai abdruckte.627  

 Auf solche Forderungen reagierte die US-Regierung wie gewohnt kritisch. Präsident 

Pierce gab noch im selben Monat bekannt, dass er gegen jegliche Militärexpeditionen 

entschieden vorgehen würde; kurz darauf beschäftigte sich das Gericht in New Orleans 

unter Vorsitz von Richter John Campbell mit Quitman und einigen seiner Anhänger. 

Ihnen wurde die Absicht der Verletzung der Neutralitätsgesetzte vorgeworfen, welche 

durch öffentliche Reden Quitmans und das Sammeln von Geld und Waffen deutlich 

gemacht worden wäre. Um ihren amerikanischen Mitstreitern zu signalisieren, dass sie 

                                                 
622 Zitiert nach: Congressional Globe, 33rd Congress, 1st Session, 24. Mai 1854, S. 1298 – 1300. 
623 Ebd., S. 1021. „[...] complex ideas of emancipation, confiscation, pillage, murder, devastation, and 
barbarism.“  
624 Ebd., S. 1024. „[...] not permit a Black empire under a British Protectorate [...] in sight of our own 
shores.“ 
625 Ebd., S. 1023. „I counsel neither negotiation nor remonstrance on this subject; we have the remedy in our 
hands. [...] Arm the president with the simple power to unfetter the limbs of our people [...].“ 
626 Ebd., S. 1024. „[...] in less than six months the flag of freedom, the lone star, will wave over the whole 
island – the Moro may, perhaps, hold out somewhat longer.“  
627 La Verdad, 10. Mai 1854. Question de Cuba. En el Congreso de Washington. 
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auch mit dem Rückhalt vieler Spanier bei einer Invasion Kubas rechnen könnten, 

versuchte die Exiljunta davon zu überzeugen, dass die Verhinderung der 

Sklavenemanzipation auf Kuba auch in deren eigenen Interesse sei. Dabei argumentierten 

sie, dass durch die Bekämpfung des Sklavenhandels und das Sklavenemanzipations-

programm sich auch die auf Kuba lebenden Spanier direkt bedroht fühlten, da viele im 

illegalen Sklavenhandel tätig waren und durch die Freilassung der Emancipados den 

Ausbruch einer Sklavenrebellion fürchteten. So bescheinigte auch der Conde de Pozos 

Dulces im Rückblick, dass unter den Spaniern „nicht viele zögerten, sich den kubanischen 

Revolutionären anzuschließen und ihre Sympathien wie Besitztümer der Ausstattung der 

Expedition widmeten“, die in den Vereinigten Staaten vorbereitet wurde.628  

 Auf den Missmut und Widerstand, mit welchem die kreolischen Pflanzerelite und ihre 

emigrierten Mitstreiter in den USA auf die Reformen de la Pezuelas reagierten, antwortete 

der Generalgouverneur seinerseits mit der Ankündigung, zur Verteidigung der Kolonie 

vor inneren und äußeren Feinden auch freie Farbige und Schwarze auf Seiten Spaniens 

einzusetzen. Während ihrer Militärzeit von zwei Jahren sollten sie die gleichen Rechte 

wie reguläre spanische Soldaten bekommen.629 Diesbezüglich stellte der spanische 

Ökonom Mariano Torente fest, es bliebe der spanischen Kolonialregierung „stets die freie 

Entscheidung, Freiwillige unter den Schwarzen zu rekrutieren, die fortwährend treu 

gegenüber dem spanischen Thron gewesen sind [...] und die zweifelsohne unter dem 

Kommando europäischer Offiziere Chaos und Terror in den feindlichen Reihen auslösen 

würden.“630 Freie Schwarze in der spanischen Armee wurden auf Kuba in diesen 

kritischen Zeiten besonders dazu eingesetzt, den Kreolen die Möglichkeit einer 

„Afrikanisierung“ im Falle eines Umsturzversuches direkt vor Augen zu halten.631  

 Die durch die radikalen Reformen zugespitzte Furcht vor einer bevorstehenden 

„Afrikanisierung“ der kubanischen Bevölkerung ging eng einher mit einer noch tiefer 

sitzenden Existenzangst der kreolischen Eliten. Der Kampf für mehr politische und 

wirtschaftliche Freiheit wurde vor allem für die Sklavenhalter der Insel nun zweitrangig. 

                                                 
628 Conde de Pozos Dulces: Isla de Cuba. Refutación de varios artículos concernientes a ese país. Puplicados 
en el Diario de Barcelona en los meses de junio y julio 1859 por un Cubano, Paris: Imprenta de D'Aubusson 
y Kugelmann 1859, S. 22. „[...] no vacilaron muchos en asociarse entonces a los revolucionarios cubanos, y 
en contribuir con sus simpatías y sus capitales a formar la expedición que entonces se preparaba en los 
Estados Unidos para invadir a Cuba.“ 
629 Martínez-Fernández, Torn between Empires, S. 34f. 
630 Mariano Torrente: Politica ultramarina Que abraza todos los puntos referentes a las relaciones de España 
con los Estados Unidos, con la Inglaterra y las Antillas, y señaladamente con la isla de Santo domingo, 
Madrid: D.A. Avrial, 1854, S. 113f. „[...] quedarla siempre el arbitrio de reclutar voluntarios de la gente de 
color que han sido constantemente fieles al trono [..] y no cabe duda que se presentarían a millares y los 
cuales mandados por oficiales europeos introducirían el terror y la confusión en las filas de los enemigos.“ 
631 Rauch, Interest, S. 38. 
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Sie wurden im Rahmen der Neuausrichtung spanischer Kolonialpolitik mit einem 

plötzlich bevorstehenden Verlust ihrer Besitztümer konfrontiert, weshalb der 

wirtschaftliche „Selbsterhaltungstrieb“ der Plantagenbesitzer es gebot, all ihre Kraft und 

Ressourcen zu mobilisieren, um schnellstmöglich eine Entschärfung der prekären Lage 

herbeizuführen. Viele der Hacendados öffneten sich daraufhin wieder dem 

Annexionismus und hofften, dass die revolutionären Vorbereitungen ihrer emigrierten 

Landsleute in den USA bald Früchte tragen würden.632 Kuba mit einer freien 

Sklavenbevölkerung war für die Exiljunta unvorstellbar und für viele Amerikaner 

zumindest problematisch.  

 

2. Argumente gegen die Annexion  

 

2.1 Nachteile für die Kreolen Kubas 

2.1.1 Verlust wirtschaftlicher Sicherheit 

 

Im Gegensatz zur spanischen Kolonialmacht waren die Handlungsmöglichkeiten für die 

kubanischen Reformisten und die pro-spanische Presse beschränkt; die 

Auseinandersetzung mit den Annexionisten trugen diese Gegenspieler der Exilkubaner 

vielmehr in Form eines öffentlichen Diskurses aus.  Im Falle der pro-spanische Presse war 

das wichtigstes Argument gegen die Annexion Kubas an die USA nicht die mangelnde 

Einheit der Revolutionäre oder die angebliche militärische Übermacht Spaniens; La 

Crónica und La Patria machten immer wieder deutlich, dass die Pläne der Exilkubaner in 

keiner Weise mit den Wünschen und Bedürfnissen der kreolischen Bevölkerung Kubas 

vereinbar wären, weshalb diese schließlich ihr revolutionäres Projekt selbst verhindert 

würde. Was genügte, um die Insel für Spanien zu sichern, erläuterte La Crónica in einem 

Artikel vom Februar 1849: 

 „[U]m sie zu bewahren bräuchten wir nicht einmal die Unterstützung materieller Kraft, für 
dies reicht uns die Treue jener Bewohner, ihr Interesse lieber ein Teil unserer als einer 
anderern Nation zu sein, ihr Unvermögen, eine eigene Nation zu gründen und schließlich das 
Gegengewicht des Strebens der Rivalen.“633  
 

                                                 
632 Urban, Africanization, S. 38. 
633 La Crónica, 17. Februar 1849. Isla de Cuba. „[...] no necesitaríamos para conservarla ni aún auxilio de la 
fuerza material, bastandonos para ello la lealtad de aquellos habitantes, su interés en formar parte de nuestra 
nación con preferencia a otro cualquiera, su imposibilidad de formar nación aparte, y por último el 
contrapeso de las pretensiones rivales […].“ 
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Diese Gründe seien „die vier allseits anerkannten Säulen“, die das Gebäude der 

spanischen Herrschaft auf Kuba stützten, weshalb der Gedanke einer Annexion nichts als 

ein „Hirngespinst“634 (quimera) sei.  

 Selten äußerte sich die spanische Presse derart offen zum Fundament der Herrschaft 

Spaniens über Kuba. Auch wenn dabei die Redakteure den wesentlichen Grund, nämlich 

das Interesse an der Sicherung des Sklaveneigentums, nicht explizit in ihre 

Argumentation aufnahmen, zeugen ihre Beobachtungen doch von beachtlicher 

reflektierender Schärfe. Sicherlich scheint es angesichts der bereits erörterten 

Repressionen der Kolonialmacht eher fragwürdig zu sein, von einer Treue der 

kubanischen Bewohner zu sprechen, ebenso wenig wie aus dem gleichen Vorbehalt von 

deren Interesse auszugehen, Teil der spanischen Nation sein zu wollen. Insbesondere die 

kreolische Zuckerelite stellte wirtschaftliche Interessen über den Wunsch einer (eigenen) 

staatlichen Zugehörigkeit – ein Umstand, der auch das von La Crónica den Kreolen 

bescheinigte Unvermögen zu erklären hilft, eine eigene Nation zu gründen. 

 Schließlich hatte es Kuba nicht vermocht, sich wie die allermeisten Kolonien in 

Lateinamerika bereits in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts von der spanischen 

Kolonialherrschaft zu befreien. Daher glich unter den im Untersuchungszeitraum 

gegebenen Umständen die angenommene Treue der Kreolen auf Kuba rein ihren 

wirtschaftlichen Interessen. Da diese in erster Linie auf der Sklaverei basierten und die 

Kolonialregierung Kubas erst Ende des Jahres 1853 konkrete Anstalten unternahm, die 

Institution ernsthaft zu reformieren, bzw. abzuschaffen, muss davon ausgegangen werden, 

dass viele Plantagenbesitzer Kubas den revolutionären Plänen von Narciso López 

zumindest kritisch gegenüber standen.  

Die Überzeugung, dass die kreolische Bevölkerung keineswegs Interesse habe, Teil 

der amerikanischen Föderation zu werden, versuchte die spanische Presse in der Debatte 

um die Kuba-Frage mit dem Verweis auf den wirtschaftlichen Erfolg der Insel immer 

wieder in den Vordergrund zu stellen. So sprach La Crónica von den „Vorteilen des 

ruhmreichen Fortschritts“ (ventajas del glorioso progreso)635, der sich dank Mutterland 

Spanien auf der Insel vollzogen habe, und sah nicht den geringsten Anlass, die Insel einer 

anderen Macht zu übergeben. Stolz und in krassem Gegensatz zum Tenor der 

kubanischen Emigranten verkündete die Zeitung inmitten der Auseinandersetzung mit den 

Annexionisten: 

                                                 
634 Ebd. „[...] las cuatro columnas, por todos reconocidas, en que estriba el edificio de nuestra dominación 
en Cuba.“ 
635 La Crónica, 18. August 1849. 
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„Ihre [Kubas, A.T.] Produktion wächst und wächst, ihr Handel erstreckt sich über alle Meere 
unter dem Schutz einer starken Verwaltung und Gesetzen begründet in liberalen 
Wirtschaftsprinzipien. Keine Nation der Welt hat derart prächtige und blühende Provinzen 
wie Kuba, Puerto Rico und die Philippinen mit ihren Kindern bevölkert, mit ihren Gesetzen 
regiert und mit ihrem Blut verteidigt.“636  

 
 Mit der Glorifizierung der Kolonien versuchten die pro-spanischen Zeitungen das 

europäische Land auch weiterhin als Kolonialmacht zu legitimieren und gleichzeitig dem 

wachsenden annexionistischen Druck im Rahmen von Manifest Destiny aus den USA 

entgegen zu wirken. Dabei berief sich die pro-spanische Presse auf den anhaltenden 

wirtschaftlichen Erfolg, der im Wesentlichen auf der kubanischen Sklaverei beruhte: die 

jährliche kubanische Zuckerproduktion stieg im Zeitraum von 1850 bis 1854 um gut 30 

Prozent gegenüber den Jahren 1845 – 1849.637 

 Wie bereits La Crónica wies auch La Patria in einem Artikel nach dem gescheiterten 

kreolischen Umsturzversuch auf Kuba im September 1848 darauf hin, dass die 

Annexionisten, seien sie US-Amerikaner oder aber kubanische Emigranten in den USA, 

sich nicht nur gegen „das Besitztum Spaniens“, den Handel mit dem Vaterland und seinen 

Kolonien und daher gegen „Glück und Wohlstand der Spanier“ verschwörten, sondern 

gleichzeitig auch „gegen die Interessen der Eigentümer auf Kuba“ handelten.638 Wenn 

man also die aktuelle politische und wirtschaftliche Situation wie auch die Lage, in 

welcher sich seine Bewohner befinden, bedenke, so könne Kuba „in keinen besseren 

Händen sein“.639 

  Auf dieser Annahme begründete sich die Reaktion der spanischen Presse auf 

amerikanische Zeitungen, welche Bestrebungen Kubas zum Erlangen der Unabhängigkeit 

stets vorbehaltlos unterstützen. So mahnte ein Redakteur von La Patria in einer Ausgabe 

vom März 1846 in seinem Artikel mit dem Titel La Isla de Cuba. A los periodistas Norte 

Americanos en particular, y á todo el mundo en general, dass alle, die von der 

Unabhängigkeit der Insel sprächen weder wüssten, was sie sagten, noch im geringsten 

bewiesen, „dass sie Haltung, Interesse, noch den politischen Charakter der Königen der 
                                                 
636 Ebd. „Su producción crece y se multiplica, y su comercio se estiende a todos los mares, bajo el amparo 
de una administración vigorosa y de leyes fundadas en principios liberales de economía. Ninguna nación del 
mundo ha poblado con sus hijos, ha gobernado con sus leyes y ha defendido con su sangre a provincias tan 
magníficas y prósperosas como Cuba, Puerto Rico y las Filipinas.“ 
637 Die Zuckerproduktion stieg von 293,952t im Jahr 1850 auf 428,769t in 1860 (auf 391,247t in 1854) und 
die durchschnittliche jährliche Produktion wuchs von 215,222t in 1845 – 1849 auf 355,932t in 1850 – 1854. 
Vgl. Moreno Fraginals, El Ingenio, Band III, S. 36.  
638 La Patria, 24. September 1848. La Isla de Cuba y sus enemigos. „[...] que conspiran contra la propiedad 
de España; contra los intereses de los que tienen propiedades en la Isla de Cuba; contra el comercio que está 
en relaciones con la madre patria y sus colonias, y por consiguiente contra la felicidad y prosperidad de los 
españoles que resoden en la envidiada Reina de las Antillas.“ 
639 La Patria, 17. Januar 1849. La question de la compra de la Isla de Cuba. „La Isla de Cuba no puede estar 
en mejores manos de las que está actualmente, tomando en consideración su situación política y comercial 
lo mismo que la condición de sus habitantes.“ 
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Antillen kennen.“640 Denn, wenn die Annexionisten sich genauer mit den Umständen auf 

Kuba beschäftigt hätten, würden sie rasch erkennen, dass ihre Ideen und Projekte jenseits 

jeglicher Realität stünden: 

„[S]ie befinden sich im offenen Widerstand mit den Bedürfnissen und den Interessen der 
Insel, weshalb sie nicht die Kategorie der Träume verlassen können und sich 
notwendigerweise als fatal für die Unglücklichen herausstellen, welche sich verschrieben 
haben, sie für realisierbare Projekte zu halten.“641  

 
Aus diesem Grund sei es eine „Pflicht der Humanität, diese Träume zu bekämpfen“ 

(deber de humanidad combatir esos sueños).642 Denn die „verrückten und unbesonnenen 

Kubaner“ (cubanos locos y desatinados), welche behaupteten, mit ihrer Zeitung das 

offizielle Organ der kubanischen Bevölkerung zu sein, hätten in Wahrheit keine Ahnung 

von ihren Landsleuten: 

„Die Kubaner, die ihr Vaterland wahrhaftig lieben, können niemals wünschen, es an eine 
fremde Macht übergeben zu sehen, und die Spanier – seien sie auch noch so liberal und 
republikanisch – würden es niemals unterstützen, jene Insel in einen Staat dieser Republik 
umzuwandeln.“643 
 

 Wie bereits in Kapitel III, 1.2 gezeigt wurde, argumentierten die exilkubanischen 

Revolutionäre gegen die Darstellung, Kuba floriere unter spanischer Herrschaft mit dem 

Verweis auf die von den Kreolen zu leistenden Abgaben und Steuern. Nicht die 

kreolische Bevölkerung profitiere von dem landwirtschaftlichen Aufschwung auf der 

Insel, sondern ausschließlich Kolonialregierung und Mutterland. Den Beweis jedoch, dass 

es besonders der Zuckerelite des Landes wirtschaftlich schlecht erging, konnten die 

Verschwörer freilich nicht erbringen. Hier legte die pro-spanische Publizistik in den USA 

nach und stellte schließlich den Anspruch der Emigranten in Frage, überhaupt legitimes 

Sprachrohr der Kreolen Kubas zu sein.  

 

 

 

 

 

                                                 
640 La Patria, 19. März 1846. La Isla de Cuba. A los periodistas Norte Americanos en particular, y a todo el 
mundo en general. „Y aquellos que hablan de la independencia de la Isla, los que dicen que debiera 
convertirse en República, no saben ni lo que dicen, ni demuestran conocer en lo más mínimo, la posición, el 
interés ni caracter político de la Reina de la Antillas.“ 
641 La Crónica, 17. Februar 1849. Isla de Cuba. „[...] están en abierta contradicción con las necesidades y los 
intereses de la isla, y por consiguiente no pueden salir de la categoría de sueños, necesariamente muy fatales 
a los infelizes que se empeñen en considerarlos como proyectos realizables.“ 
642 Ebd. 
643 Ebd. „Los cubanos que aman verdaderamente su patria, no pueden desear jamás verla entregada a un 
poder estraño, y los españoles, – aún los más liberales y republicanos – no darían jamás su asistencia para 
convertir aquella Isla en un Estado de esta República.“ 
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2.1.2 Gefahr einer sozialen Revolution  

 
„Es gibt kein Land auf der Erde, wo eine revolutionäre Bewegung gefährlicher wäre, als auf 
Kuba. In anderen Gebieten können sich, auch nur mit der Wahrscheinlichkeit eines Sieges, 
die Schicksalsschläge einer Revolution ereignen, aber wie groß die Leiden auch sind, bleibt 
doch immer das gleiche Volk erhalten. Auf Kuba dagegen, wo es keine Alternative zu Leben 
oder Tod gibt, sollte man niemals eine Revolution wagen, wenn ihr Sieg nicht so gewiss ist, 
wie ein mathematischer Beweis. In unseren derzeitigen Umständen bringt die politische 
notwendigerweise die soziale Revolution mit sich; und die soziale Revolution bedeutet den 
vollständigen Untergang der kubanischen Rasse.“644

 

 

 Das Fazit seiner 1848 veröffentlichten und vielbeachteten Ideas, in welchen Saco die 

Pläne der annexionistischen Bewegung einer genauen, kritischen Analyse unterzog und 

das die emigrierten Revolutionäre wie einen empfindlichen Schlag empfunden haben 

mussten, richtete er als eindringlichen Warnung vor einer „sozialen Revolution“ an die 

Kreolen Kubas. Grundlage der Gefahr des „vollständigen Untergangs der kubanischen 

Rasse“ waren für den Intellektuellen die Bestrebungen der kubanischen Annexionisten, 

mittels einer bewaffneten Expedition und der folgenden kriegerischen 

Auseinandersetzung mit spanischen Truppen Kuba von Spanien gewaltsam zu entreißen. 

Saco war davon überzeugt, dass ein in den Wirren eines Bürgerkriegs entfesselter 

Sklavenaufstand ähnliche Konsequenzen haben könnte, wie bereits 50 Jahre zuvor auf der 

Nachbarinsel Santo Domingo.  

 Unter dem zunehmenden annexionistischen Druck sowohl aus dem Lager der US-

Regierung, von einflussreichen Landbesitzern der Südstaaten und auf Kuba sowie der 

kubanischen Exilgemeinschaft griff auch die pro-spanische Presse auf die 

„Schreckensikone“ von Haiti zurück und warnte vor einem alles zerstörenden 

Sklavenaufstand. Dass sie sich dabei des gleichen Vokabulars wie zuvor Saco bediente, 

zeigt die allgemein hohe Wertschätzung des kubanischen Reformisten. Sowohl La Patria 

in New Orleans als auch die New Yorker La Crónica zitierten in ihrer 

Auseinandersetzung mit der annexionistischen Bewegung den Kreolen; dass beide Blätter 

den gleichen Text abdruckten, macht auch ihre enge Zusammenarbeit untereinander 

deutlich. In Artikeln vom Februar bzw. März 1849 kamen sie zu folgendem Urteil: 

„An dem Tag, an dem auf Kuba der Ruf des Aufstandes gegen das Vaterland ertönt, würde 
die gesamte Insel vor dem Echo eines anderen, noch schrecklicheren Geschreis als das des 
Bürgerkriegs erschaudern, ein Geschrei, in dem sich das Knistern der Feuer und die 
Gebrechen der Sterbenden vereinen. Vergessen wir nicht, dass sich die schwarze 

                                                 
644 Saco, Ideas, S. 278. „No hay país sobre la tierra donde un movimiento revolucionario sea más peligroso 
que en Cuba. En otras partes, aun con sólo la probabilidad de triunfar se pueden correr los azares de una 
revolución, pues, por grandes que sean los padecimientos, siempre queda el mismo pueblo; pero en Cuba, 
donde no hay otra alternativa que la vida o la muerte, nunca debe intentarse una revolución, sino cuando su 
triunfo sea tan cierto como una demostración matemática. En nuestras actuales circunstancias, la revolución 
política va necesariamente acompañada de la revolución social; y la revolución social es la ruina completa 
de la raza cubana.“ 
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Bevölkerung dort vermehrt hat und auf ein äußerst alarmierendes Verhältnis weiter wächst, 
das jenes bei weitem übertrifft, vor welchem man in der weißen Bevölkerung warnt; dass auf 
unzähligen Haciendas im Inneren die Schwarzen in Relation zu den Weißen auf ein 
Verhältnis von zehn zu eins kommen und dass sie nur die moralische Stärke unterwürfig 
macht; dass abolitionistische Sekten verzweifelte Anstrengungen unternehmen, um die 
Sklaven aufzuhetzen und dass an genau jenem Tag, an dem durch irgendein Ereignis die 
gesunde Union zerbrechen würde, in der heutzutage Weiße, Kreolen und Peninsulares leben, 
sich all die Schrecken von Santo Domingo auf Kuba wiederholen würden. Die dortige 
Revolution wäre nicht politisch, sondern sozial und die soziale Revolution ist der komplette 
Untergang der kubanischen Rasse.“645  
 

Die als kritisch empfundene Zusammensetzung der kubanischen Bevölkerung wurde zu 

einem zentralen Argument, das von den Gegnern der Annexion Kubas in den Diskurs um 

die Kuba-Frage mit eingebracht wurde: angesichts der Masse an afrikanischen Sklaven 

würden sich durch eine gewaltsame Auseinandersetzung um die Zukunft der Antilleninsel 

die Ereignisse von Haiti wiederholen, was schließlich im Verlust der Insel für die 

„kubanische Rasse“, also für alle Weißen, resultieren würde.  

 Gleichzeitig versuchten Reformisten in der Auseinandersetzung mit den 

Annexionisten das Argument zu entkräften, die Sklaverei auf Kuba wäre unter den 

aktuellen Gegebenheiten gefährdet und die Emanzipation der Sklaven stünde kurz bevor. 

Die sowohl von der Exiljunta wie auch der spanischen Presse in den USA artikulierte 

Bedrohung durch abolitionistische Kräfte in Spanien und England sowie deren 

Auswirkungen auf die Antilleninsel bezeichnete Saco als grundlos; eine Revolution „nur 

um die Sklaverei zu bewahren?“ fragte der Reformist seine Landsleute im amerikanischen 

Exil und argumentierte: 

„Wer versucht denn, die Sklaven zu befreien? Es scheint Spanien nicht, und England hat kein 
Recht sich in diese Angelegenheit einzumischen, die gänzlich unsere ist, noch zeigt es eine 
bedrohliche Einstellung [...]. Es ist daher offensichtlich, dass wir die Revolution aus einer 
imaginären Furcht heraus durchführen. Wie können wir diejenigen, die die Revolution 
planen, nicht mahnen, dass der Krieg um die Annexion das todsichere Mittel ist, unsere 
Sklaven zu verlieren?“646 
 

                                                 
645 La Patria, 4. März 1849. La Isla de Cuba y los proyectos de Anexion; La Crónica, 17. Februar 1849. La 
Isla de Cuba. „El día en que soñase en Cuba el grito de insurrección contra la madre patria, la isla entera se 
estremecería al eco de otro clamor más espantoso todavía que el de la guerra civil, clamor mezclado al 
crujido de los incendios y a los ayes de los moribundos. No olvidamos que la población de color se ha 
aumentado allí y sigue aumentándose a una proporción muy alarmante y muy superior á la que se advierte 
en la población blanca : que en innumerables haciendas del interior, los negros estan con relación á los 
blancos en la proporcición de diez a uno, y que sólo la fuerza moral los tiene sujetos ; que las sectas 
abolicionistas están haciendos esfuerzos desesperados para sublevar a los esclavos, y que el día mismo en 
que por cualquier evento se rompiese la saludable unión en que hoy viven los blancos, criollos y 
peninsulares, vería renovarse en Cuba todos los horrores de Santo Domingo. La revolución allí no sería 
politica sino social, y la revolución social es la ruina completa de la raza cubana.“ 
646 Saco, Ideas, S. 280. „¿Será sólo para mantener la esclavitud? Pero ¿quién trata de emancipar los 
esclavos? España no suena, y la Inglaterra ni tiene derecho para mezclarse en esta cuestión, que es 
peculiarmente nuestra, ni tampoco presenta una actitud amenazadora; y si la tomase, encontraría las graves 
dificultades que acabo de manifestar. Es, pues, evidente, que haríamos la revolución por un temor 
imaginario. Y los que la hiciésemos, ¿cómo no advertimos, que la guerra por la anexión sería el medio 
infalible de perder nuestros esclavos?“ 
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Für Saco war die Angst der Kubaner, ihre Sklaven durch abolitionistische Bestrebungen 

Englands oder Spanien selbst zu verlieren eine „imaginäre Furcht“ (temor imaginario), 

und der bewaffnete Kampf um die Annexion, mit dem die Sklavenbesitzer auf diese 

Furcht zu reagieren dachten, bedeutete letzten Endes der sichere Verlust ihrer Sklaven. 

Der Abolitionismus, so argumentierte der Kreole, wäre nur im Falle eines Bürgerkrieges 

zwischen Spaniern und Kreolen verheerend für Kuba: 

 „[W]ürde eine der beiden verlierenden Parteien – vor allem die spanische Seite – nicht 
unseren furchtbarsten Feind um Hilfe rufen? Würde sie nicht den magischen Schrei der 
Freiheit ausstoßen, der ihre Legionen mit unseren eigenen Sklaven verstärkt? [Folglich] 
können sich auf Kuba die Schrecken von Santo Domingo wiederholen. Die Afrikaner werden 
durch die Kraft ihres Instinktes angetrieben, angespornt durch den Fanatismus 
abolitionistischer Sekten werden sie sich diesen wertvollen Aufrieb nicht entgehen lassen, der 
sich ihnen daraufhin bieten wird, um ihre Pläne zu verwirklichen. Schließlich werden sie 
angetrieben durch die Politik des Auslands, welche kurzer Hand im Stande sein wird, unsere 
Fehler und Streitereien auszunutzen.“647 
 

 Tatsächlich bediente sich Spanien im Rahmen der Legitimation seiner 

Kolonialherrschaft der Angst vor einem Sklavenaufstand auf Kuba und versuchte damit 

dem Aufbegehren der Kreolen auf der Insel entgegen zu wirken. Auch die Zeitungen, die 

für das Kolonialregime schrieben und die spanischen Interessen vertraten, brachten dies 

zum Ausdruck. Die allgegenwärtige Angst der weißen Bevölkerung Kubas vor einem 

Sklavenaufstand, die durch den tolerierten Sklavenhandel immer weiter geschürt wurde, 

steigerte man bewusst dadurch, dass man den Sklaven als Werkzeug in den Händen 

Spaniens darstellte. In einem von La Verdad publizierten Artikel, der im Frühjahr 1849 in 

La Crónica erschien, heißt es gar, dass „an dem Tag, an dem Spanien seine Provinzen in 

den Antillen durch eine ausländische Macht bedroht sieht [..], es seine Afrikaner 

bewaffnen, solange es könnte als Hilfskräfte befehligen und ihnen als Gegenleistung ihrer 

Hilfe die volle Freiheit schenken würde“.648 

 Doch wie die Reformisten befürchteten, würden nicht nur die Spanier auf die 

Schwarzen Kubas im Falle einer bewaffneten Auseinandersetzung zurückgreifen, sondern 

auch die kreolischen Verschwörer unter Revolutionsführer López selbst. Diese Angst 

teilten viele Hacendados da sie glaubten, den Sklaven würde im Gegenzug für ihre 

                                                 
647 Ebd., S. 277. „[...] cualquiera de los dos partidos que flaquease, y sobre todo el español, ¿no llamaría en 
su auxilio a nuestro más formidable enemigo? ¿No lanzaría el grito mágico de libertad, reforzando sus 
legiones con nuestros propios esclavos? [...] podrán renovarse en Cuba los horrores de Santo Domingo. 
Moveranse allí los africanos por la fuerza de sus instintos; moveranse por el fanatismo de las sectas 
abolicionistas, que no dejarán escapar la preciosa coyuntura, que entonces se les presenta para consumar sus 
planes; moveranse, en fin, por los resortes de la política extranjera, que sabrá aprovecharse diestramente de 
nuestros errores y disensiones.“ 
648 Vgl. La Crónica, ohne Datum, zit. nach La Verdad, 3. April 1849. „El día en que España viese 
amenazadas sus provincias de las Antillas por una fuerza estrangera […] España armaría a sus africanos, y 
los guiaría como auxiliares mientras pudiese, y les daría plena libertad en premio de su auxilio cuando viese 
que estos medios no bastaban para resistir.“ 
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Unterstützung im Kampf um die Insel die Emanzipation angeboten werden; so schätzt 

Historiker Raúl Cepero Bonilla, dass auch der venezolanische General nicht vor einem 

entsprechenden Dekret zurückgeschreckt hätte.649 Schließlich bestand kein Zweifel 

darüber, dass Spanien im Falle eines Umsturzversuches die Sklaven bewaffnen und gegen 

die Revolutionäre einsetzen würde. In der Tat informierte Generalgouverneur Federico 

Roncali am 9. September 1849 das Ministerium in Madrid, dass die bloße Drohung einer 

Emanzipation der kubanischen Sklaven das wirksamste Mittel sei, um zu verhindern, dass 

die Insel in die Hände der Annexionisten fällt:  

„Ich [...] hege die Überzeugung, dass diese schreckliche Waffe, welche die Regierung in ihren 
Händen hält, in der äußersten Gefahr vor dem Verlust der Insel retten könnte und dass, falls 
sich die Bewohner überzeugen, dass hiervon Gebrauch gemacht wird, sie eher schwanken 
und von allem Trugbild ablassen werden, als eine derartige Verfluchung auf sich zu 
ziehen.“650 
 

 Basil Rauch weist im Zusammenhang mit der Drohung Spaniens darauf hin, dass die 

Sklaven auf Kuba grundsätzlich auf der Seite der Kolonialmacht gekämpft hätten, anstatt 

ihre kreolischen Herren in einer Revolution zu unterstützen. Die spanischen 

Kolonialverwalter wurden vom Mutterland mit der Einhaltung und Durchsetzung der 

alten Sklavengesetze beauftragt, was oft gegen den Willen der Sklavenbesitzer geschah, 

besonders hinsichtlich des Sklavenfreikaufs. Der von Spanien an die Annexionisten 

gerichteten Drohung, Kuba solle entweder spanisch oder afrikanisch sein, die durch den 

fortgeführten geduldeten illegalen Import afrikanischer Sklaven betont wurde, sahen die 

Sklaven hoffnungsvoller entgegen, als einer alleinigen kreolischen Herrschaft, unter 

welcher die Vorstellung, Freiheit zu erlangen, für sie abwegiger war. Zwar wandten sich 

die Kreolen vehement gegen den Sklavenhandel, unterstützten diesen jedoch gleichzeitig, 

indem sie auch weiterhin Afrikaner kauften.651 

 Noch kritischer als mit der Annexion setzten sich kubanische Reformisten mit der 

Möglichkeit der Unabhängigkeit Kubas auseinander; viele waren der Ansicht, dass Kuba 

für sich keine eigene Nation bilden und daher nicht außerhalb des spanischen 

Königreiches existieren könne. Im Falle seiner Unabhängigkeit drohten dem Land 

                                                 
649 Bonilla, Azúcar y abolición, S. 61. Es liegt nahe, dass aus diesem Grund die Mitglieder des Club de La 
Habana López teilweise oder gänzlich ihre Unterstützung verwehrten. Portell Vilá, Narciso López, Band III, 
S. 741. 
650 Conde de Alcoy an Ministro de Estado, 29. September 1849. Zitiert nach Bonilla, Azúcar y abolición, S. 
55. „Yo [...] abrigo el convencimiento de que esa arma terrible que el Gobierno tiene en sus manos podría, 
en el último peligro, salvar la pérdida de la Isla, y que si los habitantes se persuaden de que se utilizará, 
temblarán y renunciarán a toda alucinación primero que atraer sobre sí tal anatema.“ Philip Foner: A 
History of Cuba and Its Relations with the United States, 2 Bände, New York: International Publishers, 
1963, Band II, S. 19. 
651 Rauch, American Interest, S. 37; Lazo, Writing to Cuba, S. 151. 
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„Armut, Anarchie, Bürgerkrieg und kompletter Ruin“652, da ein unabhängiges Kuba 

aufgrund mangelnder wirtschaftlicher Ressourcen unfähig sei, die nach einem 

Bürgerkrieg zerstörte Landwirtschaft wieder aufzubauen sowie eine nötige Armee auf 

Land und zu Wasser zu gründen, um sich vor ausländischen Mächten zu schützen. 

Außerdem käme es bereits kurz nach der Trennung von Spanien zu einem Krieg der 

„Ideen und Prinzipien“, in welchem Anhänger der Unabhängigkeit und Annexion das 

Land spalten würden.653 Daher sei „die Unabhängigkeit Kubas ein Synonym für seine 

Zerstörung.“654  

 Der nach Saco einzig gehbare Weg für die Annexionisten sei der friedliche Kauf der 

Insel von Spanien. Nur gewaltlos könne die befürchtete „soziale Revolution“ verhindert 

und die Ruhe auf der Insel sichergestellt werden: 

„Falls die nordamerikanische Konföderation wünsche, dass sich Kuba ihr eingliedert, muss 
sie Verhandlungen mit Spanien aufnehmen, um zu sehen, ob es verkaufe; sie muss sich 
darüber auch mit England und Frankreich verständigen; und falls sie derart viel Glück hat, 
alle Schwierigkeiten zu überwinden, dann wird ein ruhiges und hoffnungsvolles Kuba ihr eine 
Umarmung geben können.“655 
 

Solche Bekenntnisse von José Antonio Saco waren selten und der Tenor der Reformisten 

ging in eine andere Richtung. Wie gezeigt wurde, versuchten die exilkubanischen 

Annexionisten den einflussreichen Fürsprecher der Reformisten zu einem Lagerwechsel 

zu bewegen. Da sie jedoch akzeptieren mussten, dass Saco dazu keineswegs gewillt war, 

versuchten die Revolutionäre seine wichtigsten Argumente zu entkräften. 

 

Reaktion der Exiljunta 

 

Die kubanischen Emigranten in den USA wussten um die Schlüsselrolle der 

Plantagenbesitzer auf Kuba, richteten daher ihre Angriffe in der Auseinandersetzung mit 

José Antonio Saco vor allem gegen das Argument, dass die Annexion die Sklaverei auf 

der Insel bedrohen würde. So versuchten die Autoren von La Verdad in umfangreichen 

Artikeln eine Reihe von Argumenten gegen die Schlussfolgerung Sacos zu entwickeln, 

der Kampf um die Annexion würde einen siegreichen Aufstand der Sklaven bewirken und 

                                                 
652 Ponce de Llorente: Reflexiones Politicas sobre las actuales circunstancias de la Isla de Cuba, Trinidad: 
Impr. del Correo, 1851, S. 19. „[...] en ese caso la pobreza, la anarquía, la guerra interior y la ruina total.“ 
653 Antonio Gonzales Ponce de Llorente: ¿Qué es la Anexion? Consideraciones sobre la pretendida Union 
de la Isla de Cuba a la República de los Estados-Unidos de América, Havanna: Impr. de A. M. Dávila, 
1852, S. 30. 
654 Ponce de Llorente, Anexión, S. 28. „La independencia de Cuba es sinónimo de su destrucción.“ 
655 José Antonio Saco, Réplica de Don José Antonio Saco a la Contestación del Señor Fiscal, S. 234. „Si la 
Confederación Norteamericana desea que Cuba se le incorpore, debe abrir negociaciones con España para 
ver si se la vende; debe también entenderse con Inglaterra y con Francia; y si fuere tan feliz que lograre 
allanar todas las dificultades, entonces Cuba tranquila y llena de esperanzas podrá darle un abrazo.“ 
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damit die Sklaverei auf Kuba gewaltsam beenden. Dabei führten die Kreolen gegen die 

von Saco betonte eminente Gefahr einer blutigen Sklavenrevolte zahlreiche Gründe an, 

warum die Sklaven im Falle einer Annexion nicht auf der Seite der Spanier kämpfen 

würden und die tranquilidad auch bei einem revolutionären Umsturzversuch nicht 

gefährdet sei.  

 Zum einen würden die Annexionisten „trotz der größten Erschwernisse, welche die 

Überwachung der Regierung“ darstellte und der „Furcht, welche seine gewalttätigen 

Maßnahmen“ einflößten, „vorsichtig daran arbeiten, sich den Mitteln zu bemächtigen, die 

eine generelle Erhebung der Sklaverei [...] verhindern.“656 Zum anderen gäbe es 

genügend Weiße, die, „bereit um die Ruhe auf dem Land aufrechtzuerhalten“,657 sich auf 

die Seite der Revolutionäre stellten. Einen Konflikt unter den Bewohnern Kubas sei keine 

Sache zwischen Kreolen, Peninsulares und Ausländern, sondern vielmehr eine „Frage 

der dominierten Rasse gegen die dominierende“.658  

 Um das Risiko einer Rebellion der Sklaven im Falle einer Annexion 

herunterzuspielen, kalkulierte die Zeitung in einem Aufruf vom 14. Mai 1848 für ihre 

Leser das Verhältnis von Schwarzen und Weißen auf Kuba und verglich das Ergebnis mit 

Zahlen aus den Nachbarkolonien Jamaika und Santo Domingo. Der Autor kommt zu 

folgendem Schluss: 

„Auf Kuba gibt es 418.291 Weiße und 689.333 Farbige, was einem Verhältnis von 1 1/3 
Farbigen zu jedem Weißen entspricht. Nach dem Conde de las Casas659 hatte Jamaika im 
Jahre 1812 40.000 Weiße und freie Farbige sowie 319.912 Sklaven, also kommen auf jeden 
Weißen 7 7/8 Sklaven. Dem gleichen Autor zufolge gab es auf Französisch Santo Domingo in 
der Epoche der Revolution der Schwarzen 1789 504.000 Farbige und nur 30.851 Weiße, was 
einem Verhältnis von 16 7/8 Farbigen zu einem Weißen gleichkommt.“660 

 
Durch den Vergleich mit den Nachbarinseln war dem Blatt zum einen daran gelegen, auf 

die Übermacht der schwarzen Bevölkerung auf Kuba hinzuweisen; gleichzeitig wollten 

die kubanischen Kreolen jedoch auch zeigen, dass die Insel noch weit davon entfernt war, 

                                                 
656 La Verdad, 12. Juni 1851. „Porque los anexionistas trabajan cautamente en apoderarse de los medios que 
impidan el alzamiento general de la esclavitud en los tres departamentos que dividen la isla, a peasar de las 
gravísimas dificultades que presentan la vigilancia del gobierno y los temores que infunden con sus medidas 
violentas.“ 
657 Ebd. „Porque el número de hombres blancos que hay disponible para mantener la tranquilidad en los 
campos, sin que por ello dejen de prestar servicios a las causas de la libertad, pues un escuadrón es bastante 
para conservarla en cada partido.“ 
658 Ebd. „[...] por ser habitantes de Cuba sin diferencia entre naturales, peninsulares y extranjeros, por ser no 
cuestión política, ni de la administración, sino la cuestión de la raza dominada contra la dominadora.“ 
659 Der Conde de las Casas war von 1790 – 1796 spanischer Generalgouverneur auf Kuba. 
660 La Verdad, 14. Mai 1848. A los habitantes de Cuba „Cuba cuenta 418,291 blancos, y 689,333 de color lo 
que da una proporción de 1 y 1–3 de color para cada blanco. Jamaica según el Conde de las Casas tenía en 
1812, entre blancos y libres de color 40,000 y 319,912 esclavos, cuya proporción es de 7 y 7–8 de esclavos 
para cada hombre libre : en sto. Domingo frances, según el mismo autor, en 1789 epoca de la revolución de 
los negros, contaba 504,000 de color y solo 30,851 blancos ; lo cual hace una proporción de 16 y 7–8 de 
color para cada blanco.“ 
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ein derart kritisches Verhältnis zu erreichen, wie es auf Santo Domingo vor dem 

erfolgreichen Sklavenaufstand vorgeherrscht hatte. Zudem seien, wie der anonyme Autor 

El Hacendado aus Kuba versicherte, frühere Sklavenaufstände keine „Resultate von 

vereinten Plänen“ gewesen, um die Freiheit zu erlangen, sondern unkoordinierte 

„Verzweiflungsakte“ mit einem gewaltsamen Auftakt. Die Aufstände seien vor allem 

daher rasch von den Weißen zerschlagen worden, da den Sklaven „die kultivierte 

Intelligenz“ fehle, „um einen gut ausgearbeiteten Aktionsplan zu schmieden.“661  

 Mit verschiedenen Thesen versuchten die kubanischen Emigranten darzulegen, dass 

es im Laufe einer Revolution weder zu einer spontanen Emanzipation der Sklaven durch 

die Spanier noch zu einem die ganze Insel erfassenden Aufstand kommen würde. 

Schließlich gehörten auch die Spanier zur weißen „Rasse“ und seien unter keinen 

Umständen bereit, freie Farbige oder Sklaven in einer Erhebung zu unterstützen. So heißt 

es in einer der Thesen gegen die Argumentation der Reformisten:  

„Auch wenn einige Peninsulares und Teile der Armee Feinde der Annexion sind, so sind sie 
doch keine Feinde der Rasse zu welcher sie gehören und würden niemals die Schwarzen auf 
derart kriminelle Weise unterstützen, wenn ein ziemlich großer Teil des Reichtums vielen 
Peninsulares und Ausländer zusteht, die ausgesprochene Gegner jedermanns sein werden, 
der die Opferung der Weißen beabsichtigt.“662  
 

 Während die Exilkubaner die Einheit der Weißen im Falle eines Rassenkrieges 

beschworen, ging eine ihrer weiteren Überzeugungen davon aus, dass, wenn auf der Insel 

der Ruf der Unabhängigkeit ertönt, die Annexionisten bereits die Kontrolle über viele 

wichtige Gebiete erlangt hätten und rasch Maßnahmen treffen könnten, die das 

Ausbrechen von Aufständen verhinderten. Zudem sei die öffentliche Meinung in den 

USA zu Gunsten der Annexion, weshalb im Falle einer kriegerischen Auseinandersetzung 

mit Spanien „die Amerikaner zu Tausenden herbei eilen würden, um die unabdingbaren 

Rechte Kubas zu verteidigen – mit einer derart mächtigen und philanthropischen 

Unterstützung“ blieben dabei „die Freiheit und das Eigentum vollständig gesichert.“663  

 Diese Einschätzung teilte auch Jane Cazneau, die in ihrem Artikel European 

Intervention am 30. März 1853 hinzufügte, dass vor allem die Drohung Spaniens, 

                                                 
661 La Verdad, 30. August 1853, Grito de Alarma en Cuba. „Téngase presente que los levantamientos de los 
esclavos no han sido hasta ahora efectos de planes combinados para libertarse, sino actos de deserperación 
en que arrostran con cuanto a su violento arranque se opone; pero que luego quedan desconcertados, y a 
merced de los blancos que los persiguen, los prenden y subjugan de nuevo, porque les falta la inteligencia 
cultivada para formar un plan de operaciones bien trazado.“ 
662 La Verdad, 12. Juni 1851. „Porque, aunque algunos peninsulares y parte del ejército sean enemigos de la 
anexión, no los son de la raza que pertenecen y nunca prestarían a los negros un apoyo tan criminal como 
inhumano, cuando una parte muy considerable de la riqueza corresponde a muchos peninsulares y 
extranjeros que serán adversarios formidables de todo el que intente el sacrificio de los blancos.“ 
663 Ebd. „Porque, pronunciado en un solo punto en favor de la anexión, volarían los americanos a millares a 
sostener los derechos inalienables de Cuba, quedando así y con tan poderoso y filantrópico auxilio, 
completamente asegurada la libertad y la propiedad.“ 
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Schwarze gegen die Revolutionäre ins Feld zu führen, die Amerikaner auf den Plan rufen 

würde. Dabei ging er davon aus, dass falls Spanien einen einzigen Schwarzen in der 

Auseinandersetzung bewaffnen würde, Bürger wie Regierung der Vereinigten Staaten das 

Land ächten und die Sache der Kubaner zu ihrer eigenen machen würden.664 Sich der 

Hilfe  zahlreicher kapitalkräftiger Unternehmer aus den Südstaaten sicher, versprach auch 

José Elías Hernández, Mitglied der Junta Cubana in New York, dass es mithilfe 

finanzieller Unterstützung der annexionistischen Revolution gelänge, sich nicht nur den 

„Anhängern des Tyrannen“ auf Kuba zu entledigen, sondern auch „die Sklaven still zu 

halten und damit den ganzen aktuellen Reichtum quasi unversehrt zu bewahren.“665  

 In der Auseinandersetzung mit den Reformisten um eine mögliche Sklavenrevolte 

bedienten sich die Exilkubaner der gleichen Argumentationsweise wie bereits beim 

Versuch, die amerikanische Öffentlichkeit für ein Vorgehen gegen Spanien zu gewinnen 

(Kapitel III, 2.2): Wenn Spanien mit seiner Drohung ernst machen, die 

Sklavenemanzipation einleiten und damit den anderen Kolonialmächten folgen würde, 

dann, so argumentierten die Verschwörer, würden die USA nicht vor einer Invasion 

Kubas zurückschrecken. Um sicher zu stellen, dass die Nachbarinsel nicht zum Vorposten 

einer Emanzipationsbewegung in den Südstaaten werden könnte, würde „eine Armee mit 

50.000 Amerikanern unverzüglich auf Kuba landen“ und dies „mit mehr Recht“, als die 

spanische Regierung gehabt hätte, um im vergangenen Jahr Truppen nach Puerto Rico zu 

schicken, und der Nachbarinsel Santa Cruz, Kolonie von Dänemark, zu helfen.666  

 Für Betancourt Cisneros waren die Sklaven auf Kuba lediglich „Vogelscheuchen“, 

mit denen die Spanier die annexionistischen Bestrebungen der Kreolen im Zaun zu halten 

versuchten. Dabei richtete sich die Drohung die Sklavenemanzipation auf der Insel 

einzuleiten, in erster Linie an die reichen, einflussreichen Hacendados, die mit der 

Separation von Spanien liebäugelten.667 In einem als Reaktion zur Ankündigung 

Generalgouverneur Roncalis, die Sklaven auf der Seite Spaniens einzusetzen, verfassten 

Artikel gab Betancourt Cisneros diesbezüglich seinem Unmut über die Kolonialregierung 

Ausdruck:  

                                                 
664 Ebd. In : La Verdad, 30. März 1853. 
665 José Elías Hernández: Elementos que creen poder contar, el Gobierno español para sostener su tiranía en 
Cuba y los Cubanos para hacerla libre e independiente. In: La Verdad, 20 April, 1853. „[...] mantendrá 
tranquilos á los esclavos, conservando casi intacta toda a la riqueza actual.“  
666 La Verdad, 21 September 1849. „[...] un ejército de cincuenta mil americanos descendería 
inmediatamente sobre Cuba, y con mejor derecho que tuvo el gobierno español para mandar el año pasado 
tropas de Puerto Rico al socorro de la vecina Isla de Santa Cruz, colonia de Dinamarca.“ 1848 kam es zu 
einem Sklavenaufstand in der dänischen Kolonie, Spanien schickte Truppen um die Kolonialmacht zu 
unterstützen. Noch im selben Jahr wurde die Sklaverei in den dänischen Kolonien abgeschafft. 
667 Bonilla, Azúcar y abolición, S. 45. 
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„Die Schwarzen, die Schwarzen! Genau dies ist der Kinderschreck, mit dem uns die 
spanische Regierung einschüchtert und erschreckt. Wie zu Kindern ruft sie zu uns: Seid 
ruhig, denn wenn ihr euch rührt, hetze ich die Schwarzen auf euch! Eine feige Drohung, die 
gleichzeitig ihre Unruhe und eigene Angst verrät. Wenn die Regierung sich stark fühlen 
sollte, würde sie weder zu Listen greifen noch zu prahlerischen Drohungen.“ 668 

  

2.1.3 Gefährdung der kubanischen nacionalidad  

 

Neben dem tragenden Argument gegen die Annexion Kubas, eine Revolution auf der 

Insel würde zu einem massenhaften Aufstand der Sklaven und zum Verlust der Insel für 

die weiße Bevölkerung führen, brachten die Gegner der Annexion einen weiteren, 

wichtigen Grund in die Auseinandersetzung mit den exilkubanischen Annexionisten ein, 

der für den Erhalt Kubas als spanische Kolonie sprach. Selbst wenn die Loslösung von 

Spanien und die anschließende Eingliederung in die USA (auf friedlichem Wege) 

gelingen sollten, so waren Saco und andere Reformisten davon überzeugt, dass Kuba 

unter amerikanischer Führung auf Dauer den Verlust der „kubanischen Nationalität“ zu 

erleiden hätte – und für Saco selbst stellte die „Nationalität“ „die Unsterblichkeit der 

Völker und die reinste Quelle der Vaterlandsliebe“ dar.669 Was aber bedeuteten für die 

über keinen Staat verfügenden Kreolen Kubas eigentlich Begriffe wie „Nationalität“ oder 

„Nation“? 

 Für die kubanischen Kreolen, unabhängig ob Annexionisten oder Reformisten, diente 

die Betonung der „Nationalität“ zunächst als Abgrenzung zu anderen, auf Kuba lebenden 

Gruppen wie Spaniern oder aus Afrika stammenden Sklaven bzw. Emanzipados. Das 

wichtigste Merkmal im Konzept von „Nationalität“ war der Ausschluss der schwarzen 

und farbigen Bevölkerung, was Saco mit den Worten beschrieb: „Die kubanische 

Nationalität, von der ich sprach und mit der sich alle besonnenen Menschen befassen 

sollen, basiert auf der weißen Rasse, die nur wenig mehr als 400.000 Individuen 

übersteigt.“670 Für einflussreiche Sklavenbesitzer wie José Luis Alfonso umfasste die 

kubanische „Nation“ lediglich diejenigen Bevölkerungsteile, „welche Intellekt und 

                                                 
668 La Verdad, 21. September 1849. „Los negros, los negros ¡ He aquí el coco con que nos intimida y aterra 
el gobierno de España. Como a niños nos grita: ¡ Estaos quietos, porque si os movéis, os echaré arriba los 
negros ! Amenaza cobarde que a la vez revela su iniquidad y su propio miedo. Si el gobierno se sintiera 
fuerte, ni echaría mano de ardides ni de amenazas fanfarronas.“ Eine ähnliche Metapher verwendet auch 
Porfirio Valiente in La Verdad, 20. Oktober 1853, Polemica Interesante. 
669 Saco, Ideas, S. 272. „[…] y la nacionalidad es la inmortalidad de los pueblos, y el origen más puro del 
patriotismo.“ 
670 Zitiert nach: Torres-Cuevas, José Antonio Saco, S. 193. „La nacionalidad cubana de que yo hablé, y de la 
única que debe ocuparse todo hombre sensato, es la formada por la raza blanca, que sólo se eleva a poco 
más de 400,000 individuos.“; Poyo, Cuban Emigré Communities, S. 31; Naranjo Orovio, La Otra Cuba, S. 
17; Alfaro Velázquez: La polémica Raza vs. Nacionalidad a las puertas de las guerras de independencia en 
Cuba 1790 – 1850. In: Contribuciones a las Ciencias Sociales, November 2010: 
www.eumed.net/rev/cccss/10/, S. 4f.; aufgerufen im Juni 2011.  



 174 

Eigentum repräsentieren“ (que representan la inteligencia y la propiedad).671 Dabei waren 

Teile der rassistischen kreolischen Elite der Auffassung, dass die „kubanische 

Nationalität“ durch die Einstellung des Sklavenhandels bei gleichzeitiger Durchmischung 

von weißen Immigranten mit den schwarzen Bevölkerungsteilen „eingeweißt“ werden 

könnte.672 

 Sacos Besorgnis um den potentiellen Verlust der nacionalidad in einem annektierten 

Kuba begründete der Kreole damit, dass das angloamerikanische Volk sich stark durch 

seinen Ursprung, seine Sprache, seine Religion, seinen Gebräuchen und Gewohnheiten, 

also Kernbestandteile der „Nationalität“, von den Kreolen auf Kuba unterscheide673 und 

dass die US-Amerikaner durch ihre zahlenmäßige Überlegenheit Kuba in jedem Sinne 

assimilieren würden. Diesbezüglich brachte er seine Idealvorstellungen für die Zukunft 

der Insel mit folgenden Worten auf den Punkt: „Ich würde mir wünschen, dass Kuba nicht 

nur reich, gebildet, moralisch und mächtig ist, sondern dass Kuba kubanisch und nicht 

anglo-amerikanisch ist.“674 Letzten Endes wäre ein amerikanisches Kuba „weder 

Anschluss noch Annexion, sondern eine Absorption Kubas durch die Vereinigten 

Staaten“675 und würde folglich zum Verlust der kubanischen Identität676 führen, wie er 

seinem Freund Betancourt Cisneros im Jahre 1848 mitteilte.  

 Für die Gegner der Annexionisten beinhaltete die „Absorption“ Kubas im Falle seiner 

Annexion an die USA neben der kulturellen auch eine religiöse Dimension. So teilte auch 

die pro-spanische Presse die Einschätzung der Reformisten, dass durch die Annexion 

Kubas und die anschließende Einführung der Religionsfreiheit es zu Konflikten auf der 

Insel kommen würde. La Patria prophezeite gar den Untergang der katholischen 

Religion: 

„Die Einwohner Kubas müssten ihre Bräuche, ihren Glauben und ihre Religion bis hin zu 
ihrer eigenen Sprache opfern, wie es in Louisiana und Florida geschehen ist. Die Arbeiter 
und Bauern aus dem Osten und Norden wären diejenigen, welche zahlenmäßig am stärksten 
emigrieren würden und da es in jenen Staaten unter ihnen mehr Protestanten, Quäker und 

                                                 
671 Zitiert nach: Barcia Zequeira / Torres-Cuevas, El debilitamiento de las relaciones sociales esclavistas, S. 
433. 
672 Zeuske, Schwarze Karibik, S. 335. 
673 Saco, Ideas, S. 272; López, Modernidad, S. 12. 
674 Saco, Ideas, S. 273. „Yo desearía que Cuba no sólo fuese rica, ilustrada, moral y poderosa, sino que 
fuese Cuba cubana y no anglo-americana.“ Hervorhebungen im Original. Torres-Cuevas, Jose Antonio 
Saco, S. 151; Antón / Hernández, Cubans in America, S. 37f. 
675 Saco an Betancourt Cisneros, 19. März, Paris 1848. „[...] no habría reunión o anexión sino absorción de 
Cuba por los Estados Unidos.“ In: Saco, Obras, Band V, S. 253; Saco war davon überzeugt, dass durch die 
Annexion die kubanische Kultur gänzlich verschwinden würde. Vgl. Cruz-Taura, Annexation, S. 94; 
Torres-Cuevas, José Antonio Saco, S. 147f. 
676 Opatrny, José Antonio Saco, S. 98; Naranjo Orovio, La Otra Cuba, S. 16. 



 175 

Methodisten als Katholiken gibt, würde die Religion, in der sie und ihre Vorfahren gelebt 
haben, verschwinden.“677 
 

Zudem zöge die Annexion weitgehende religiöse Freiheit nach sich, was zum einen eine 

„Demütigung“ (humilación) für die Kreolen und zum anderen „ein Grund für Zwietracht 

und Hass unter den Völkern und in den Familien bedeuten würde.“678 Um ihre Kritik an 

der kulturellen Andersartigkeit der Amerikaner in der Auseinandersetzung der Kuba-

Frage zu unterstreichen, betonten die Reformisten ihre spanischen Traditionen und 

Wurzeln679: „Es liegt ein würdevoller Stolz im Aufzählen der Luises de Leon, der Fejoos, 

der Cervantes, der Saavedra Fajardos, der Quintanas und der unzählbaren 

Geschlechtern, die im Bereich der Literatur unter dem Erstaunen der Nationen aus 

unseren Mitkämpfern hervorragen.“680
  

 Für die Gegner der Annexionisten hatte die Gefahr einer Absorption Kubas durch die 

USA neben der kulturellen und religiösen auch eine politische und wirtschaftliche 

Komponente; Reformisten wie Vertreter der spanischen Presse in den Vereinigten Staaten 

warnten vor einer Invasion von Amerikanern, welche über Land und Äcker herfallen und 

die Kreolen aus der politischen Macht verdrängen würde. Dabei nutzten die Gegenspieler 

der Revolutionäre aus, dass Einfluss und Teilnahme von US-amerikanischen Investoren 

an der Organisation der Militärexpeditionen auf Kuba allerorts bekannt waren, um bei 

kreolischen Großgrundbesitzern Bedenken und Zweifel hinsichtlich einer 

annexionistischen Revolution zu stimulieren. Mit den ausländischen Kapitalgebern würde 

die Insel zweifelsohne eine verstärkte Amerikanisierung durchmachen und, wie La Patria 

bezüglich der Planungen der zweiten Expedition von Narciso López warnte, „Spanier 

genau wie Kubaner die in einem derartigen Unternehmen teilnehmen werden, alles 

verlieren würden, was sie besitzen und sich in wenigen Jahren als Ausländer in ihrem 

                                                 
677 La Patria, 15. April 1849. Miras y Proyetos sobre la Isla de Cuba II. „Los habitantes de la Isla de Cuba 
tendrían que sacrificar sus costumbres, sus creencias, su religión y hasta su propio idioma, como ha 
succedido en Luisiana y las Floridas. Los labradores y agricultores del Oeste y Norte serían los que 
emigrarían en mayor numero, y habiendo pocos católicos entre ellos, por ser mayor el numero de 
protestantes, cuaqueros y metodistas en aquellos Estados, la religión en que han vivido ellos y sus 
antepasados iría desapareciendo.“ 
678 Ponce de Llorente, Anexion, S. 38. „Tras la absorción de Cuba vendría la libertad de cultos; y la libertad 
de cultos sería por una parte una humillación para nosotros, y por otra un motivo de desunión y de odios 
entre los pueblos y las familias.“ 
679 Cruz-Taura, Annexation, S. 106. 
680 Ponce de Llorente, Anexion, S. 6. „Hay un digno orgullo en contar entre nuestros compatriotas á los 
Garcilasos, los Luises de Leon, los Fejoos, los Cervantes, los Saavedra Fajardos, los Quintanas y los 
innumerables genios que han descollado en la esfera de las letras con asombro de las naciones.“ 
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eigenen Land vorfänden.“681 Diejenigen, die ihre Hilfe anböten, so folgerte die Zeitung in 

Bezug auf die Geldgeber in den USA, würden den Lohn für ihre Arbeit verlangen.682 

 Letzten Endes ginge es, wie La Crónica hinzufügte, den „Filibusteros und Piraten“ 

aus den Vereinigten Staaten nur um das Geschäft und man redete ihnen ein, dass sie in 

Kuba nicht nur „eine Armee vorfinden würden“ die bereit sei, „sich mit ihnen zu 

verbrüdern“, sondern auch „ein Gut auf dem Land und Handel mit dem Festland“ sowie 

eine Bevölkerung, die ihnen „ihre Arme, Häuser und Weinkeller öffnen würde.“683 Auch 

bei diesem Argument gegen die Annexion bedienten sich Spanien-treue Redakteure in 

den USA des Vokabulars Sacos, was besonders in den Artikeln von La Patria deutlich 

wird. So warnte das Blatt am 4. März 1849 kubanische Hacendados, welche durch die 

Annexion auf den Zugang zu einem nahezu unerschöpflichen Arbeitsmarkt in den USA 

hofften, mit den mahnenden Worten: 

„Ja, sie strecken euch die Hände aus, um euch zu erwürgen, um euch in ihnen zu zerdrücken: 
die Annexion würde unsere schöne Insel nicht physisch von der Erdkugel verschwinden 
lassen, jedoch unsere politische und soziale Existenz, bis hin zur Rasse die sie bewohnt, 
auslöschen. Letzten Endes wäre die Annexion die Absorption Kubas durch die Vereinigten 
Staaten. Die Nordamerikaner würden über unser unberührtes Land und unseren fruchtbaren 
Boden […] herfallen und alle politischen Rechte an sich reißen.“684  
 

 Auch andere Reformisten wiesen auf die Gefahr einer „Amerikanisierung“ Kubas im 

Zuge einer Eingliederung der Insel in die USA hin. Antonio González Ponce de Llorente 

warnte, dass die „Abenteurer“, welche sich den Expeditionen anschlossen, „nichts mehr 

als Söldner“ seien, welche bereits vor ihren Diensten einen entsprechenden Lohn 

verhandelt hätten und schließlich „Entlohnung für ihre Sympathien“ forderten.685 Dem 

Kreolen zufolge sei das ganze Unternehmen zur Annexion Kubas ein von egoistischen 

Interessen getragenes Vorhaben, welches „das Glück dieser Insel und ihrer Kinder in ein 

Bankgeschäft umwandelt.“ Zwischen den beteiligten Spekulanten habe man 

                                                 
681 La Patria, 28. Oktober 1849. Los Anexionistas. „[…] los españoles lo mismo que los cubanos que 
tomarán parte en semejante empresa, perderían cuanto poseen, y a los pocos años se verían como estranjeros 
en su propio país.“  
682 Ebd. „[…] los que prestarán sus auxilios exigirían el pago por su trabajo.“ Pro-annexionistische Artikel 
der amerikanischen Presse betonten immer wieder die günstigen Preise für Land und Sklaven auf Kuba. 
Vgl. New York Times, 7. April 1852. Island of Cuba. Annexation – Value of Property, &c. . 
683 La Crónica, 18. August 1849. „[…] encontrarían un ejército dispuesto á fraternizar con ellos, y una 
propiedad rural y un comercio peninsular que les abriría sus brazos y sus casas y sus bodegas.“ 
684 La Patria, 4. März 1849. La Isla de Cuba y los proyectos de Anexion. „Si, os tienden los brazos para 
ahogaros, para anonadaros en ellos : la anexión no haría desaparecer fisicamente del globo vuestra hermosa 
isla ; pero acabaría con su existencia política y social, y hasta con la raza que la puebla : anexión, en último 
resultado, sería la absorción de Cuba por los Estados Unidos. Los norte-americanos invadirían vuestros 
campos virgenes, vuestro suelo fecundo […], monopolizarían todos los derechos políticos.“ 
685 Ponce de Llorente, Anexión, S. 19. „Esos aventureros [...] no son [...] más que mercenarios que [...] 
contratan y ajustan el precio de sus golpes, y piden recompensas por sus simpatías.“ Michael Zeuske weißt 
am Beispiel deutscher Teilnehmer an der López'schen Expedition darauf hin, dass die Emigranten „in ihrer 
Masse ein bitterarmer Teil des 'europäischen Menschenexports' in die Neue Welt“ gewesen sind. Ebd., 
Deutsche Emigranten, S. 237. 
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„Landurkunden verkauft, Eigentümer bereitgestellt, durch Raub am Volk einlösbare Boni 

geschaffen sowie einen skandalösen Handel mit Landgütern, Boden und Eigentum der 

Bewohner ausgelöst.“686  

 Auch in den Nordstaaten teilten einige Redakteure die Einschätzung Ponce de 

Llorentes und verurteilten die Sympathisanten der Bewegung scharf. So urteilte der 

Philadelphia Ledger in seiner Ausgabe am 4. September 1851, die Köpfe der 

Verschwörung seien Investoren aus den Nordstaaten, ein „Knoten betrügerischer 

Schuldner“ (knot of fradulent bankrupts), die Millionen mit der „Texanisierung“ gemacht 

hätten, dem dubiosen Verkauf von mexikanischem Land, der mit der Annexion großzügig 

durch die US-Regierung entschädigt wurde.687 

 Nach Ansicht der Annexionsgegner stellte ein auf diese Weise an die USA 

annektiertes Kuba für die kreolische Kultur der Insel eine direkte Bedrohung dar, da nach 

dem Machtwechsel eine massive Zuwanderung aus den USA nach Kuba erfolgen würde, 

was letzten Endes nicht nur in einer „politischen Nichtigkeit“688 (nulidad política) 

resultieren würde, sondern auch den Verlust seiner Sprache und Besitztümer zur Folge 

hätte, so wie es bereits im Falle Texas geschehen sei; schließlich müsste sich die Insel mit 

dem gänzlichen Verschwinden ihrer kreolischen Bevölkerung konfrontiert sehen.689 In 

einem Schreiben an Generalgouverneur José de la Concha warnte Ponce de Llorente 

daher nachdrücklich vor der „immensen Immigration an Anglo-Amerikanern“ 

(inmigración inmensa de anglo-americanos), die bereits wenige Jahre nach der Annexion 

durch die Machenschaften einflussreicher Spekulanten das Eigentum auf Kuba an sich 

reißen würde.690 Dieser Prozess würde dadurch vereinfacht werden, dass die „neuen 

Bewohner“ (nuevos habitantes) die alten durch die spanische Krone verliehenen 

Eigentumstitel nicht anerkennen würden; käme es zu einem Bürgerkrieg würden die 

bestehenden Zuckerfabriken und Haciendas verwüstet werden und amerikanischen 

Investoren wäre es ein leichtes, sich den Landbesitz anzueignen.691  

                                                 
686 Ponce de Llorente, Anexión, S. 21. „[...] han demostrado el declaro é indiferencia del egoismo 
transformando la suerte de esta isla y de sus hijos en un asunto de banca. Entre esos especuladores-
simpatizadores se han vendido títulos sobre el país, se ha dispuesto de las propiedades, se han creado bonos 
pagaderos con los despojos de los pueblos, y se ha hecho un tráfico escandaloso de las fincas, de los 
terrenos y de los bienes de los habitantes.“ 
687 Zitiert nach Chaffin, Narciso López, S. 84. 
688 Ponce de Llorente, Anexión, S. 32. Unter anderem kritisierte de Llorente, dass die Verfassung auf 
Englisch verfasst werden würde, weshalb die Kubaner selbst sie nicht verstehen könnten. Die 
nachfolgenden Generationen, welche der Sprache dann mächtig sein würden, würden zu reinen Beobachtern 
werden, da sie einen Großteil ihres Einflusses und Besitztums verloren hätten. 
689 Ponce de Llorente, Anexión, S. 12, S. 31. 
690 Ponce de Llorente, Reflexiones, S. 17f. 
691 Ponce de Llorente, Anexión, S. 35f. 
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 Diese Ansicht teilte auch die pro-spanische Presse, die, an Moral und Gesetzestreue 

ihrer Leser appellierend, davor mahnte, dass Kuba schon länger zum Objekt der Begierde 

US-amerikanischer Investoren geworden sei: „Die Augen der ehrgeizigen Spekulanten, 

die mit Begierde die Karte der neuen Welt bereisten, werden über dem reichsten und 

wichtigsten Teil der amerikanischen Meere inne halten.“692 Die López-Expedition von 

Cárdenas, hätte demnach nur dazu gedient, einen Hafen für „alle Diebe und kriminellen 

Spekulanten der Welt“ (todos los ladrones y especuladores del mundo) aufzubauen.693  

 Konfrontiert mit den enormen Zuckerimporten aus Kuba bemühten sich 

Zuckerrohrpflanzer in Louisiana den widrigen Umständen von Boden und Klima unter 

Einsatz von Kapital und einer außergewöhnlichen Anzahl an Sklaven zu trotzen und die 

geringe Zuckerproduktion zu steigern. Nach Ponce de Llorente würden diejenigen 

Annexionisten, die „von der Aufnahme dieser Kolonie [Kuba, A.T.] träumen“, neue, 

rentablere Ingenios auf Kuba gründen und bestehende kubanische Landbesitzer aus dem 

Zuckergeschäft verdrängen.694 Schließlich würden die negativen Auswirkungen der 

Annexion überwiegen und mit dem Anschluss, in den Worten Llorentes, „unsere eigene 

Rasse und die unserer Kinder in der Nichtigkeit untergehen“695 und zu „elenden 

Trabanten ihrer Beherrscher“696 werden. Denn nach der Annexion, so fügte der Kreole 

hinzu, würde die stärkere „Rasse“, also das amerikanische Volk, mit der schwächeren, 

also den Kubanern „Schluss machen“ (acabar), wie es bereits mit den Indianern 

Nordamerikas geschehen wäre.697 

 Für die Reformisten war das einzige wirksame Mittel gegen mögliche Rassenunruhen 

eine starke Schutzmacht und sie glaubten, dass dieser Rolle Spanien am besten gerecht 

wäre. Daher sei es zweckdienlicher, für mehr politische Mitbestimmung in der spanischen 

Regierung zu kämpfen, als für eine Abspaltung vom kolonialen Mutterland. Während eine 

Annexion der Insel an die USA zu einem Verlust der kubanischen Identität führen würde, 

                                                 
692 La Patria, 12. Dezember 1849. La Prensa Anglo-Americana y la Isla de Cuba. „Los ojos de los 
ambiciosos especuladores que recorrían con avidez el mapa del nuevo mundo se pararán sobre la parte más 
rica y más importante de los mares americanos […].“ 
693 La Crónica, 28. Mai 1850. Für diese Einschätzung spricht auch ein Artikel des New-York Daily Tribune 
vom 27. Mai 1850, der auf einen Diebstahl in einem Versicherungsunternehmen in Cleveland von 12.000 
US-Dollar hinweist. Der Zeitung zufolge stahlen die Täter den Schlüssel des Safes, entwendeten das Geld 
und hinterließen eine Nachricht, bevor sie den Geldschrank wieder verschlossen und die Schlüssel zurück 
brachten. Auf der kurzen Notiz war zu lesen, dass sie die Beute ihrer Aktion, die sie selbst als „safe 
operation“ bezeichneten, in die bevorstehende Expedition investieren werden. Ebd., Daring Robbery at 
Cleveland. 
694 Ponce de Llorente, Anexión, S. 17. 
695 Ponce de Llorente, Reflexiones, S. 19. [...] en ella se consigue aniquilar o sumergir en la nulidad nuestra 
propia raza y la de nuestros hijos.“ 
696 Ebd. „[...] no tendrían más porvenir, que ser mezquinos satélites de sus dominadores.“ 
697 Ponce de Llorente, Anexión, S. 37. 
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könnte ein militärisches Eingreifen emigrierter Kubaner zu eben jener Revolution führen, 

deren befürchtete Ergebnisse, nämlich die Befreiung der kubanischen Sklaven, die 

Annexionisten ja zu vermeiden suchten.               

 

Reaktion der Exiljunta   

 

Die Entkräftung des von Seiten der Reformisten und der pro-spanischen Presse 

eingebrachten Arguments, Kuba würde unter amerikanischer Führung von seinem großen 

Nachbarn im Norden vollständig und in jeder Hinsicht „geschluckt“ werden, war für die 

kubanischen Emigranten in den USA insofern von besonderer Bedeutung, als die 

kreolische Bevölkerung auf der Insel in der kulturellen Alterität der Amerikaner ein 

entscheidendes Element ausmachte, welches gegen die Annexion sprach. Während Saco 

die politischen Vorteile nicht abstritt, welche die Annexion Kubas an die USA mit sich 

bringen würden, überwog in seiner Argumentation doch das von ihm erörterte 

Gegenargument der kulturellen Absorption der Kreolen durch die Amerikaner. Sollte die 

Insel amerikanisch werden, so Saco, „bliebe im Grunde [seines] Herzens ein heimliches 

Gefühl des Verlustes der kubanischen Nationalität zurück.“698
 Dem Argument Sacos, 

dass ein annektiertes Kuba seine kulturelle Identität verlieren könnte, widmeten sich die 

kubanischen Emigranten in den Vereinigten Staaten zunehmend ab Mitte Mai 1849.  

 Mit dem in La Verdad anonym veröffentlichten Essay, Thoughts upon the 

Incorporation of Cuba into the American Confederation, in contra-position to those 

published by Don José Antonio Saco, begann der von der Exiljunta unternommene 

Versuch, die Gefahr eines von Saco prognostizierten Untergangs der kubanischen Kultur 

zu entkräften. Dabei kontrastiert der Artikel zunächst die koloniale Situation Kubas mit 

dem Status quo eines amerikanischen Bundesstaates und vergleicht die Gebiete 

Rechtsprechung, bürgerliche Freiheiten, Militär, öffentliches Bildungs- und 

Transportsystem sowie spanische und US-amerikanische Erfolge um die Immigration 

weißer Siedler. Die anonyme Schrift, die die Handschrift Betancourt Cisneros trägt, 

schließt damit ab, dass die Vorteile einer Annexion überwiegen und die von Saco und 

                                                 
698 Saco, Ideas, S. 272. „[...] debo decir francamente, que a pesar de que reconozco las ventajas que Cuba 
alcanzaría, formando parte de aquellos Estados, me quedaría en el fondo del corazón un sentimiento secreto 
por la pérdida de la nacionalidad cubana [sic].“ Fernando Potuondo sieht Sacos Hauptanliegen in der 
Integration des spanischen kulturellen und politischen Erbes auf Kuba, weshalb er sich jeglicher 
separatistischer Bewegung verschlossen hätte. Ebd., José Antonio Saco, S. 177; Sevillano Castillo, Ideas, S. 
212. 
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anderen Reformisten ins Feld gebrachten Einwände um den Verlust der kubanischen 

Kultur nicht gerechtfertigt sind. So ist der Autor davon überzeugt, dass  

„wie groß auch immer wir die Immigration von Amerikanern und Europäern annehmen 
mögen, sie nicht plötzlich und sei es durch Magie, Bevölkerung, Wohlstand, Religion, 
Gewerbe, Bräuche, Verhalten, Vorlieben und Gewohnheiten der Million Einwohner im 
heutigen Kuba absorbieren kann.“699  
 

In seiner Schrift mit dem Titel La anexion de Cuba y los peninsulares residentes en 

ella700, verteidigte Porfirio Valiente die Annexion Kubas, und appellierte wie bereits die 

Exiljunta in La Verdad an die Spanier auf der Insel, sich den Kreolen der Insel 

anzuschließen und gemeinsam gegen das spanische Mutterland zu revoltieren. Dabei 

versuchte er darzulegen, dass die Furcht von Spaniern und Kreolen vor dem Verlust ihres 

Besitztums, ihrer Religion, ihren Gesetzen, Gebräuchen und ihrer Sprache unbegründet 

sei, da Kuba als freier Staat in die amerikanische Union eintreten würde und die 

Bewohner der Insel selbst ihre Verfassung und Gesetze bestimmen könnten. Auch wenn 

die kubanischen Emigranten dem offiziellen spanischen Katholizismus auf Kuba 

zunehmend kritisch gegenüber standen und andererseits die in den USA herrschende 

Religionsfreiheit bewunderten, argumentierten sie schließlich, dass diese auch das 

Fortbestehen des katholischen Glaubens nach der Annexion sichere.701 Hinsichtlich der 

Bräuche und Traditionen sei es nach Valiente wenig wahrscheinlich, dass die Kreolen 

unter amerikanischer Führung von ihren Gewohnheiten ablassen würden. Ist es zu 

befürchten, so fragte Valiente, „dass der Präsident der amerikanischen Union, der Senat 

oder irgendeine andere Autorität ein Dekret erlässt, das uns auferlegt, Beef Steak anstatt 

Gemüseeintopf zu essen, weniger galant zu unseren Damen zu sein oder von den Freuden 

zu lassen, die uns gefallen.“702  

Ausrichtungen oder Annährungen eines Landes an ein anderes verstanden die Kreolen 

Kubas als nichts ungewöhnliches, vielmehr seien Anpassungen oder Veränderungen von 

Gewohnheiten und Umständen als natürlicher Prozess zu bewerten:  

„Sehen sie nicht, dass selbst in Spanien sich die Kleidung, die Sitten, die öffentliche 
Verwaltung, die in die Sprache eingeführten Redewendungen, die Mode und selbst die Küche 

                                                 
699 Betancourt Cisneros, Thoughts upon the Incorporation of Cuba, S. 18. „[...] however large we may 
suppose the immigration of Americans and Europeans to become, it cannot suddenly, and as if by magie, 
absorb population, wealth, religion, occupations, customs, manners, tastes and habits of the million of 
inhabitants at present in Cuba.“ Üblicherweise zählten die kreolischen Annexionisten die kubanischen 
Sklaven nicht zur Bevölkerung der Insel, sondern nur die weißen Einwohner. In diesem Fall diente es 
jedoch ihrer Argumentation. 
700 Ebd.: New York: Impr. de J. Mesa, 1853. 
701 Ebd., S. 10. 
702 Ebd., S. 12 […] el Presidente de la Union Americana, el Senado o alguna otra Autoridad espida algun 
decreto obligándonos a comer beef steak en vez de olla, a ser menos galante con nuestras damas, o a 
abandonar las diversiones que nos gustan.“ 
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nach französischen Gegebenheiten ausrichtet? Hören militärische Taktik, kaufmännischer 
Kodex, kurz unsere Gesetze, auf, ein französisches Hilfsmittel zu sein?“703  

 
Auch all diejenigen, welche in einem amerikanischen Kuba Angst davor hätten, dass die 

englische Sprache nach und nach das Spanische verdrängen könnte, versuchte der Kreole 

zu beruhigen. Jene, die nicht wie viele gebildete Bewohner der Insel bereits des 

Englischen mächtig seien, könnten die Sprache ohne Schwierigkeiten erwerben:  

„Die Sprache: genau hier haben wir noch eine der Waffen, welche die Feinde der Annexion 
verwenden, um den Kubanern Angst zu machen. Ihr Verlust wird nicht sehr spürbar für 
diejenigen sein, die das Glück hatten, seit ihrer Kindheit englisch zu lernen, was auf viele 
Kinder des Landes zutrifft; und diejenigen, die dieser Sprache nicht mächtig sind, werden sie 
mit Leichtigkeit erlernen können.“704  
 

Das Spanische hingegen würde auch nach der Annexion Kubas an die USA bestehen, 

schließlich spreche man „in einem Großteil von New Orleans immer noch die Sprache 

Voltaires“705 und die Andalusier hätten nach 800 Jahren arabischer Herrschaft auch kein 

arabisch gesprochen.706 Auf die Befürchtung Sacos, Kuba würde als US-Staat seine 

„Nationalität“ verlieren, reagierte Valiente mit Unverständnis und stellte nicht ohne 

ironischem Unterton fest: „Das Wort ‚Nationalität‛ ist von so viel Geheimnis umgeben 

und erhält einen derartigen Überschwang im Munde gewisser Menschen, dass ich 

manchmal an einem Punkt angelangt bin, wo ich fürchte, dass man aufgrund des Mangels 

an ‚Nationalität‘ etwas Brandi trinkt.“707 Zudem zeige die Drohung der spanischen 

Regierung, Kuba solle spanisch sein oder ein Teil Afrikas werden, deutlich, dass die 

spanische Bevölkerung auf Kuba von ihrem Mutterland im Ernstfall nicht unterstützt 

werden würde, so dass ihre „nacionalidad“ eine reine Farce bliebe. Nach de Llorente 

duldeten die Spanier auf Kuba „die schlechte Behandlung der Autoritäten auf Kuba“ (los 

malos manejos de las Autoridades en Cuba) nur, da sie hofften, eines Tage wieder in ihr 

Heimatland zurückzukehren. Falls es zu einem Bruch zwischen den USA und Spanien 

käme, wäre es dann nicht „im Nutzen der Peninsulares sich der Notwendigkeit zu fügen 

[...] um nicht über sich den Ruin ihrer Vermögen zu bringen?“ – der Kreole war sich 

                                                 
703 Ebd., S. 13 „¿No ven que en España mismo los trajes, las maneras, la administración pública, los 
modismos introducidos en la lengua, las modas y hasta las comidas se hacen y se confeccionan a la 
francesa? ¿La táctica militar, el código mercantil, nuestras leyes en fin, dejan de ser un remedio de la 
Francia?“; Martínez-Fernández, Torn between Empires, S. 127. 
704 Ebd., S. 14 „La lengua: hé aquí otra de las armas que los enemigos de la anexión emplean para 
amedrentar á los Cubanos. Su pérdida no será muy sensible para los que hayan tendido la fortuna de 
aprender el inglés desde niños, en cuyo caso nos hallamos muchos hijos del país; y los que ignoran este 
idioma podrán aprenderlo facilmente.“ 
705 Ebd. „[…] todavía se habla en muy buena parte de Nueva Orleans el idioma de Voltaire“  
706 Ebd. „Hablaron árabe los andaluces después de 800 años de domanción arabesca?“ 
707 Ebd., S. 16. „La palabra 'nacionalidad' envuelve tanto misterio y recibe tal expansión en boca de ciertos 
hombres, que a veces he llegado a temer que se tome por falta de 'nacionalidad' un poco de brandi.“ 
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sicher, dass ein neuer, kubanischer „nationaler Stolz und Anstand nichts Unmögliches von 

den Menschen“ verlangen würden.“708 

 Die exilkubanischen Annexionisten versuchten also, die Gunst der Spanier auf Kuba 

durch die Bereitschaft zu gewinnen, sie als Teil einer neuen, post-kolonialen kubanischen 

Nationalität mit in ihre Bewegung aufzunehmen. Als Grundlage hierfür sollte die 

Garantie der Exilkubaner dienen, Religion und Besitztümer der Spanier nach der 

Revolution zu respektieren. Im Gegenzug verlangten sie die Abkehr vom Mutterland und 

das Bekenntnis zu den Kreolen:  

„Wollt ihr Spanier sein oder sterben, indem ihr alles was ihr besitzt, was ihr seid und zu dem 
ihr taugt für euren Fanatismus opfert? Entscheidet euch, da der Moment gekommen ist, die 
Frage zu lösen. Wir streben nicht nach eurem Vermögen oder Reichtümern; wir respektieren 
euren Glauben und eure politischen Zuneigungen; wir beschützen eure Kinder, weil sie 
unsere Mitstreiter sind [...]. Wir reichen euch zum letzen Mal freundschaftlich die Hand, denn 
wir wollen ehrlich eure Freunde sein. Akzeptiert, Peninsulares, derart wertvolle Gaben im 
Tausch gegen diese nominale Nationalität, die ihr besitzt und wir werden alle glücklich 
sein.“709  
 

Gegen die Bedenken kritischer Kreolen auf Kuba präsentierte Francisco Agüero Estrada 

am 20. September 1853 sein Plädoyer für die Annexion der Insel an ein liberales, 

demokratisches und freiheitliches Staatensystem: 

„Ist es vielleicht wegen der Bewahrung dessen, was man so unpassend Nationalität nennt? 
Nein, da sie [die Kreolen auf Kuba, A. T.] nichts mehr als erbärmliche Kolonisten sind und 
die Revolution aus Kuba einen unabhängigen Staat machen wird. Wird es möglicherweise die 
Angst sein, sich ihrer aktuellen Interessen beraubt zu sehen? Nein, da sie geachtet sein 
werden, wie diejenigen der restlichen Bewohner des Südens. Wird es die Religion sein, die sie 
von ihren Älteren geerbt haben? Nein, da die Regierung der Vereinigten Staaten die 
vollständigste Religionsfreiheit in allen Staaten der Union erlaubt. Werden es vielleicht ihre 
Gewohnheiten und Bräuche sein? Nein, den jeder Staat pflegt gleichsam seine eigenen, in 
voller und absoluter Freiheit.“710 
 

 Zudem versuchten die Exilkubaner das Argument von Annexionsgegnern zu 

entkräften, dass sich mit der Aufnahme in die Union die Plantagenbesitzer der Insel mit 

einer starken wirtschaftlichen Konkurrenz aus den Südstaaten konfrontiert sähen. 

Vielmehr war die Exiljunta davon überzeugt, dass, so groß der Ansturm an Menschen und 

                                                 
708 Ebd. „¿No está en la conveniencia de los Peninsulares ceder al imperio de la necesidad [...], para no traer 
sobre sí la ruina de sus fortunas? El honor y el decoro nacional no exigen imposibles a los hombres [...].“ 
709 Ebd., S. 20. „¿Quereis ser Españoles o morir, sacrificando a vuestro fanatismo cuanto poseeis, cuanto 
sois y valeis? Decidios, porque ha llegado el momento en que ha de resolverse la cuestion. Nosotros no 
ambicionamos vuestros bienes de fortuna; nosotros respetamos vuestras creencias y vuestras afecciones 
políticas; nosotros ampararémos a vuestros hijos, que son nuestros compatriotas [...] os tendemos por última 
vez la mano de amigos; porque sinceramente lo queremos ser vuestros. Aceptad, Peninsulares, tan preciosos 
dones en cambio de esa nacionalidad nominal que poseeis, y todos serémos felices.“ 
710 Francisco Agüero Estrada: Habitantes de Cuba. In: La Verdad, 20. September 1853. „Es por ventura la 
conservación de lo que tan impropiamente se llama nacionalidad? No, porque ahora no son más que 
miserables colonos, y la revolución hará de Cuba un Estado independiente. ¿Será acaso el temor de verse 
arrebatar sus intereses actuales ? No ; porque ellos serán respetados como los de los demás habitantes del 
pais. ¿Será la religión que han heredado de sus mayores ? No ; porque el Gobierno de los Estados Unidos 
permite la más completa libertad de cultos en todos los Estados de la Union ; Serán por ventura sus usos y 
costumbres ?No ; porque cada Estado conserva igualmente los suyos, en la más plena y absoluta libertad.“ 
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Kapital in Kuba auch sei, „er den jetzigen Bewohnern heute nicht den Besitz der derart 

entwickelten landwirtschaftlichen Industrie aus der Hand reißen würde: die Unkenntnis 

der Sprache und der Mangel an praktischen Kenntnissen würden sie weit zurück 

lassen.“711 

 Die Immigration amerikanischer Hacendados, so versuchte der Autor des in La 

Verdad im Oktober 1853 erschienenen Artikels diplomatisch zu relativieren, würde zu 

einem „großartigen Wettbewerb“ führen, die „betriebsamen und fleißigen Männer“ seien 

„auf vielerlei Weise nützlich“ und würden sich „den gleichen Waren landwirtschaftlicher 

Produktion widmen, die heute den großen Reichtum Kubas“ ausmachten.712 Keinesfalls 

würde die Eingliederung in die Union einen ruinösen Wettbewerb unter den 

Plantagenbesitzer nach sich ziehen, wie es einige kubanische Hacendados befürchteten, 

da es nicht möglich sei, dass die Immigration aus den USA derart von „Individuen, in der 

Lage einen bestimmten Einfluss auszuüben“, geprägt werden würde, wie es in Texas der 

Fall gewesen war: der amerikanische Staat, so Valiente, hätte „nicht auf eine Bevölkerung 

wie die unsere“ (una población como nuestra) zählen können, noch hätte es dort einen mit 

Kuba vergleichbaren Reichtum von Handel, Industrie und „Rasse“ gegeben.713  

 Den emigrierten Kubanern war durchaus bewusst, dass sie nach den gescheiterten 

Umsturzversuchen von López bei ihren Landsleuten noch engagierter als zuvor um 

Unterstützung werben mussten; vielleicht war es da nicht ganz umsichtig von Elías 

Hernández, als er im April 1853 anmerkte, dass es nach der Revolution verstärkt zu einer 

Zuwanderung von amerikanischen Investoren auf Kuba kommen würde:  

„[B]egeben Sie sich guten Glaubens in die Arme der Revolution [...]. Nachdem die Ruhe und 
das Vertrauen, das zur Zeit niemand hat, wieder hergestellt wurden, wird das Kapital, 
welches aus Angst von dort abgezogen wurde, wieder fließen und die Ausländer werden 
dorthin das ihrige bringen, um es für Spekulationen einzusetzen [...].“714 
 

 Im Allgemeinen jedoch zeigten sich die Exilkubaner bestrebt, bei einem derart 

heiklen Thema den richtigen Ton zu treffen; in diesem Sinne unterstrichen die Redakteure 
                                                 
711 La Verdad, 10. Oktober 1853. La Anexión de Cuba y los Cubanos. Artículo II. „[...] por grande que sea la 
afluencia de hombres y capitales en Cuba, no arrancarían de la mano de los actuales habitantes la posesión 
de la industria agrícola tan desarrollada hoy: la ignorancia de la idioma, la falta de conocimientos prácticos 
los dejarían muy atrás.“ 
712 Ebd., „[...] suponiendo que en esta competencia magnífica y en gran manera útil, esos hombres activos y 
laboriosos se dedicasen á los mismos artículos de produción territorial que hoy forman la gran riqueza de 
Cuba.“ 
713 La Verdad, 20. August 1853. La Anexión de Cuba y los Cubanos. Artículo I. „No es posible que la 
emigración de los Estados Unidos para Cuba sea en tan elevada escala, por lo menos de individuos capaces 
de ejercer una influencia determinada [...].“ 
714 Elías Hernández: Elementos que creen poder contar, el Gobierno español para sostener si tiranía en Cuba 
y los Cubanos para hacerla libre e independiente. In: La Verdad, 20. April 1853. „[...] échense de buena fe 
en los brazos de la revolución [...]. Restablecida la tranquilidad y confianza que nadie tiene ahora, volverán 
a circular allí los capitales que se han sacado de allí por temor, los extranjeros llevarán allí los suyos para 
emplearlos en especulaciones.“ 
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von La Verdad einige Monate später, dass ein amerikanisches Kuba vielmehr eine 

Liberalisierung des kubanischen Arbeitsmarktes mit sich brächte, womit sich neue Berufe 

auf Kuba etablieren würden, in denen sich dann sowohl hochqualifizierte amerikanische 

Fachkräfte als auch Einheimische versuchen könnten. Hierbei sahen sie besonders den 

technologischen Fortschritt in Form der Dampfkraft als treibendes Element: 

„Würde sie [die Annexion, A.T.] nicht verschiedene Berufe hervorrufen, zu denen 
hauptsächlich die Gießer, Schmiede und Konstrukteure zählen sowie die Leiter von 
Maschinen, bald für die zahlreichen Zuckerfabriken, bald für die Eisenbahnen, bald für die 
Dampfschiffe, bald und schließlich für andere Industriezweige, die entstehen können und in 
welche die derart magisch hohe Macht zum Einsatz kommt?“715 
 

 Diese Technisierung der kubanischen Wirtschaft ginge einher mit der Verbreitung 

eines kapitalistischen und Gewinn-maximierenden Systems in den Produktionsstätten; so 

merkte der Autor an, dass man „die Arbeitsteilung, dieses wunderbare System, das die 

Amerikaner mit solchem Gewinn verfolgen“, auf Kuba praktisch kaum kenne.716 Zudem 

würde die Eingliederung Kubas an die Vereinigten Staaten durch das wirtschaftliche 

Interesse der Südstaaten an der Sklaverei auf Kuba die Institution auf der Insel 

sicherstellen: „Wer würde den Eigentümern [von Sklaven, A.T.] der Insel verweigern, 

sich der gleichen Arbeiter zu bedienen, von denen die ausländischen Unternehmern 

Gebrauch machen?“717  

 Die Annexionisten argumentierten, dass amerikanische Immigranten an die 

Verfassung eines durch die USA annektierten Kubas gebunden und somit die kulturellen 

Eigenheiten der Insel geschützt seien,718 eine Einschätzung, die auch die Presse der 

Südstaaten teilte. Anstatt einer Absorption durch eine massenhafte Emigration nach Kuba 

käme es nach der Annexion vielmehr zu einer friedlichen Zuwanderung von 

Zuckerrohrpflanzern, Tabakbauern und Unternehmern, welche durch industrielles und 

kommerzielles Know-how Frieden und Fortschritt auf der Insel förderten.719  

 Nicht in der kulturellen Alterität der Bewohner der Vereinigten Staaten sahen 

kubanische Annexionisten ein Problem, vielmehr war ihnen ihre eigene kulturelle 

Identität, die fundamental von den Spaniern und ihrer kolonialen Herrschaft auf Kuba 

                                                 
715 La Verdad, 10. Oktober 1853. La Anexión de Cuba y los Cubanos. Artículo II. „¿No daría origen á 
distintos ocupaciones, contando princípalmente en ellos las de fundidores, herreros, y constructores; las de 
directores de máquinas, ya para los numerosos ingenios de fabricar azúcar, ya para los ferro-carriles, ya para 
los buques de vapor, ya, en fin, para otras industrias que pueden nacer y en las que tenga aplicación tan 
mágica y suprema potencia?“ 
716 Ebd. „La división del trabajo, ese sistema prodigioso que los americanos observan con tanto fruto, 
apenas se conoce prácticamente en Cuba.“ 
717 Ebd. „¿Quién podría cortar á los propietarios de la Isla la acción de valerse de los mismos brazos, de que 
puedan hacer uso los emprendedores extrangeros?“ 
718 Cruz-Taura, Annexation, S. 96f. 
719 New Orleans Daily Delta, 10. Januar 1853. 
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geprägt war, ein kompliziertes und komplexes Sammelsurium, das nicht einfach zu 

durchschauen war. In einem Brief vom 30. August 1848 forderte Betancourt Cisneros aus 

seinem New Yorker Exil seinen Freund Saco auf, sich von der Vorstellung zu lösen, der 

spanische sowie afrikanische Einfluss auf die kreolische Kultur sei etwas, das es zu 

bewahren gelte: 

„[S]chließlich, mein Saco, sind wir Spanier und Spanier werden wir bleiben, hervorgebracht 
und feige durch sie, riechen wir nach Guachi-nangos720, Sambos721, Gauchos722, Negern, 
Peredes, Santa Ana, Flores, etc.. Welch Schmerz, mein Saco! Welch Brut! Beim lieben Gott, 
sag mir nicht, dass du für dein Land diese Nationalität wünschst. Glaube es mir! Gib mir 
Türken, Araber, Russen; gib mir Dämonen, aber bitte nicht die Frucht von Spaniern, 
Kongolesen, Mandingas und [...] Malaien, um das Mosaik an Völkern, Ideen, Gebräuchen, 
Institutionen, Sitten und Gesinnungen versklavter Menschen zu vervollständigen, die 
degeneriert beim Klang der Ketten singen und lachen, die ihre eigene Degeneration erdulden 
und sich entwürdigt vor ihren Herren demütigen. Nein und nochmals nein: wenn dies die 
Nationalität ist, die wir bewahren müssen, wenn dies das Gute ist, auf welches der Kubaner 
hinarbeiten muss – zur Hölle mit Nutzen und Benefiz.“723  
 

Es war sicherlich kein Zufall, dass Cisneros in seiner Aufzählung auch einige 

mexikanische Politiker im Mexikanisch-Amerikanischen Krieg (Mariano Paredes y 

Arrillaga, Antonio López de Santa Anna Pérez de Lebrón und José María Flores) mit 

einbezog, die während der kriegerischen Auseinandersetzung keinerlei Interesse am 

Schicksal ihres Landes zeigten und sich mehr persönlichen Rivalitäten untereinander 

hingaben. Anarchie und Führerkult, welche in vielen Fällen auf die 

Unabhängigkeitskriege in Lateinamerika folgten, sollten durch die Annexion vermieden 

werden.724 Die kubanischen Annexionisten waren sich darin einig, dass das spanische 

Erbe auf Kuba nichts sei, worauf die kreolische Bevölkerung stolz sein könne, sich die 

„kubanische Nationalität“ durch ein Konglomerat an fremden „Rassen“ auszeichne und 

die Kreolen dadurch koloniale Unterdrückung erleiden müssten: „Verfluchte Nationalität 

– sie bringt uns nichts mehr als Ignoranz, Sklaverei und Schmach“ schrieb Betancourt 

                                                 
720 Pejorative Bezeichnung für Mexikaner 
721 Bezeichnung für einen Menschen mit einem schwarzen und einem indianischen Elternteil und im 
weiteren Sinn für einen Menschen, der schwarze und indianische Vorfahren hat. 
722 in Argentinien, Paraguay und Uruguay gebrauchter Begriff für die Nachkommen von Spaniern und 
Indios 
723 Betancourt Cisneros an José Antonio, Saco, New York 30. August 1848. Zitiert nach: de Córdova, Cartas 
de Lugareño, S. 303. „[...] al Cabo, Saco mío, españoles somos y españoles seremos engendraditos y 
cagaditos por ellos, olinde de guachinangos, zambs, gauchos, negros, Paredes, Santa Ana, Flores & ¡Qué 
dolor, Saco mío! ¡Qué semilla! ¡Oh! ¡Por Dios, hombre; no me digas que deseas para tu país esta 
nacionalidad! ! ¡No, hombre! Dame turcos, árabes, rusos; dame demonios, pero no me des el producto de 
españoles, congos, mandingas y [...] malayos para completar el mosaico de población, ideas, costrumbres, 
instituciones, hábitos y sentimientos de hombres esclavos, degenerados que cantan y ríen al son de las 
cadenas, que toleran su propia degradación y se postran envilecidos ante sus señores. No y renó: si tal es la 
nacionalidad que hemos que conservar; si tal es el bien a que el cubano tiene que aspirar, malditos de Dios 
sean el bien y el beneficado.“ Siehe auch Fernández de Castro, Cartas a José Antonio Saco, S. 89. 
724 Cruz-Taura, Annexation, S. 102. 
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Cisneros an Saco am 19. Oktober 1848.725 Auch für Mitstreiter Valiente war die 

Zugehörigkeit zu Spanien lediglich Ausdruck von Unterordnung: 

„Welche Rechte besitzen wir dank unserer Nationalität? Keine. Ganz im Gegenteil dient diese 
allein dazu, uns Pflichten und Verbote, Abgaben und Ehrfurcht, Gehorsam und Unterwerfung 
aufzuzwingen. Die Nationalität ist für uns wie das Livree für den Kutscher, der 
Familiennamen des Herrn für seinen Sklaven, das Brandzeichen des Königs für die Fohlen 
seiner Koppeln: das Zeichen von Herrschaft über uns und unsere Güter.“726  

 
 Cristóbal Madan war gar der Überzeugung, dass erst nachdem Kuba Teil der USA 

geworden wäre, die Kubaner ihre eigene Nationalität erlangen würden; das darin 

enthaltende spanische Vermächtnis würde auch nach der Annexion bestehen bleiben:  

„Von einer unterwürfigen und unterdrückten, vom östlichen Despotismus mit Füßen 
getretenen Kolonie, würde sie sich erheben, um so zu sein wie ihre Schwesterrepubliken – 
eine Nation in einer Nation und zum ersten Mal würde die kubanische Nationalität, im 
wesentlichen spanischer Natur, existieren.“727  

 
Anstatt für den Anschluss an die große Union im Norden zu stimmen, agitierten Saco, Del 

Monte, Alfonso González Ponce de Llorente und andere Reformisten für eine komplette 

Assimilation Kubas an Spanien, in politischer wie in sozialer Hinsicht.728 Die Insel sollte 

eine gleichberechtigte Provinz Spaniens werden und ihre Vertreter sich für politische 

Mitbestimmung im spanischen Cortes einsetzen.729 Wie gezeigt wurde war die Grundlage 

hierfür das gemeinsame kulturelle Erbe, welches durch die Annexion bedroht wäre. 

Während dem Verständnis von „kubanischer Nationalität“ von sowohl Gegnern als auch 

Befürwortern der Annexion eine sehr weite Definition als ausschließlich weiß zu Grunde 

lag, anerkannten die Annexionisten die kulturellen Gemeinsamkeiten zu Mutterland 

Spanien zwar, viele sahen in einer Vermischung mit den Amerikanern jedoch keinerlei 

Gefahr. Für Annexionisten wie Betancourt Cisneros bestand ein wesentliches Ziel der 

Annexion eben auch darin, eine „Vereinigung der Rassen“ und „Verbesserung der 

kubanischen Familie“ durch die Kreuzung mit der angelsächsischen Rasse zu fördern.730  

                                 

                                                 
725 Gaspar Betancourt Cisneros an José Antonio Saco, 19. Oktober 1848. Zitiert nach: de Córdova, Cartas 
del Lugareño, S. 42. „¡maldita nacionalidad que no nos produce más que ignorancia, esclavitud e 
ignominia!“; Poyo, Cuban emigré communities, S. 13; Naranjo Orovio, La Otra Cuba, S. 16; Torres-
Cuevas, En Busca de la Cubanidad, S. 288. 
726 Valiente, La anexion de Cuba, S. 24. „¿Qué derechos poseemos en gracia de nuestra nacionalidad? 
Ningunos ; y antes lo contrario, ésta nos sirve tan solo para imponernos deberes y restricciones, gabelas y 
respeto, obediencia y humillación; la nacionalidad es para nosotros lo que la librea para el calesero, lo que el 
apellido del Senior para su siervo, lo que la marca del Rey para los potros de su dehesa: el signo de 
propiedad y de domino sobre nosotros y sobre nuestros bienes.“ 
727 Leon Fragua de Calvo [pseud. Cristóbal F. Madan], Thoughts on the Annexation, S. 235. „From an 
humble and oppressed colony trampled upon by oriental despotism she would rise to be like her sister 
republics a nation within a nation and for the first time would Cuban nationality essentially Spanish in 
character have an existence.“ 
728 Martínez-Fernández, Torn between Empires, S. 135. 
729 Sophie Andioc, Presentación. In: Domingo Del Monte, Obras, Band. IV, XVII. 
730 Vidal Morales, Iniciadores, Band II, S. 11. 
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2.1.4 Illegitimer Repräsentationsanspruch der Exiljunta 

 

In der Auseinandersetzung zwischen La Crónica, La Patria und La Verdad wussten die 

spanischen Zeitungen die Niederlagen der Expeditionsteams unter Narciso López auf 

geschickte Art und Weise für ihre Argumentation auszunutzen. Im Rahmen der Kritik an 

Rachebekundungen nach der Exekution der kubanisch-amerikanischen Invasionstruppen 

und deren Führern bei der letzten Expedition des Militärs berichtete La Crónica 

ausführlich im Rahmen von Kundgebungen und Demonstrationen der kubanischen 

Emigranten und amerikanischen Annexionisten in New Orleans. Dabei lenkte sie den 

Fokus auf die „Festlichkeiten der Piraten“ (festividades de los piratas) und druckte die 

Rede von „Sympathisant Warfield“ (simpatizante Warfield) ab, einem amerikanischen 

General, der öffentlich seine Racheabsichten für die gefallenen Mitkämpfer der letzten 

Kubaexpedition erklärte: 

 „Wir werden es nicht nur schaffen, dass man das spanische Joch auf Kuba abschüttelt, 
sondern auch, dass wir die Insel an die Vereinigten Staaten annektieren werden. Der Tag ist 
bereits nahe, an dem die Spanier uns um ein Quartier auf dem Schlachtfeld bitten müssen. 
Und dann werden wir ihnen die Erinnerung an die 51 Erschossenen ins Gedächtnis rufen.“731  
 

Der Rede des Amerikaners schloss La Crónica ihren ironischen Kommentar an:  
 

„Welchem spanischen Soldaten, welchem kubanischen Bauern, welchem Afrikaner werden 
sich nicht die Haare sträuben, wenn er derartige düstere Prophezeiungen liest und sich nicht 
aus dem Staub machen, sobald er Neuigkeiten eines Auslaufens irgendeiner Bande von 
Warfields hat?!“732 
 

Denn, wie das Blatt wenige Tage später bezüglich der López’schen Expeditionen 

ergänzte, hätten „eben jene Führer der Piratenbanden bewiesen, dass sie sogar 

gegenüber den Schwarzen, den Hunden und selbst den Steinen auf den Feldern immer 

feindlich gesinnt“ wären.733 Nicht nur Spanier und Kreolen, sondern auch der aus Afrika 

stammende Bevölkerungsteil, so La Crónica, würde sich den Revolutionären im Falle 

einer Invasion entgegenstellen, eben weil sich das Programm der Bewegung nicht mit 

deren Interessen vereinbaren ließe. Eine genauere Erklärung, warum sich auch Sklaven 

oder Emancipados gegen das Unternehmen der Exilkubaner gewandt hätten, blieb die 

Zeitung ihren Lesern schuldig. Die Einschätzung allerdings, dass die revolutionären 

                                                 
731 Zitiert nach: La Crónica, 1. Mai 1852. „No sólo haremos que se sacuda el yugo español en Cuba, sino 
que anexaremos la Isla a los Estados Unidos. Próximo está ya el día en que los españoles tendrán que 
pedirnos cuartel en el campo de batalla; y entonces les traeremos a la memoria el recuerdo de los 51 
fusilados.“ 
732 La Crónica, 1. Mai 1852. „¿Qué soldado español, qué guajiro de la isla de Cuba, qué africano no se 
horripilará al leer tan tétricos vaticinios y no pondrá pies en polvorosa así que tenga noticias de la salida de 
alguna pandilla de Warfields!“ 
733 La Crónica, 7. Mai 1852. „[…] declarado los mismos jefes de las hordas piráticas, que hasta los negros, 
los perros y aun las piedras de los campos de Cuba se les mostraron siempre hostiles.“ 
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emigrierten Kubaner in den USA nicht die Interessen der Kreolen Kubas vertraten und 

diese daher den Expeditionen feindlich gegenüberstanden, teilten auch die Redakteure des 

Daily Orleanian. Während der Cárdenas-Expedition von Narciso López bezweifelte das 

Blatt die vermeintlichen Siegesmeldungen und ließ sich zu einer weniger populären 

Prognose bewegen: „[A]ls erste Kubaner werden dijenigen die Waffen gegen die 

Invasoren erheben, die im Herzen gegen die Fortführung des zermürbenden Systems von 

Unterdrückung sind, dessen sie so lange ausgesetzt waren, […] und auf diese Weise den 

internen und heimlichen Verrat verschleiern.“734  

 Anhand der Tatsache, dass alle Versuche, einen Umsturz auf der Insel einzuleiten, im 

Untersuchungszeitraum fehlgeschlagen sind, lässt sich im historischen Rückblick nur die 

Schärfe derartiger Einschätzungen unterstreichen. So kann schließlich davon ausgegangen 

werden, dass die Invasionsversuche unter der Führung von Narciso López hauptsächlich 

an der mangelnden Unterstützung der kreolischen Bevölkerung auf Kuba scheiterten. 

Diese verweigerte dem Unternehmen des Revolutionärs nach seiner Landung auf Kuba 

zunächst in Cárdenas und ein Jahr später in Vuelta Abajo die Hilfe, auf die der General 

gehofft hatte und welche für einen Sieg gegen die Spanier von fundamentaler Bedeutung 

gewesen wäre.735  

 López selbst rechnete in Cárdenas mit dem Rückhalt von mindestens 5.000 Kubanern, 

um auf der Insel fünf neue Regimente formen zu können und hoffte, dass seine Armee auf 

dem Weg nach Havanna so bis auf 30.000 Soldaten anwachsen würde.736 Bereits im 

Vorfeld der Expedition hatte Villaverde noch im reichlich von US-Expansionisten 

gelesenen United States Magazine and Democratic Review von Cárdenas offen 

Optimismus hinsichtlich eines raschen Sieges der Invasionstruppen verbreitet: „[D]ie 

Beliebtheit, die er [López, A. T.] unter der Landbevölkerung, besonders im Zentrum der 

Insel, besitzt, wird wahrscheinlich die Bewegung zu einer schnellen und leichten 

machen.“737 Dass sich die Bewohner von Cárdenas mit den Invasionstruppen von López 

verbrüderten, wie es La Verdad noch am 7. Juli 1850 meldete, stellte sich rasch nur als 

eine weitere von vielen Falschmeldungen heraus: nachdem es dem General und seinen 

Truppen am 19. Mai gelungen war, auf Kuba zu landen und kurzzeitig Cárdenas 

                                                 
734 The Daily Orleanian, 26. Mai 1850. The Cuban Expedition. „[...] the Cubans who in heart may be 
adverse to a continuance of the grinding system of oppression to which they have long been subjected, will 
be the first to take up arms against the invaders [...] and thus [...] disguise the inward and lurking treason.“  
735 Barcia Zequeria / Torres-Cuevas, El debilitamiento de las relaciones sociales esclavistas, S. 442. 
736 Stevens, Ambrosio José Gonzales, S. 158; Pedro José Guiteras: Cuba y su gobierno: con un apéndice de 
documentos históricos, London: Imprenta de C. Wood, 1853, S. 96f. 
737 Democratic Review 26, Nr. 140 (Feb. 1850), S. 97 – 112; hier: S. 112. „[...] popularity which he 
possesses with the country people, especially of the Central Department of the Island, will probably make 
the movement a rapid and easy one [...].“ 
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einzunehmen, mussten die Invasionstruppen nach nur einem Tag wieder in die USA 

fliehen.  

 Einem nach der Expedition angefertigten Bericht zufolge klagten die Teilnehmer, sie 

seien in dem Glauben gelassen worden, die ganze Insel befände sich bereits in offener 

Rebellion  

„und dass so bald als sie gelandet waren, sich ihnen Tausende Kreolen anschließen würden. 
Anstatt ein Volk vorgefunden zu haben, dass für Freiheit kämpft und bereit war, sie mit 
offenen Armen zu empfangen und ihnen als Befreier zuzujubeln, trafen sie auf offenen 
Widerstand oder wurden mit Misstrauen überströmt.“738 
 

Diese Einschätzung bestätigte auch William L. Crittenden, der während der letzten 

Expedition an der Seite von López kämpfte; niedergeschlagen machte er in einem 

Abschiedsbrief an seinen Onkel kurz vor seiner Exekution seinem Unmut Luft: „Ich 

wurde von López getäuscht. Er, als auch die öffentliche Presse, versicherten mir, dass 

sich die Insel im Zustand einer erfolgreichen Revolution befand.“739 Was die angebliche 

Unterstützung der Kreolen anginge, so habe er „keinen einzigen Patrioten“ auf der Insel 

getroffen und sei sicher, dass López „in diesem Teil der Insel keine Freunde“ habe.740 

  Als gesicherte Nachrichten vom Misserfolg der Expedition von Cárdenas die USA 

erreichten, tauchte Kritik auch dort auf, wo man sie eigentlich nicht direkt erwartet hätte. 

Zwar widmeten sich expansionistische US-Blätter der Verurteilung der Expeditionen nur 

sehr vereinzelt und zurückhaltend und unterstützten nach wie vor die Annexion Kubas. 

Dennoch urteilte selbst DeBow’s Review die gescheiterte Invasion als „ein Stück 

amerikanischen Quijotismus“ (a piece of American Quixoticism) ab und sprach sich 

gegen zukünftige Unternehmen derartiger Natur aus. Vielmehr stimmte das Blatt mit dem 

Kurs der US-Regierung überein und riet zur Intensivierung diplomatischer Bemühungen 

mit Madrid.741 Auch andere Autoren des Magazins teilten diese Einschätzung. Wenn die 

Kreolen mit dem spanischen Regime zufrieden seien, so merkte J. W. Sykes an, so sei es 

                                                 
738 Zitiert nach Chaffin, Fatal Glory, S. 233. „[...] and that as soon as they landed they would be joined by 
thousands of Creoles...Instead of finding a people struggling for freedom, who were ready to receive them 
with open arms and hail them as deliverers, they met with open opposition or were flown from with 
distrust.“ 
739 Zitiert nach: May, Southern Dream, S. 29. „I was deceived by Lopez. He, as well as the public press, 
assured me that the island was in a state of prosperous revolution.“ Auch für Portell Vilá ist das 
Bewusstwerden der mangelnden Unterstützung auf Kuba seitens der Expeditionisten ein wesentlicher 
Grund für deren Scheitern: „[…] los expediciónistas se preocupaban más y más y se preguntaban qué dónde 
estaban aquellas multitudes de entusiastas simpatizadores de la independencia que iban a incorporarse y de 
los cuales les habían hablado los reclutadores, en los Estados Unidos y en Contoy.“ Ebd., Narciso López, 
Band II, S. 348. 
740 Zitiert nach: Rosengarten Jr.: Freebooters must die!, S. 16. 
741 DeBow, The Late Cuba Expedition. In: DeBow's Review 9, Nr. 9 (Aug. 1850), S. 169. 
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„nicht unsere Angelegenheit“, eine Revolution loszutreten.742 Die Erfahrung der 

Expeditionen habe gezeigt, dass es dem ganzen Unternehmen an Zustimmung der 

Kreolen auf Kuba fehle: „[W]ir haben allen Grund zu glauben, dass das kubanische Volk 

sehr wenig Sympathie mit denen hat, die dort hin gehen, um ihnen zu ermöglichen, die 

spanische Herrschaft zu stürzen.“743 Ein anderer amerikanischer Autor machte aufgrund 

des fehlenden Rückhalts darauf aufmerksam, dass niemand das Recht habe, einem mit 

seiner Herrschaft zufriedenen Volk eine Revolution aufzudrängen.744 

 Die fehlende Unterstützung der Invasionsversuche unter López durch die kreolische 

Bevölkerung Kubas ist zu einem nicht unwesentlichen Teil dem Einflusses geschuldet, 

den Reformisten wie José Antonio Saco auf die kreolische Zuckerelite der Insel ausübten. 

Das Ziel der Reformisten bestand darin, ihre dem Annexionismus anhängenden 

Landsmänner im Exil davon zu überzeugen, dass die Nachteile eines amerikanischen 

Kubas die Vorteilen überwiegten. Die kubanischen Großgrundbesitzer nahmen die 

Argumente Sacos oder Ponce de Llorentes auf, entzogen ihre Unterstützung den 

emigrierten Revolutionären und wechselten ihre Strategie: wenn Kuba weder gewaltsam 

noch friedlich in die Hände der USA gelangen könnte, dann wäre es ihren Interessen 

dienlicher, sich einem politischen Dialog mit Spanien anzunähern. Es liegt nahe, dass 

hierin die Ursache für mehrere, sonst schwerlich zu erklärende außergewöhnliche 

Umstände zu finden ist: die zahlreichen Falschmeldungen im Vorfeld der López’schen 

Expeditionen, ihre rasche Abwehr auf Kuba und zwei nicht ausgelaufene 

Invasionsversuche. 

 Zudem kann die Abkehr der Zuckerelite von den Emigranten und ihre Annäherung an 

die spanische Kolonialregierung als Anhaltspunkt dienen, die erstaunliche Effizienz des 

spanischen Spionagenetzwerkes mit der Zusammenarbeit von Mitgliedern des Club de La 

Habana zu erklären, die sich damit im Dialog mit Spanien zu positionieren gedachten. Da 

erstaunt es keineswegs, dass kubanische Plantagenbesitzer die Unterstützung der 

Exiljunta in New York zurückzogen, als die Spanier den reichen Pflanzer José Luis 

Alfonso (der wiederum Sacos langjährigen Aufenthalt im Exil finanzierte) zum 
                                                 
742 W. J. Sykes, Independence of Cuba. In: DeBow's Review 14, Nr. 5 (Mai 1853), S. 417 – 422; hier: S. 
418. „[...] if the people of Cuba are contented with it, or are unwilling to make an attempt to throw it off, it 
is not our business [...].“  
743 Ebd. „If we may judge from the history of the past expeditions, we have every reason to believe the 
people of Cuba have very little sympathy with those who go there for the purpose of enabling them to throw 
off the dominion of Spain.“ Ähnlich: The Order of the Lone Star. In: Democratic Review 32, Nr. 1 (Jan. 
1853), S. 80 – 86; hier: S. 83f; New-York Daily Tribune, 8. September 1851. Execution of Lopez! And End 
of the Invasion!!! 
744 Demoticus Philalethes [Pseud.]: Yankee travels through the island of Cuba; or, The men and 
government, the laws and customs of Cuba, as seen by American eyes, New-York, D. Appleton & Co., 
1856, S. 376f. 
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Handelsbeauftragten in London ernannten. Moreno Fraginals macht im anfänglichen 

Rückhalt für die Annexionisten eine Taktik aus, Spanien dazu zu bewegen, den 

Plantagenbesitzern mehr politische Mitbestimmung einzuräumen.745 Daher sieht der 

Historiker den Annexionismus auf Kuba als Teil des Reformismus, der sich mit dem 

Diktum von Betancourt Cisneros, „Der Annexionismus ist ein Kalkül, kein Gefühl“ auf 

den Punkt bringen lässt. Das Kalkül der Exiljunta bestand dem Kreolen zufolge darin, 

Verhandlungen für den Kauf Kubas zu forcieren und hierfür die finanziellen Mittel zu 

sammeln. Im Falle des Scheiterns einer diplomatischen Lösung könnten dann die 

Ressourcen für eine militärische Invasion der Insel genutzt werden.746 Da Exiljunta und 

Club de La Habana im Gegensatz zu López auf den Kauf der Insel durch die US-

Regierung hofften, versagten sie dem militärischen Flügel der Bewegung ihren Rückhalt. 

 Hinweise, die auf einen Komplott innerhalb der antikolonialen Bewegung deuten, 

finden sich auch in zeitgenössischen Berichten. Dem amerikanischen Reisenden 

Demoticus Philalethes [Pseudonym?] zufolge will ihm ein kreolischer Freund anvertraut 

haben, dass es ohne Exiljunta in New York schon längst zu einer Rebellion auf Kuba 

gekommen wäre. Die Aufgabe der Emigranten hätte darin bestanden, aus dem Ausland 

den Eindruck eines sich erfolgreich formierenden Umsturzes zu erwecken, damit die 

Aufständischen auf der Insel von eigenen Aktionen abzuhalten und schließlich eine 

Revolution zu verhindern.747  

 Die Abkehr der Kreolen auf Kuba von López basierte im Wesentlichen auf der 

fehlenden Unterstützung des Club de La Habana, die wiederum durch die Befürchtung 

der Kreolen stimuliert wurde, der General könnte die Sklaven zu einer Revolte antreiben 

und damit ihre Existenz bedrohen; Plantagenbesitzer bestanden auf einer sicheren Lösung 

der Kuba-Frage, für die sie sich parteienübergreifend einsetzten. Die tiefe Verbundenheit 

zur Sklaverei drückte José Luis Alfonso in einem Brief an Saco mit den Worten aus: „Im 

19. Jahrhundert ist das Eigentum das Vaterland und erwarten Sie nicht eine Revolution 

auf Kuba, während man Zucker produzieren und Kaffee ernten kann.“748 Ein 

Invasionsversuch, bei dem zudem die Mehrheit der Truppen aus Amerikanern bestand, 

die von der Landbevölkerung als Eindringlinge angesehen werden konnten, musste bei 

                                                 
745 Moreno Fraginals, Cuba / España, S. 194; Cruz-Taura, Anexation S. 104. 
746 John L. O'Sullivan an Elias Hernandez, Betancourt Cisneros and Fransico de Armas, 7. September 1852, 
BNJM, Sala Cubana, Colección Manuscritos, Ponce, Leg. 2c, Nr. 17. 
747 Philalethes, Yankee travels, S. 404. Dagegen: La Verdad, 10. September 1856. Porfirio Valiente y 
Demoticus Philalethes. 
748 José Luis Alfonso an José Antonio Saco, 13. Februar 1837, BNJM, Sala Cubana: Colección Manuscritos, 
Alfonso, Leg. 3, Nr. 1. „En el siglo XIX la patria es la propiedad y no espere revolución en Cuba mientras 
se pueda hacer azúcar y cosechar café.“  
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den Kreolen Zweifel geweckt haben, die zudem zum Scheitern der Expeditionen 

beitrugen.749 

 Obschon López von all diesen Schwachpunkten im Unternehmen wissen musste, ging 

er dennoch das Risiko ein – dabei handelte er freilich stets im Glauben, dass auf Kuba 

bereits Aufstände ausgebrochen waren und er daher mit reichlich Unterstützung vor Ort 

rechnen konnte. Die auf Fehlinformationen basierenden Berichte über die Situation auf 

der Insel sollten López und seinen Anhängern schließlich das Leben kosten.750 Den 

Rückschlägen der revolutionären Bewegung gewann manch ein weitblickender Kreole 

freilich auch eine gute Seite ab. So resümierte der Freund des amerikanischen Reisenden 

Philalethes die Erkenntnis, die Kuba aus den Ereignissen gewonnen hätte: „[...] die 

Nutzlosigkeit mancher Männer, der Verrat anderer und die interessierten Blicke vieler 

weiterer, von welchen wahrscheinlich viele danach einen Teil der Regierung gebildet und 

sich als großes Hindernis im Forschritt des Landes erwiesen hätten.“751 

 

2.2  Nachteile einer Annexion für die USA 

 

Wie gezeigt wurde brachten die Gegner der exilkubanischen Annexionisten einige 

gewichtige Argumente in die Debatte um die Kuba-Frage mit ein, welche die Nachteile 

für die kreolische Bevölkerung der Insel unter amerikanischer Führung betonten. Neben 

der Befürchtung, die Antilleninsel könnte sich in einer bewaffneten Revolution in ein 

zweites Haiti verwandeln und der Überzeugung, es würde unter Führung der Vereinigten 

Staaten von diesen gänzlich absorbiert werden, warnten die Gegner der Annexion auch 

davor, dass das Unternehmen nicht mit der Unterstützung kreolischer Hacendados 

rechnen könne, da Kuba wirtschaftlich aufblühe. Nach Einschätzung der pro-spanischen 

Presse sahen viele Kreolen der Insel die unmittelbare Bedrohung der tranquilidad als für 

ihre Interessen schädlicher an, als die Repressalien durch das spanische Kolonialregime.  

 Unternahmen die emigrierten Revolutionäre noch den Versuch einer Widerlegung der 

von den kubanischen Reformisten eingebrachten Argumente, so verzichteten sie auf 

Bemühungen, die kritischen Standpunkte von La Crónica oder La Patria zu entkräften. 

Hatten diese verstärkt auf die Nachteile einer Annexion Kubas an die USA für die Insel 

                                                 
749 Opatrny, U.S. expansionism, S. 218; Ebd., Antecedentes históricos, S. 117. 
750 Es liegt nahe, dass die falschen Informationen bewusst verbreiten wurden, um das Auslaufen von López 
zu steuern. Untersuchungen hierzu fehlen jedoch noch gänzlich. 
751 Philalethes, Yankee travels, S. 405. „[...] the country has learned the uselessness of some men, the 
treachery of others, and the interested views of many more, all of which, probably, would have formed 
afterwards part of the government, and would have proved a great drawback to the progress of the counry.“ 
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selbst hingewiesen, so mussten sich die kubanischen Emigranten auch mit Gegenspielern 

auseinandersetzen, die vor den negativen Konsequenzen eines amerikanischen Kubas für 

die Vereinigten Staaten warnten. Während es vor allem kubanische Reformisten und die 

pro-spanische Presse in den USA waren, die sich mit der Situation auf Kuba eingehend 

befassten, so traten auch amerikanische Expansionskritiker auf den Plan, welche die 

Nachteile für die Union selbst erörterten. Unterstützt wurden sie dabei wiederum von den 

von Spanien gestützten Zeitungen, deren Ziel besonders darin bestand, Einfluss auf die im 

Senat und Kongress geführte politische Debatte um die Kuba-Frage zu nehmen und ein 

der Annexion abträgliches Klima zu schaffen.  

 Im Wesentlichen wurden von diesen Annexionskritikern in die Debatte um die Kuba-

Frage vier Punkte eingebracht, welche gegen das Projekt der Exilkubaner und die 

annexionistische Bewegung in den USA sprachen: die Aufnahme Kubas als Sklavenstaat 

würde die interne Auseinandersetzung um die Sklaverei anheizen, mit den Kreolen ein 

Demokratie-unerfahrenes Volk in den Staatenbund bringen, einen potentiell 

konfliktreichen Vertragsbruch mit einer befreundeten Macht statuieren und sich 

schließlich gegen die Interessen von Zuckerrohrpflanzern Louisianas richten. 

 

2.2.1 Zuspitzung des unionsinternen Konflikts um die Sklaverei 

 

 Hatten die kubanischen Emigranten und ihre amerikanischen Unterstützer noch die 

Vorteile der Annexion für die USA hervorgehoben, so war ihren Gegner daran gelegen, 

deutlich zu machen, dass die Aufnahme der Insel als neues Mitglied in ihren Staatenbund 

ganz unmittelbar schweren Schaden für die Union bedeuten würde. Eines ihrer wichtigen 

Argumente stellte hierbei die durch die Sklavenproblematik bedrohte Stabilität des 

amerikanischen Staatenbundes dar. Die um die Sklaverei entbrannte Debatte spitzte sich 

besonders Anfang der 1850er Jahre zu und ließ bis zu ihrer kriegerischen Beendung 1865 

keinen Bereich der amerikanischen Gesellschaft unberührt. Dabei verstand es die 

spanische Presse ausgesprochen gut, den US-internen Konflikt um die Sklavenfrage und 

die Befürchtung einer potentiellen Spaltung durch einen Bürgerkrieg für ihre 

Argumentation gegen die Annexionisten zu nutzen. Sie argumentierte, dass Kuba das 

bereits gefährdete Gleichgewicht zwischen Sklaven haltenden Südstaaten und 

sklavenfreien Nordstaaten vollends zerstören würde. In der Auseinandersetzung um die 

Sklaverei wäre die Annexion der Insel für die Union „der Wassertropfen, der das volle 

Maß zum Überlaufen bringt, oder das Sandkorn, das eine der Wagschalen zu Boden 
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neigt.“752 Der Bürgerkrieg, so fügte La Crónica im Januar 1850 hinzu, wäre dann in den 

USA unvermeidbar: „Die Sklavenstaaten betrachteten die Wahl der Männer aus dem 

Norden, die für ihre abolitionistische Neigung zu Gunsten dieser Reformen [der 

Sklavenemanzipation, A.T.] bekannt sind, als eine Beleidigung ihrer Ehre, eine 

Beleidigung, für deren Rache selbst Bürgerkrieg und Abspaltung legitim wären.“753 Dabei 

betonte die Zeitung, dass auch wenn der US-Regierung der Kauf der spanischen Kolonie 

gelänge, die in der amerikanischen Verfassung festgelegten Beschlüsse die Aufnahme 

Kubas als Sklavenstaat blockierten: 

 „[S]elbst im rein imaginären Falle, dass Spanien in ein unehrenhaftes und 
selbstmörderisches Abkommen wünsche einzutreten, wäre die Übergabe des 
Herrschaftsgebietes unmöglich: vor allem weil die Verfassung der Vereinigten Staaten es 
verbietet, sich ausländisches Sklaventerritorium anzueignen.“754  
 

 Immer wieder versicherte die pro-spanische Presse in den USA, dass „selbst wenn die 

Aneignung Kubas auf friedliche Weise erfolgen könnte, es einen Fluch und ein großes 

Übel für die Institutionen jenes Landes wäre“, da es die „erregte Auseinandersetzung um 

die Sklaverei“ (agitada cuestion de esclavitud) noch verstärken würde.755 In ihrer Ausgabe 

vom 11. September 1852 beschäftigte sich La Crónica genauer mit den Konsequenzen 

einer Ausbreitung der Sklaverei für die Vereinigten Staaten. Um seinen Gegnern zu 

zeigen, dass die öffentliche Stimmung in den USA eben wegen dieses Diskurses deutlich 

gegen die Annexion der Insel wäre, zitierte das Blatt amerikanische Zeitungen, die sich 

aufgrund der Sorge um eine mögliche Sezession gegen das Vorhaben aussprachen. Aus 

dem New Yorker Express übernahm La Crónica folgende Warnung vor den möglichen 

negativen Folgen für die Union: 

 „Es kann weder eine Bewegung für den Kauf Kubas geben, der unmöglich ist, noch für die 
Unabhängigkeit der Insel, die unpraktizierbar ist, ohne ein weites Feld in der Aufregung über 
die Sklaverei zu öffnen. Der Norden wird darauf bestehen, dass alles was man erwirbt, freies 
Territorium ist. Der Süden wird darauf beharren, dass es Sklaventerritorium bleibt. Und da 
haben wir schon wieder den ganzen Kampf um die Sezession offen, ohne dass jemand hofft, 
dass dieser in einer friedlichen Übereinkunft endet […].“756  

                                                 
752 La Patria, 4. März 1849. La Isla de Cuba y los proyectos de Anexion ; La Crónica, 17. Februar 1849. Isla 
de Cuba.„[…] la gota de agua que hace rebosar la medida colmada, o el grano de arena que inclina uno de 
los platillos de la balanza puesta en el fiel.“ 
753 La Crónica, 26. Januar 1850. „Los estados de la esclavitud consideraron el voto de los hombres del 
Norte, conocidos por su tendencia abolicionista, en favor de estas reformas, como un insulto hecho a su 
honor, insulto que era lícito vengar hasta con la guerra civil y la separación.“ 
754 La Crónica, 9. Juni 1849. „[...] aún dado el caso puramente imaginario de que España quisiese entrar en 
un convenio deshonroso y suicida, la traslación de dominio sería imposible : en primer lugar porque la 
Constitución de los Estados Unidos prohibe agregar territorio esclavo extranjero a su Confederación.“    
755 La Crónica, 8. Februar 1853. „[...] que aún cuando pudiera verificarse pacíficamente la adquisición de la 
isla de Cuba, sería una maldición y un grave mal para las instituciones de aquel pais.“ 
756 Zitiert nach: La Crónica, 11. September 1852. Espíritu de la Prensa Norteamericana. „No puede haber 
movimiento para la compra, que es imposible, ni para la independencia de Cuba que es inpracticable, sin 
que abriese un ancho campo a la agitación de la esclavitud. El Norte insitirá en que lo que se adquiera sea 
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 Dieser Einschätzung stimmten auch viele Politiker aus den Nordstaaten zu; Hiriam 

Bell, Abgeordneter im Repräsentantenhaus für Ohio war sich sicher, die Menschen der 

freien Staaten würden „niemals der Ergänzung von Sklavengebiet zustimmen werden, nur 

um das Mächtegleichgewicht oder die Vergrößerung von Territorium zu sichern.“757 

Zeitungen des Nordens wie die New York Times prognostizierten mit einem 

amerikanischen Kuba die „Wiederaufnahme der Agitation um die Sklaverei in seiner 

schlimmsten Form“, betonten, die USA bräuchten die Insel nicht, da sie auch ohne Kuba 

mächtig genug seien758 und die Insel durch den „‚Fluch der Sklaverei‛“ vielmehr 

„Schaden als Nutzen“ für die Union bedeuten würde, wie ein Korrespondent der New 

Yorker Daily Tribune anmerkte.759 

 Das Grundproblem in der Diskussion um die Sklaverei manifestierte sich für die 

außenstehenden Beobachter der pro-spanischen Presse im unstillbaren Expansionsdrang 

der USA, welcher zusammen mit der Sklavenfrage unheilvolle Konsequenzen für die 

ganze Union erwarten ließe. Als im Frühsommer des Jahres 1849 eine politische 

Diskussion über die mögliche Annexion Kanadas an die Vereinigten Staaten entbrannte, 

bemerkte La Crónica, dass die britische Kolonie den Zuwachs der Union um ein halbes 

Dutzend neuer Staaten bedeute, die durch deren „gewaltsame Neigung zum 

Abolitionismus“ (violenta propension al abolicionismo) das politische Gleichgewicht in 

den USA zerstören würden. Um dies zu verhindern, gäbe es keine andere Wahl, als auch 

Kuba und Mexiko zu annektieren und an das „soziale System des Südens“ (sistema social 

del Sur) anzuschließen. Jedoch „würde Kuba nicht ausreichen, um das Gleichgewicht 

herzustellen“ und „die Wiederherstellung der Knechtschaft in Mexiko wäre 

                                                                                                                                                  
territorio libre. El Sur insistirá en que continue siendo territorio de esclavitud. Y ahí tenemos otra vez 
abierta toda la lucha seccional, sin que nadie espere que termine en un consentimiento pacífico […].“ 
757 Hiram Bell: Acquisition of Cuba. – Canada. Speech in the House of Representatives, Jan. 10, 1853, 
Washington: Gideon, 1853, S. 5. „[...] that the people of the free states never will consent to the addition of 
slaveholding territory, simply for securing the balance of power or the extension of territory.“  
758 New York Times, 7. Oktober 1851. Acquisition of Cuba. „If Cuba is to be annexed, and become one of 
the United States, we may look for a renewal of the Slavery agitation in its worst form.“ Ähnlich: New-
York Tribune, 6. September 1851. The Tragedy in Cuba. 
759 New-York Tribune, 6. März 1855. Havana. Arrival of the Black Warrior. „[...] my feeling being that 
Cuba, with the ‚curse of Slavery‘ upon her, would prove an injury rather than a benefit to OUR OWN 
GLORIOUS UNION [sic].“ Ähnlich: National Intelligencer, 26. August 1851. „[...] there is no possible 
view in which such a success [annexing Cuba, A.T.] would not be a curse and plague, rather than an 
advantage to this country, if it did not, at the first contact, shiver this Union into fragments.“ Zitiert nach: 
New-York Tribune, 27. August 1851. Cuban Affairs. Das Blatt stimmte mit der öffentlichen Meinung in 
den Nordstaaten darüber überein, dass eine friedliche Annexion Kubas als Sklaven-freier Staat zu 
unterstützen sei. New-York Tribune, 17. April 1851. Another Turn at Cuba. „If the whites of Cuba have a 
natural and indefeasible right to freedom, so have the blacks.“ 
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unmöglich“760, weshalb die USA nach neuen Sklavenstaaten suchen und schließlich „den 

Kongo, Guinea und Senegambia“761 annektieren müssten. 

 Auch die kubanischen Reformisten analysierten die Auseinandersetzung in der Kuba-

Frage in Verbindung mit der Debatte um die Sklaverei um 1850 und kamen zu einem 

ähnlichen Schluss, wie die spanischen Zeitungen. Nach José Antonio Saco gäbe es zwei 

wesentliche Gründe, die einen Großteil des amerikanischen Volkes zur Aneignung Kubas 

antriebe: „der Wunsch sich zu vergrößern und das Interesse an der Sklaverei.“762 Dabei 

beurteilte der Intellektuelle das Interesse der Südstaaten an der Sklaverei heute „stärker 

und beängstigender“ als der Expansionsdrang der gesamten Union. Denn die 

Sklavenstaaten versuchten zum einen, ihren Einfluss in der Konföderation zu stärken, 

„nicht nur, indem sie Kuba absorbieren, sondern auch, indem sie es, wie manche glauben, 

in bis zu vier Staaten teilen, um auf diese Weise acht Stimmen mehr im Senat zu haben“; 

zum anderen würden die amerikanischen Sklavenbesitzer dafür kämpfen, auf Kuba einen 

„umfangreichen und neuen Markt für ihre gefährliche Ware zu öffnen“ und damit zu einer 

weiteren Verschärfung im Streit um die Sklavenfrage beitragen.763 

 Auch für andere kubanische Reformisten war es eminent, dass es mit der Annexion 

Kubas zu einer Zuspitzung in der aktuellen Debatte um die Sklaverei in den Vereinigten 

Staaten kommen würde. Nach Ponce de Llorente würde die Insel zum „Zankapfel“ 

(manzana de la discordia) für die zwei Parteien werden und deren Annexion schließlich 

zu einem weiteren Bürgerkrieg führen.764 Käme es zu einer Abspaltung der Sklaven 

haltenden Südstaaten von den sklavenfreien Nordstaaten der USA, so waren die 

Reformisten davon überzeugt, dass sich Kuba den Südstaaten anschließen würde, um 

seine Sklaven zu behalten. Das für die Antilleninsel aus ihrer Sicht keineswegs 

wünschenswerte Schicksal beschrieben sie mit den Worten: „vereint mit dem am 

wenigsten zivilisierten und industrialisierten Teil [der USA, A.T.], der leider 

                                                 
760 La Crónica, 14. Juli 1849. „[...] que Cuba no bastaría para establecer el equilibrio; que el 
reestablecemiento de la servitumbre en Méjico sería imposible.“ 
761 Ebd. „[…] buscar la anexión del Congo, de la Guinea y de la Senegambia.“ 
762 Saco, La situación política de Cuba y su remedio, S. 380. „Dos son los móviles principales que impelen a 
una parte del pueblo americano a la adquisición de Cuba; el deseo de engrandecerse, y el interés de la 
esclavitud.“ 
763 Ebd, S. 381. „El interés de la esclavitud es hoy más activo y temible que el primero, pues para los 
Estados del Sur participa del doble carácter de político y mercantil: político, porque ellos tratan de 
robustecer su influencia en la confederación, no sólo absorbiéndose a Cuba, sino dividiéndola, según 
piensan algunos hasta en cuatro Estados, para tener de este modo ocho votos más en el Senado: mercantil 
porque no encontrando ya los amos de los esclavos nuevo campo donde venderlos en el territorio de la 
Unión luchan por abrir en Cuba un vasto y nuevo mercado a su peligrosa mercancía.“ 
764 Ponce de Llorente, Anexión, S. 41. 
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zusammengesetzt aus verschiedenen Rassen ist, die um so unausstehlicher sind, als dass 

eine von ihnen weiß und herrschend ist, und die andere schwarz und versklavt.“765  

 Und selbst wenn es zu keiner Abspaltung des Südens vom Rest der Union kommen 

sollte, so argumentieren einige Gegner der Annexionisten, könnte in der Debatte um die 

Sklaverei in den Vereinigten Staaten auch die an Fahrt gewinnende abolitionistische 

Bewegung eine direkte Bedrohung für die Sklavenbesitzer der Insel darstellen. Im Falle 

einer Annexion ergäben sich damit gravierende Nachteile für die Sklaverei auf Kuba:  

„[E]in solcher Wandel könnte niemals noch schädlicher für die Interessen all jener sein, die 
auf Kuba Sklaven haben, wie in diesen Momenten, wenn die Abolitionisten ihren ganzen 
Einfluss im Kongress von Washington ausüben und nach ihrer Laune die Angelegenheiten 
bezüglich der Sklaverei lenken können.“766  
 

 Andere Stimmen aus den USA mahnten vor der Zusammensetzung der kubanischen 

Bevölkerung, im hohen Anteil der Sklaven sahen besonders Politiker aus den Nordstaaten 

eine Gefahr für die gesamte Union; wie bereits für die Annexionisten bedeutete für sie die 

Insel ein brodelnder Vulkan, den man mit der Aufnahme jedoch keineswegs zur Ruhe 

bringen würde, wie es Joshua R. Giddings, Senator von Ohio, in einer Rede im US-Senat 

im Dezember 1852 zum Ausdruck brachte. Mit mahnenden Worten richtete er sich an den 

Präsidenten und andere Senatsangehörige: 

„Ich, Sir, würde unseren Freunden aus dem Süden sagen, dass, wenn der Geist der Freiheit 
sich einmal unter den Schwarzen auf Kuba erhebt, sie sehr wahrscheinlich Krieg nach 
Florida, Alabama und anderer Südstaaten tragen werden. Herr Vorsitzender, annektieren Sie 
Kuba jetzt mit seiner derzeitigen Sklavenbevölkerung, und Sie und ich werden leben, um 
unsere Sklavenstaaten durch einen Krieg der Sklaven verwüstet zu sehen. In der Tat bin ich 
darüber verwundert, dass die farbige Bevölkerung dort so lange träge und inaktiv geblieben 
ist. Diese Staaten sind gegenwärtig unterdrückte Vulkane, bereit auszubrechen, wann immer 
die Naturgewalten aufgewühlt werden. Die Annexion Kubas wird diese Union im Innersten 
ins Wanken bringen, die verborgenen Flammen werden entfacht und das Feuer wird sich 
ausbreiten, bis die Sklaverei konsumiert ist.“767 

 
 Amerikanische Politiker, kubanische Reformisten und spanische Zeitungen führten in 

der Debatte um die Kuba-Frage im Wesentlichen also zwei Argumente an, die aufgrund 

                                                 
765 Saco, Ideas, S. 281. „[...] que quedaría reunida a la parte de ella menos civilizada, menos industriosa, y, 
por desgracia, compuesta de distintas razas, tanto más antipáticas, cuanto una de ellas es blanca y 
dominadora, y otra negra y esclava.“ 
766 La Patria, 2. Februar 1849. La Isla de Cuba. Algo más sobre el proyecto de Anexion. „[…] nunca podría 
ser más perjudical a los intereses de todos los que tienen esclavos en la Isla de Cuba un cambio semejante, 
que en estos momentos, cuando los abolicionistas están ejerciendo toda su influencia en el Congresso de 
Washington y pueden a su antojo manejar los asuntos relativos a la esclavitud.“ 
767 Speech of Hon. J. R. Giddings, of Ohio, on Cuban annexation : delivered in the House of representatives, 
December 14, 1852, Washington D.C: Buell & Blanchard, 1854, S. 10. „And, sir, I would say to our 
Southern friends, that when this spirit of liberty shall once be aroused among the blacks of Cuba, they will 
be very likely to bring the war into Florida, Alabama, and other Southern States. Mr. Chairman, annex Cuba 
now, with its present slave population, and you and I may live to see our slave States devastated by a servile 
war. Indeed, I am surprised that the colored population there have remained supinely inactive so long. These 
States are at this time suppressed volcanoes, ready to burst forth whenever the elements shall become 
agitated. The annexation of Cuba will rock this Union to its centre, and the hidden flames will find vent, and 
the fire will extend until slavery be consumed.“  
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der Nachteile für die USA gegen die Annexion der Insel als Sklaventerritorium sprachen: 

zum einen hätte die Zusammensetzung der Bevölkerung der Insel bereits einen zu 

kritischen Zustand erreicht, als dass man sie ohne das Risiko von sich im eigenen Land 

ausbreitenden Unruhen annektieren könnte und zum anderen würde die Insel mit zwei 

oder mehr neuen Sklavenstaaten die bereits entfesselte Auseinandersetzung um die 

Sklaverei in den USA weiter anfachen.768 

 

2.2.2 Unrechtmäßigkeit einer gewaltsamen Annexion  

 

Zwar gab es in den Vereinigten Staaten beachtlichen Zuspruch für eine Annexion Kubas, 

jedoch sprach sich ein nicht geringer Teil der Befürworter dabei für eine friedliche und 

gesetzeskonforme Lösung und gegen eine militärische Intervention aus. Dies war auch 

das politische Kalkül der US-Regierung: im Rahmen der Vorbereitungen zur letzten 

Expedition von López arbeitete Präsident Fillmore aktiv gegen die Verschwörer. So 

richtete er sich im Vorfeld an die Teilnehmer der geplanten Invasion und machte in einem 

offenen Brief am 25. April 1851 deutlich, dass er die Vorbereitungen des Unternehmens 

verurteilt und vor dem Auslaufen derselbigen mit Verweis auf den Bruch bestehender 

Gesetze warnt. Sein Urteil über die geplante Expedition war eine deutliche Mahnung an 

deren Teilnehmer: 

 „[M]an glaubt, dass diese Expedition hauptsächlich durch Ausländer angestiftet und auf die 
Beine gestellt ist, die sich erdreisten, unsere Küsten zum Schauplatz ihrer schuldigen und 
feindlichen Vorbereitungen gegen eine befreundete Macht zu machen und durch Lügen und 
Verdrehung der Tatsachen danach trachten, unsere eigenen Bürger zu verleiten [...]. 
Dagegen können derartige Expeditionen nur als Unternehmen von Plünderei und Raub 
angesehen werden und müssen die Verurteilung der zivilisierten Welt finden [...].“769  

 
Zudem erinnerte der Präsident an die Strafe gegen die Verletzung der Neutralitätsgesetze 

von $3.000 und einer Gefängnisstrafe von höchstens drei Jahren. Wenige Wochen später 

und nach Hinweisen der lokalen Behörden ließ die US-Regierung das zuvor erstandene 

Dampfschiff Cleopatra beschlagnahmen und vereitelte damit den Versuch der Kreolen, 

einige Männer und Munition aus New York in Richtung Süden zu transportieren. Nach 

Landung der López’schen Invasionstruppen auf Kuba hielten US-Behörden eine zweite 

                                                 
768 Chaffin, Sons of Washington S. 108; Chaffin, Fatal glory, S. 10. 
769 Zitiert nach: James D. Richardson: A Compilation of Messages and Papers of the Presidents, Band 5, 
Washington D. C.: Bureau of National Literature and Art, 1911, S. 157f. „[..] it is believed that this 
expedition is instigated and set on foot chiefly by foreigners who dare to make our shores the scene of their 
guilty and hostile preparations against a friendly power and seek by falsehood and misrepresentation to 
seduce our own citizens [...]. Whereas such expeditions can only be regarded as adventures for plunder and 
robbery, and must meet the condemnation of the civilized world [...].“; Urban, New Orleans, S. 1115f. 
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Expedition auf, die zur Unterstützung des Generals auslaufen sollte, woraufhin die 

Teilnehmer nach Kunde seines Todes ihr Vorhaben ganz aufgaben.770 

 Fand Präsident Fillmore mit seinem Aufruf, der geplanten illegalen Expedition 

jegliche Unterstützung zu versagen, in den Südstaaten wenig Gehör, so konnte er in den 

Nordstaaten auf mehr Rückhalt zählen. Dort äußerte sich die Presse meist verhalten bis 

ablehnend gegenüber den Plänen der Exilkubaner771, jedoch gab es auch Stimmen, die das 

Unternehmen in aller Deutlichkeit kritisierten. Eine von ihnen war Brownson’s Quarterly 

Review, das im Oktober 1850 einen Artikel veröffentlichte, in welchem ihr Herausgeber 

Orestes Augustus Brownson das revolutionäre Unternehmen aufs Schärfste angriff. Dem 

Leser präsentiert sich darin ein brennendes Plädoyer für die spanische Kolonialmacht und 

dessen legitimen Besitzanspruch hinsichtlich Kubas sowie eine harte Anklage gegen die 

breite Unterstützung für López unter der amerikanischen Bevölkerung. Besorgt berichtete 

das Blatt, dass es in den USA nicht wenige Bürger gäbe, für die „Religion und Moral, 

kommunale und nationale Gesetze keinerlei Bedeutung“ hätten und die vom „verrückten 

Durst von Gold und Territorium zu erlangen“ getrieben seien.772  

 Brownson zufolge werde nur allzu oft übersehen, dass die expansionistischen 

Bestrebungen gesetzeswidrig seien, auf einer „falschen Demokratie“ beruhten und damit 

„so anti-amerikanisch wie anti-national und anti-sozial“ seien.773 Der Grund am 

Imperialismus der USA und der damit verbundenen Verachtung der „Nationen der alten 

Welt“ lag für den Zeitungsherausgeber auf der Hand: 

„weil sie in uns – als Nation – , weder Treue, hohe moralische Ziele, noch erhabene 
Prinzipien der Religion und Tugend, sondern einen niederen und herabwürdigenden Hang zu 
weltlichen Dingen, der Vergötterung materieller Interessen und der Anbetung des 
‚omnipotenten Dollars‘ erblicken.“774  
 

                                                 
770 Portell Vilá, López, Band III, S. 661f. 
771 Die überwiegende Meinung in der Presse der Nordstaaten war, dass eine gewaltsame Annexion einerseits 
ein „nationales Verbrechen“ darstellte, andererseits es in absehbarer Zeit durch Provokationen Spaniens zu 
einem Krieg kommen, der letzten Endes zur gewünschten Eingliederung der Insel in den Staatenbund 
führen würde. Obschon der Befreiungskampf der Kreolen von spanischer Oppression als legitim dargestellt 
würde, hätte eine auf Kuba losgetretene Revolution von amerikanischer Seite nicht unterstützt werden 
dürfen. New York Times, 27. November 1852. The Acquisition of Cuba; Ebd., 22. Mai 1854. Renewed 
Rebellion in Cuba – Stirring Events at Hand; Ebd., 7. Oktober 1851. Acquisition of Cuba. Ähnlich: New 
York Herald, 7. August 1853. The Lone Star Order, Mr. Soule, and the Cuban Junta. 
772 The Cuban Expedition. In: Brownson's Quarterly Review 4 (1850), S. 490 – 515; hier: S. 495. „They are 
no doubt greatly blinded by their passions, and misled by their insane thirst of gold and territorial 
acquisition [...].“ Im Dezember des gleichen Jahres überstetzte La Patria den Arikel Brownsons ins 
Spanische und veröffentlichte ihn unter dem Titel „Opiniones de un Anglo-Americano acerca de la 
Expedición Cubana y los Anexionistas“; Silva Gruesz, Delta Desterrados, S. 68. 
773 Ebd., S. 496. „Our error lies in our adhesion to the fundamental principles of this false democracy, a 
democracy of foreign, not native growth, and as anti-American as it is anti-national and anti-social.“ 
774 Ebd., S. 497. „It is because they see in us, as a nation, no loyalty, no high moral aims, no lofty principles 
of religion and virtue, but a low, grovelling attachment to the world, the deification of material interests, and 
the worship of the 'almighty dollar'.“ 
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Die Doktrin von Manifest Destiny habe das „Fieber der Annexion“ (fever of 

annexation) entfacht und damit sich die Expedition des „Abenteurers López und einiger 

unbedeutender Unruhestifter, des Abschaums aus New York, New Orleans, Washingtons 

und Cincinnatis“ zu einer Bewegung in den USA entwickelt, die breiten Rückhalt in der 

Bevölkerung fände775; vor allen Dingen die Bewohner der Südstaaten vermuteten, dass 

„der Erwerb der Insel die Sklaverei unterstütze, was die Emanzipation der Schwarzen in 

den Vereinigten Staaten verzögern oder vollständig verhindern würde.“776  

 Auch nach der zweiten Expedition von López klagte Orestes A. Brownson in seiner 

Zeitschrift über die „seeräuberischen Expeditionen amerikanischer Bürger gegen Kuba“ 

(Piratical expeditions of American citizens against Cuba). Das Unternehmen setze sich 

zusammen aus „abspenstigen Kubanern oder Spekulanten, zum größten Teil Bewohner 

dieses Landes und nur gute Patrioten, wenn sie aus ihrem hinausgehen, in Einheit mit 

gewissen amerikanischen Spekulanten und europäischen Flüchtlingen“.777 Da diese durch 

ihren Umsturzversuch gegen internationales Recht und das spanisch-amerikanische 

Neutralitätsabkommen verstoßen hätten, müssten die USA alles Mögliche tun, damit sich 

ein derartiger Vorfall nicht wiederhole und sich das Risiko eines potentiellen Krieges 

minimiere. Als rechtliche Grundlage, um „den festen und unverletzlichen Frieden und die 

ehrliche Freundschaft zwischen den Untertanen Ihrer katholischen Hoheit [...] und 

unseren Bürgern“ zu sichern, berief sich die Zeitung auf den ersten Artikel des spanisch-

amerikanischen Vertrages von 1795. Im Hinblick auf die Gesetze fehlte es der Regierung 

an Durchsetzungsvermögen sowie am Willen, ihre Pflicht zu erfüllen.778   

 Die Beobachtungen Brownsons über die Motive der meisten Expeditionsteilnehmer 

sind durchaus zutreffend: wie bereits angedeutet kämpften die meisten Amerikaner, die 

sich für die Militärexpeditionen auf Kuba meldeten, wohl weniger aus idealistischer oder 

moralischer Überzeugung, sondern waren wohl eher aus weniger hehren und weitaus 

weltlicheren Motiven an einer Invasion der Insel interessiert. Im Vorfeld des ersten 

Unternehmens von López schrieb nach dessen Flucht aus Kuba die New Yorker Tribune, 

                                                 
775 Ebd., 499f „ […] the expedition to Cuba ceases to be merely the act of the adventurer Lopez and a few 
nameless and lawless individuals, the spawn of New York and New Orleans, Washington and Cincinnati 
[...].“ 
776 Ebd., S. 501 „[...] it was supposed that the acquisition of Cuba would strengthen the cause of negro 
slavery, and retard or wholly hinder its final emancipation.“ 
777 Brownson Quarterly Review 6, (Januar 1852), S. 66 – 95; hier: S. 66f. „Disaffected or speculating 
Cubans, chiefly residing in this country, good patriots only in leaving their country, in concert with certain 
American speculators and European refugees.“ Der Artikel wird auch abgedruckt in La Crónica, 25. Januar 
1852. Ebd., Las Expediciones piráticas de ciudadanos americanos contra la Isla de Cuba. 
778 Ebd., S. 71. „By the first article of the treaty of 1795, still in force, it is stipulated that ‘there shall be firm 
and inviolable peace and sincere friendship between her Catholic Majesty, her successors and subjects, and 
the United States and their citizens’ [...].“ 
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die Expeditionsteilnehmer seien „junge Männer, derart beschaffen, dass sie für 

gewöhnlich bereit für jedes Abenteuer sind, welches Bewegung, in welche Richtung oder 

zu welchem Zweck auch immer, verspricht.“779  

 Der Abenteuerlust, welche die Expeditionsmitglieder zur Zusammenarbeit mit den 

Exilkubanern bewegte, lag freilich vor allem ein finanzielles Interesse zu Grunde: 

Tatsächlich versprach das Unternehmen allen Teilhabenden schnellen Reichtum. Jeder 

Mitstreiter sollte nach gelungener Revolution die Summe von 1.000 US-Dollar erhalten; 

das Geld für Transport und Armee wurde zu großen Teilen vom Club de La Habana nach 

New Orleans und New York transferiert,780 insgesamt waren dies ca. 370.000 US-Dollar, 

die im Falle der Expedition von Round Island gesammelt werden konnten.781 Wegen ihrer 

„Gier“ nach Reichtum bezeichnete ein britischer Autor die Expeditionisten als 

„Filibustero-Geier“, die über Kuba kreisten „als wäre es bereits eine verfaulte, ihren 

Sinkflug anlockende Leiche.“782 

   

2.2.3 Alterität der Bevölkerung Kubas 

 

Auch eine Reihe von Politikern aus den Nordstaaten, die grundsätzlich die 

expansionistische Bewegung um Manifest Destiny unterstütze, zeigte sich bezüglich der 

Annexion Kubas zurückhaltend oder betonte die negativen Folgen für die Union. Sie 

argumentierte, dass selbst wenn es gelänge, die Insel durch einen Kauf von Spanien zu 

erwerben und damit einen potentiellen Rassenkrieg verhindert werde könnte, immer noch 

die kreolische Bevölkerung bliebe, welche sich stark von der eigenen unterschied. In 

seiner dritten jährlichen Ansprache an das amerikanische Volk vom 6. Dezember 1852 

nannte sogar US-Staatsoberhaupt Millard Fillmore eine mögliche Einbindung Kubas in 

die Vereinigten Staaten unter gegebenen Umständen eine „sehr gefährliche Maßnahme.“ 

(a very hazardous measure): Es würde in die Konföderation eine Bevölkerung von 

                                                 
779 New York Tribune, 30. August 1849. „[...] young men of that class who are usually most ready for any 
adventure that promises movement, no matter in what direction, or for what purpose.“ 
780 Stevens, Ambrosio José Gonzales, S. 152. Der Club de La Habana stellte der ersten Expedition von 
López insgesamt rund 30.000 Dollar zu Verfügung. Caldwell, The Lopez Expeditions, S. 49.  
781 de la Cova, Round Island, S. 301. 
782 Henry A. Murray: Lands of the slave and the free: or, Cuba, the United States, and Canada. London: J. 
W. Parker and Son, 1855. S. 331. „Filibustero vultures hover above it as though it were already a putrid 
corpse inviting their descent.“  
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unterschiedlicher Herkunft bringen, die eine andere Sprache spricht und nicht geeignet 

ist, mit den anderen Mitgliedern zu harmonieren.“783  

 Die Bedenken des Präsidenten teilte auch die Presse der Nordstaaten. Der New York 

Herald sprach sich in ähnlicher Weise wie Fillmore gegen die Annexion der Karibikinsel 

aus und argumentierte, dass die Iren durch ihren Glauben, die Deutschen durch ihre 

Sprache von den Amerikanern getrennt seien und die neuen spanischen Bürger nicht nur 

beide Elemente der Verschiedenheit mit in die Union brächten, sondern auch „durch 

verschiedene nationale Traditionen zusammengehalten würden - von denen die Iren 

wenige und die Deutschen keine [hätten]“.784 Immer wieder warnte die Zeitung vor „der 

ernsthaften Schwierigkeit die spanische Rasse Kubas mit unserem Volk zu vereinen.“785 

Von Gegnern der Annexion eingebrachte Vorbehalte gegenüber der Bevölkerung Kubas 

zielten im Wesentlichen auf die Andersartigkeit von Kreolen und Spaniern: „Auch unter 

der gleichen Regierung würden sie ein verschiedenes Volk bleiben“786 – so oder ähnlich 

lauteten die Argumente gegen eine amerikanische Intervention in der öffentlichen 

Diskussion um die Kuba-Frage.  

 Selbst unter den Expansionisten in den Südstaaten gab es hierzu Vorbehalte, die ein 

Autor in DeBow’s Review mit den Worten deutlich machte: „Kuba ist zurzeit [...] in den 

Händen der spanischen Rasse, die niemals unserer angepasst werden kann. In unseren 

Gebietserwerbungen sollte unser Ziel es sein, unbesiedeltes Gebiet zu erweben, auf dem 

unsere Bevölkerung expandieren kann.“787 Ein anderer Autor brachte seine Bedenken in 

der gleichen Zeitung folgendermaßen auf den Punkt: „Der Einwand gegen den Erwerb 

Kubas, der aus der Tatsache hervorgeht, dass es mit einer Bevölkerung besiedelt ist, die 

                                                 
783 Zitiert nach Richardson, Compilation, S. 232. „It would bring into the Confederacy a population of 
different national stock, speaking a different language, and not likely to harmonize with the other 
members.“ 
784 New York Herald, 13. September 1854. Mr Soule, Cuba and the Know Nothings. „The Irish are now kept 
apart from the mass of the American people simply by their faith; the Germans almost entirely by the 
difference of language; but these new Spanish citizens, besides being acted upon by the separating 
influcence of speech and religion, would be banded together by distinct national traditions - of which the 
Irish have few and the Germans none [...].“ 
785 New York Herald, 24. Juni 1853. Hostility to the annexation of Cuba. „The serious difficulty of 
amalgamating the Spanish races of Cuba with our people.“ 
786 W. J. Sykes, Cuba and the United States. The Policy of Annexation Discussed. In: DeBow's Review 14, 
Nr. 1 (Jan. 1853), S. 63 – 66; hier: S. 65. „Though under the same government, they would remain a distinct 
people.“ 
787 Ebd. „Cuba is now, and will perhaps always be, in the hands of the Spanish race, which can never be 
assimilated to our own. In our acquisitions of territory, our object should be to acquire unsettled territory, 
where our population can expand.“ Ein Vermerk des Herausgebers eingangs des Artikels deutet auf dessen 
Distanzierung zum Inhalt hin. 
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sich von uns durch Rasse, Institutionen, Gesetze, Religion, Sitten, Gewohnheiten und 

Empfindungen unterscheidet, ist unüberwindbar.“788 

 Konkrete Zweifel galten vor allem einem fehlenden republikanischen Verständnis 

von Freiheit und Demokratie, das man den Kreolen auf Kuba attestierte. Ein 

amerikanischer Autor, der die Insel bereist hatte, kam zu der Überzeugung, dass die 

kreolische Bevölkerung aufgrund ihrer politischen Geschichte nicht verstünde, was 

„Freiheit“ eigentlich bedeute.789 In einer Diskussion im Repräsentantenhaus über den 

Kauf der Karibikinsel bekräftigte diese Einschätzung auch Joshua R. Giddings, Senator 

aus Ohio, im Dezember 1852 und erklärte: 

„Die erste Folge wäre, in diese Halle elf spanische Mitglieder zu bringen, um Gesetze zu 
verabschieden, um unser Volk zu regieren. Diese Spanier werden unserer Sprache nicht 
mächtig sein, ausgebildet und erzogen unter dem spanischen Despotismus, nicht vertraut mit 
unseren Institutionen; Männer, die niemals das Stimmrecht ausübten und die keine gerechten 
Ansichten von freien Regierungen haben. Ich denke nicht, dass der Einfluss solcher Männer 
in dieser Halle $100.000.000 wert wäre.“790 
 

 Sahen die Annexionisten einen direkten finanziellen Vorteil in einem amerikanischen 

Kuba, so machten manche Politiker darauf aufmerksam, dass mit dem ganzen 

Unternehmen ein Berg an Kosten auf die Union zukommen würde. Wenn die Sklaverei 

auf der Insel beibehalten werden würde, müssten nach Giddings für die Sicherung der 

Sklavenbevölkerung auf Kuba Unmengen an Geld aufgebracht werden: „Seit mehr als 20 

Jahren wird die Truppenstärke, derer es bedarf, sie unterwürfig zu halten, auf 20.000 

Mann geschätzt.“ Dies sei doppelt so hoch, wie die derzeitige Armee der ganzen Union. 

Eine solche Armee, so schätzte der Senator, würde an jährlichen Unterhaltskosten 

$20.000.000 verschlingen, gleichzeitig müsse man die Ausgaben für die Administration 

der lokalen Regierung von $3.000.000 auf die Kosten dazurechnen. Durch den Fall von 

Handelsbarrieren könnten dagegen nur $2.500.000 eingenommen werden und so bliebe 

ein riesiger Berg an Ausgaben zurück, der die Union dauerhaft belaste.791  

 Wie Giddings waren auch andere Politiker aus dem Norden nicht bereit, eine derart 

große Summe für Erwerb und Unterhalt Kubas angesichts der zu erwartenden Nachteile 
                                                 
788 W. J. Sykes: Independence of Cuba. In: DeBow's Review 14, Nr. 5 (Mai 1853), S. 417 – 422; hier: S. 
421. „The objection to the acquisition of Cuba, growing out of the fact that it is settled by a population 
differing from us in race, institutions, laws, religion, manners, habits and feelings, is insuperable.“ 
789 Philalethes, Yankee travels, S. 379. 
790 Speech of Hon. J. R. Giddings, S.8. „The first effect would be to bring to this Hall eleven Spanish 
members, to enact laws to govern our people. Those Spaniards will be ignorant of our language, bred and 
educated under Spanish despotism, unacquainted with our institutions; men who never exercised the right of 
suffrage, and who have no just views of Free Governments. I do not think the influence of such men in this 
Hall would be worth $100,000,000.“ 
791 Giddings, Cuban annexation, S. 9. „For many years past, the military force required to hold them in 
subjection has been estimated at twenty thousand men, or twice the military force now maintained by this 
Government. The annual cost of maintaining such an army in that island would not probably fall short of 
$20,000,000.“ 
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mitzutragen. Viele widmeten sich in der politischen Auseinandersetzung um die Kuba-

Frage im US-Senat dem Argument, dass mit den Kreolen „eine Klasse an Menschen 

schlimmer, lasterhafter und weniger gebildet als Sklaven“ in den Staatenbund käme. 

„Was“, so fragte Hiriam Bell, ebenfalls Senator von Ohio, kritisch, würden diese 

Menschen, die so „gegensätzlich in ihren Grundsätzen, ihren vorgefassten Meinungen 

und ihren Gefühlen zu jedem Prinzip dieser republikanischen Regierung“ wären in die 

Union mit einbringen?792 Giddings ging zudem davon aus, dass den Kreolen durch die 

hohe Anzahl ihrer kubanischen Sklaven eine unverhältnismäßig hohe Stimmgewalt bei 

politischen Entscheidungen in der Union zugestanden werden würde.793  

 Joseph R. Underwood, Senator von Kentucky, warf den Expansionisten im Senat vor, 

sie würden die Annexion per se unterstützen, egal ob diese der Freiheit diene, oder nicht. 

Daher mahnte Underwood zu Vorsicht und gab zu Bedenken, das von einem 

unterdrückerischen Regime regierte Kuba könnte als Staat der USA auch dessen 

Institutionen korrumpieren: 

„Ich befürchte, dass wir durch das Annektieren von Spaniern, Mexikanern, Kreolen und 
Menschen, die aufgrund ihrer vergangenen Geschichte nicht für die Regierung und Freiheit, 
die wir genießen bereit sind, anstatt sie und unsere Institutionen zu erheben, uns nichts als 
den Virus politischer Pestilenz und sicheren Todes einfangen werden.“794 
 

Anstatt unter dem Deckmantel von „patriotischen und philanthropischen Bekenntnissen 

das ‚Gebiet der Freiheit‘ zu vergrößern“, sich in verlustreiche Kriege zu stürzen oder 

Unsummen an Geld für den Kauf von Gebieten aufzubringen, so argumentierte der 

Senator, sollte man die Energie lieber in die Verbesserung der Wirtschaft und den Ausbau 

der Eisenbahn stecken.795  

 Auch sein Amtskollege aus Alabama, Jeremiah Clemens, warnte vor der heterogenen 

Bevölkerung der Antilleninsel, die mit dem amerikanischen Staatssystem nicht vereinbar 

wäre. Dabei war er davon überzeugt, dass die Kreolen sich aufgrund der Jahrhunderte 

langen Kolonialherrschaft des monarchischen Spaniens nicht ohne Weiteres der 

                                                 
792 Hiram Bell, Acquisition of Cuba, S. 3. [...] a class of people worse than slaves, more vicious and less 
informed. What, attach a class of people that, so far as they have any knowledge, are antagonistic in their 
principles, their prejudices, and their feelings, to every principal of this republican Government?“ Den Hang 
zur Lasterhaftigkeit der Kreolen hatte bereits José Antonio Saco in seinem frühen Aufsatz „Memoria sobre 
la vagancia en la Isla de Cuba“ angeprangert. Vor allem wohlhabende Plantagenbesitzer würden sich dem 
Glücksspiel widmen, anstatt für die Ausbildung der Jugend Sorge zu tragen, um damit die Situation der 
Arbeit auf Kuba zu entspannen. Ebd.: Obras, Band I, S. 281f. 
793 Ebd., S. 9. 
794 Zitiert nach: Congressional Globe, Senate, 32. Congress, 2nd Session, S. 143. „I am afraid, by annexing 
Spaniards, Mexicans, Creoles, people who, from their past history, are not prepared for the government and 
liberty which we enjoy, that, instead of elevating them and our institutions, we shall but inoculate ourselves 
with the virus of political pestilence and certain death.“ 
795 Zitiert nach: Ebd., S. 144. „[...] let us not willingly contribute to support drones and idlers who, under the 
most patriotic and philanthropic professions of enlarging the 'area of freedom' [...].“ 
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Demokratie der Vereinigten Staaten öffnen könnten, weshalb er gegen die Annexion 

stimmte: „Die Bräuche und Vorurteile von Jahrhunderten werden nicht in einer Stunde 

abgeschüttelt. Sie würden immer noch eine tief sitzende Bindung zum Glanz des 

Königtums hegen.“796 Andererseits wäre für die Kreolen eine Regierung nach 

amerikanischem Vorbild ein „Fluch, der unweigerlich zu Anarchie, ständigen Unruhen 

und täglichen Szenen von Gewalt und Blutvergießen“ führe. Wer Kuba annektieren wolle, 

der müsse erst die Kreolen, „eine ignorante, intolerante und abergläubische Rasse“ (an 

ignorant, bigoted, and superstitious race) aus Kuba vertreiben, um es dann mit 

amerikanischen Siedlern zu bevölkern.797  

 So forderten einige Stimmen, dass selbst im Einverständnis mit Spanien und ohne die 

Gefahr eines Krieges der Annexion nicht zugestimmt werden dürfe. W. J. Sykes 

argumentierte, Kuba sei nicht Texas und zum Großteil bevölkert, böte es keinen Platz für 

„die geschäftstüchtigen Emigranten der Vereinigten Staaten.“798 Durch die große Anzahl 

an Sklaven könnte die Insel auch nicht als „Außenstelle für unsere schnell wachsende 

Sklavenbevölkerung“ (Outlet for our rapidly increasing slave population) dienen. Als 

„groben Unfug“ (gross humbug) bezeichneten andere die Einschätzung, dass Kuba durch 

die zusätzlichen Senatoren und Repräsentanten zur politischen Stärke der Südstaaten 

beitrügen. Jedoch läge die Jahrhunderte lange Herrschaft der korrupten Spanier nahe, dass 

man „den Beginn eines Systems an Korruption, das unsere Regierung nach innen hin 

verfault“799 erwarten könne. 

 Nicht nur vor den Kreolen Kubas mahnten amerikanische Politiker; im Falle der 

Annexion sahen einige auch in der freien farbigen Bevölkerung auf Kuba eine Gefahr, 

welche für die Sklaverei in die Südstaaten verheerende Konsequenzen mit sich bringen 

könnte. So warnte Senator Jeremiah Clemens aus Alabama vor dem Einfluss der 

kubanischen Emancipados auf die Sklaven des Südens mit den Worten: 

„Ignorant und lasterhaft wären sie bequeme Werkzeuge in jedwedem Werk eines 
Störenfriedes. Indem sie sich frei mit den Sklaven vermischen, würden sie ununterbrochen 
letztere zu Aufstand und Revolte anregen und auf diese Weise das Leben der Pflanzer in 
jedem Moment unsicher machen.“800

  

                                                 
796 Zitiert nach: Congressional Globe, Senate, 32nd Congress, 2nd Session, Appendix, S. 158. „The habits 
and the prejudices of centuries are not to be shaken of in an hour. They would still cherish a deep-seated 
attachment for the splendor of royality.“ 
797 Zitiert nach: Ebd. „To such a people a constitution and State government after American model would be 
a curse, leading inevitably to anarchy, constant disturbances, and daily scenes of violence and bloodshed.“ 
798 Sykes, Cuba and the United States, S. 64. „Cuba is already full, and would afford no homes for the 
enterprising emigrants from the United States.“ 
799 DeBow's Review 8, Nr. 6, (Dez. 1849) S. 539 – 541. Miscellaneous. „[...] anticipate the commencement 
of a system of corruption which rot our government to the core.“ 
800 Zitiert nach: Congressional Globe, Senate, 32nd Congress, 2nd Session, Appendix, S. 158. „Ignorant and 
vicious, they would be found ready instruments in any work of mischief. Mingling freely with the slaves, 
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Für einen Redakteur der New Yorker Daily Tribune wiederum war die Annexion Kubas 

nur mit einer freien schwarzen Bevölkerung möglich. Dann jedoch würde eine halbe 

Million „sehr schwarzer und sehr dummer Leute“ (very black and very ignorant persons) 

in die Union kommen, die als freie Bürger einen „schwarzen Bürgermeister, schwarze 

Richter, schwarze Kongressabgeordnete“ – in einem Wort – „alles schwarz“ wählen 

würden.801 Wie der Berichterstatter, so verträte auch die Mehrheit der Menschen in den 

USA jedoch eine eindeutige Meinung: „eine zusätzliche Lawine der schwarzen Rasse 

über uns ist nicht wünschenswert.“802  

 

2.4 Preisverfall bei amerikanischem Zucker  

 

Wie bereits angedeutet gab es auch in den Südstaaten mancherorts konkrete und 

entschiedene Vorbehalte gegen die Annexion Kubas an die Union. Kritisch äußerten sich 

besonders Plantagenbesitzer in Louisiana, für welche der kubanische Zuckerboom 

keinesfalls Anlass zur Freude gab: sollte Kuba Teil der USA werden und die bestehenden 

spanischen Exportsteuern wegfallen, würden die Pflanzer in dem US-Bundesstaat mit 

dem billigeren Zucker aus Kuba konfrontiert werden. Ausschlaggebend für den 

Zuckerpreis der Plantagen war neben billigerem Land die günstigere Arbeitskraft, d. h. 

niedrigere Preise für Sklaven auf Kuba. Einige Landbesitzer und New Orleaner Zeitungen 

wie die True Delta oder die Orleanian bekundeten offen ihr Bedenken hierzu und 

sprachen sich gegen die Annexion der Zuckerinsel aus.803  

Der Philadelphia Ledger druckte im September 1851 einen Artikel der Richmond Whig 

ab, in welchem der Autor sich aufgrund der zu erwartenden Konkurrenz des kubanischen 

Zuckers gegen die Eingliederung Kubas aussprach. Die wirtschaftlichen Konsequenzen 

für die gesamten Südstaaten seien fatal: 

„Jede Zuckerplantage in Louisiana und Texas würde verlassen werden und die Hauptquelle 
des Wohlstands dieser Staaten würde versiegen. Diese Zuckerrohrpflanzer müssen dann mit 

                                                                                                                                                  
they would be constantly exciting the latter to insurrection and revolt, and thus render the lives of the 
planters every moment insecure.“  
801 New-York Daily Tribune, 28. Dezember 1852. Cuban Annexation. „It is quite likely they would choose a 
black governor, black judges, black Representatives to Congress, black everything.“ 
802 Ebd. „[...] a large majority of the people of this country consider that an additional avalanche of the black 
race upon us, is not a thing to be coveted.“ 
803 Chaffin, Sons of Washington, S. 100. Wie Chaffin bemerkt, findet sich auf Grund dessen keinerlei 
Zuspruch für die Annexion Kubas unter den Zeitungen Louisianas, die sich mit den Interessen der dortigen 
Plantagenbesitzer identifizieren. Ebd., S. 105; May, Missouri Compromise, S. 213; Urban, New Orleans, S. 
1101, S. 1105. 
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ihren Schwarzen nach Kuba auswandern oder auf Baumwolle zurückgreifen. Was werden 
South Carolina, Georgia, Mississippi und Alabama dazu sagen?“804 
 

Dabei fürchtete die Zeitung, dass auf lange Sicht sogar Plantagenbetreiber in Virginia und 

Maryland nach Kuba emigrieren würden, was die beiden Staaten entvölkert und ihre 

Nachbarn als Grenzstaaten zurückließe.805 Eine Sorge, die auch Senator Clemens aus 

Alabama aufnahm, der vor dem Senat von einem „verheerenden Effekt der Annexion auf 

die Landwirtschaft des Südens“ (disastrous effect of annexation upon southern 

agriculture) warnte.806 

 In den Südstaaten wurden derartige Befürchtungen durchaus mit den Vorteilen einer 

Annexion Kubas abgewogen. Auch DeBow’s Review verschloss sich den Argumenten der 

Gegner eines amerikanischen Kubas nicht. So druckte das Blatt Leserbriefe aus den 

Nordstaaten ab, die auf entsprechende Nachteile hinwiesen. Darin kam auch ein gewisser 

Ashbel Smith aus New York zu Wort, der am 2. Oktober 1849 vor dem Ruin der 

Zuckerrohrplantagen in Louisiana und Texas warnte. Wenn die Staaten aufgrund der zu 

erwartenden Konkurrenz aus Kuba zur Baumwolle wechselten, würde sich der Preis in 

allen produzierenden Staaten halbieren und viele kleinere Betriebe müssten schließen. 

Auch die Sklaven würden unter der Annexion leiden, da sie durch die rücklaufenden 

Profite weniger von ihren Herren zu Essen, schlechtere Kleidung und medizinische 

Versorgung bekommen würden.807 Ähnlich wie bereits andere Gegner der Annexion 

forderte Smith, lieber eine Eisenbahnstrecke zwischen Mississippi und Pazifik 

voranzutreiben, wodurch sich ein „unendlich profitablerer Handel als der Kubas jemals 

sein“ könne (commerce infinitely more valuable than that of Cuba ever can be) 

entwickeln würde, anstatt Unsummen für den Kauf von Spanien auszugeben. Dies nütze 

schließlich allen Staaten der Union und stimuliere die Nutzung bisher unbesiedelten 

Landes, „vielfach weitläufiger, als das der Insel Kubas“ (many times more extensive than 

the island of Cuba).808 

 Gegen ihre Ängste versuchte der mit den emigrierten Kubanern sympathisierende 

John S. Thrasher anzugehen. Thrasher, der längere Zeit auf Kuba lebte, wo er die liberale 

Zeitung El Faro Industrial herausgab, bis er 1851 von der Insel verbannt wurde, 

                                                 
804 Philadelphia Ledger, 4. September 1851. Zitiert nach: Chaffin, Narciso López, S. 83. „Every sugar 
plantation in Louisiana and Texas would be abandoned, and the chief source of wealth to those states would 
be dried. These sugar planters must then emigrate with their negroes, to Cuba, or fall back upon cotton. 
What will South Carolina, Georgia, Mississippi and Alabama say to that?“ 
805 Chaffin, Narciso López, S. 84. 
806 Zitiert nach: Congressional Globe, Senate, 32nd Congress, 2nd Session, Appendix, S. 158. 
807 DeBow's Review 8, Nr. 6, (Dez. 1849) Miscellaneous S. 539 – 541; siehe auch Sykes, Cuba and the 
United States, S. 65. 
808 Ashbel Smith, New York 2. Oktober 1849. Zitiert nach: DeBow's Review, Miscellaneous, S. 539. 
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übersetzte Humboldts Cuba-Werk809 ins Englische, ohne dessen kritisches Kapitel über 

die Sklaverei zu übernehmen.810 In einem Brief an Banker und Handelsmann Samuel J. 

Peters aus New Orleans teilte er im Mai 1854 mit, dass sich durch den Stopp des illegalen 

Sklavenhandels die kubanischen und die US-amerikanischen Sklavenpreise rasch 

aneinander anpassen und somit keine Gefährdung für die benachbarten Südstaaten 

darstellen würden. Dadurch käme es konsequenterweise zu einer Verteuerung der 

Produktionskosten von Zucker auf Kuba und gleichzeitig zu einer Senkung 

entsprechender Kosten in den Südstaaten811, wodurch amerikanische Plantagenbesitzer 

letztlich profitieren würden.812 Die Anpassung der kubanischen an die amerikanischen 

Sklavenpreise würde zudem zu einer Vervierfachung der Landpreise auf Kuba führen 

„und vielfach die unbestrittenen für ihre [Kubas, A.T.] Revolution notwendigen Opfer 

ersetzen.“813 Außerdem, so argumentierten die Annexionisten, hätten die Vereinigten 

Staaten mit Kuba ein Zuckermonopol, und Pflanzer aus Louisiana könnten im „bisher 

unberührten Boden Kubas“ (hitherto untouched soil of Cuba) neue Standorte für 

Plantagen finden und dort einen neuen Markt für amerikanische Lebensmittel 

erschließen.814 

 In einem Aufsatz des Sammelbandes A Series of Articles on the Cuban Question 

antwortete ein gewisser Marcelo Etna im Namen von La Verdad auf einen Artikel des 

New Yorker Journal of Commerce vom 22. September 1849. Der Artikel betonte 

größtenteils die Vorteile der Annexion Kubas, jedoch befürchtete der Autor, dass „die 

Sklavenherren in Louisiana und Texas durch den Fortschritt in der Anpflanzung des 

Zuckerrohrs auf Kuba ruiniert wären“815 und der Zucker dieser Staaten gänzlich vom 

Markt verschwinden würde. Diesem Bedenken der US-Zeitschrift entgegnete Etna, dass 
                                                 
809 Alexander von Humboldt: Cuba Werk, herausgegeben und kommentiert von Hanno Beck, Darmstadt: 
wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1992, S. 254f.  
810 John S. Thrasher: The island of Cuba, by Alexander Humboldt. Translated from the Spanish, with notes 
and a preliminary essay, New York: Derby & Jackson, 1856. In einem der Übersetzung vorangestellten 
Aufsatz beschreibt Thrasher ausführlich die Vorteile eines amerikanischen Kubas, unterlässt es jedoch, 
konkrete Forderungen zu nennen. Vgl., Ebd., S. 13 – 95; Zeuske, Schwarze Karibik, S. 349. 
811 Thrasher nennt den durchschnittlichen Preis eines Sklaven in den Südstaaten 1.200 US-Dollar, auf Kuba 
500 US-Dollar. Ebd.: Cuban Annexation. Influence of Annexation on the Sugar Interest. In: New York 
Times, 23. Mai 1854. Auch die abolitionistische Presse in den Nordstaaten sieht neben den ökonom. 
Vorteilen, der Senkung von Kaffee und Zuckerpreisen in den USA, vor allem in der Abschaffung des 
Sklavenhandels ein Motiv für die Annexion Kubas. Vgl. Rauch, Interest, S. 185. 
812 John S. Thrasher: Cuba and the United States. In: DeBow's Review 17 (1854), S. 43 – 49; hier: S. 46; 
Siehe hierzu auch Ebd., „Preliminary Essay,“. In: Alexander von Humboldt: The Island of Cuba, New York: 
Derby & Jackson, 1856, S. 14 – 49.  
813 John S. Thrasher an Samuel J. Peters, 4. Mai 1854. Zitiert nach: New York Times, 23. Mai 1854. 
Influence of Annexation on the Sugar Interest „[...] and replace many-fold the undoubted sacrifices 
necessary for her revolution.“ 
814 Cuba. In: Democratic Review 25, Nr. 135 (Sept. 1849), S. 193 - 204; Urban, New Orleans, S. 1102. 
815 Marcelo Etna: The Southern States, Cuba, and „The Journal of Commerce.“, S. 15. „[...] the masters of 
slaves in Louisiana and Texas will be ruined, for the progress in the cultivation of the sugar-cane in Cuba.“ 
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auf Kuba angelegtes Kapital „dank der dortigen unvergleichbaren Güte von Erde, Klima, 

etc“ dort „300 Prozent des Gewinnes“ erwirtschaften könnte, als z. B. in Louisiana: 

„[Z]udem könnten die Ländereien in Texas und anderswo adäquater und vorteilhafter auf 

ein angemesseneres Streben der Landwirtschaft ausgerichtet werden.“816  

 

3. El Mulato - Kreolische Abolitionisten im US-Exil 

 

Während die Auseinandersetzung um die Zukunft Kubas zwischen den kubanischen 

Emigranten sowie deren amerikanischen Unterstützern auf der einen und kreolischen 

Reformisten, der pro-spanischen Presse, hochrangigen US-Politikern und der spanischen 

Kolonialregierung auf der anderen Seite in vollem Gange war, gewann die Bewegung für 

die weltweite Abschaffung der Sklaverei bei gleichzeitiger Einführung von Lohnarbeit an 

Einfluss. Wie in Kapitel III, 1.3 am Beispiel britischer Abolitionisten gezeigt wurde, 

beschäftigte diese Bewegung besonders kreolische Sklavenhalter schon über Jahrzehnte 

hinweg: Hacendados auf Kuba zeigten sich besorgt über den Einfluss Englands auf die 

spanische Politik und blickten bewundernd auf die USA, wo die Sklaven-Frage eine 

interne Angelegenheit war, die durch einen demokratischen Prozess mittels schrittweiser 

Reformen gelöst werden könnte.  

Wie bereits in IV, 1.3 erläutert, reagierte auf die Ankündigung des neuen kubanischen 

Generalgouverneurs, de la Pezuela, die kubanischen Sklaven zu emanzipieren und die 

Sklaverei nach und nach durch Lohnarbeit ersetzen zu wollen, die Junta in New York mit 

einer Intensivierung ihrer Bemühungen, Kuba mit amerikanischer Hilfe an die USA zu 

annektieren und so die Institution vor ihrer unmittelbaren Abschaffung zu bewahren. 

Neben der Politik der neuen Kolonialregierung sahen sich die exilkubanischen 

Annexionisten mit Beginn des Jahres 1854 jedoch auch aus den eigenen Reihen bedroht; 

die starke Annäherung der Junta an die Amerikaner sowie die 

Emanzipationsbestrebungen de la Pezuelas führten unter den kubanischen Emigranten 

verstärkt zu Diskussionen über das eigentliche Ziel ihrer Bewegung, die in der 

Abspaltung einer kleinen Gruppe gipfelten, welche sich in einer öffentlichen Debatte über 

die Sklavenemanzipation dafür einsetzte, die Sklaverei von der Insel zu verbannen, ihre 

Annexion an die USA zu verhindern und Kuba zu einem unabhängigen Staat zu machen. 

                                                 
816 Ebd. „[...] would produce three hundred per cent of the return they produce here now, through the 
incomparable excellence of the soil, climate, etc. there; and besides the lands in Texas and elsewhere may 
be more adequately and advantageously applied to more congenial pursuits of agriculture.“ 
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 Mit dieser kleinen Revolution in der Revolution sorgte Anfang 1854 die Formierung 

des Kreises um Carlos de Colins, Lorenzo Allo, Juan Clemente Zenea und Francisco 

Agüero Estrada für große Aufregung besonders in der exilkubanischen Gemeinde; zum 

Stein des Anstoßes wurde ein Treffen der kubanischen Emigranten im Saal des Ateneo 

democrático cubano. Im Rahmen der im Vorjahr in New York neu gegründeten 

Institution bekundeten die exilkubanischen Verschwörer und ihre amerikanischen 

Unterstützer öffentlich ihre Sympathie für die bürgerlich-revolutionären Bewegungen in 

Europa im Allgemeinen und der angestrebten kreolischen Revolution auf Kuba im 

Besonderen.817 Dem Publikum der am 1. Januar 1854 stattfindenden Versammlung 

präsentierte Lorenzo Allo, der vor seiner Flucht aus Kuba als Rechtsanwalt arbeitete, eine 

leidenschaftliche Rede mit dem Titel La esclavitud doméstica en sus relaciones con la 

riqueza.818 In seinem Vortrag, den der Kreole in die Punkte „Die Sklaverei ist für den 

Wohlstand nachteilig“, „Widerlegung der Argumente zu Gunsten der Sklaverei“ und 

„Mittel, um die Sklaverei auf Kuba abzuschaffen“ gliederte, prangerte Allo durch die 

Sklaverei bedingte wirtschaftliche, soziale und politische Missstände an und kam bei 

seiner Analyse zu folgendem Urteil:  

„Kuba hat keine Werkstätten, Fabriken, Schulen oder Berufe für Frauen und arme Kinder; es 
hat keine Straßen, Kanäle, Immigration; es hat keine Souveränität, keine Gesetze; es hat noch 
nicht einmal Frieden für den Schlaf seiner Kinder: dies ist kein Wohlstand und falls man es 
doch so nennt, möchte ich ihn nicht für mein Vaterland. In der Tat hat sich die 
Landwirtschaft Kubas beachtlich entwickelt: ohne Sklaven wäre sie jedoch tausend Mal mehr 
fortgeschritten.“819  
 

 Allo ging in seiner Rede davon aus, dass sich durch freie Arbeit das gesamte Land für 

die Kreolen gesellschaftlich wünschenswerter entwickelt hätte und brach damit ein lange 

Zeit herrschendes Tabu der kreolischen Elite. In seinen Beobachtungen zur Produktivität 

in der kubanischen Landwirtschaft betonte der Anwalt besonders den Unterschied der 

Arbeit eines Sklaven zu der eines Lohnarbeiters:  

„[D]a Ersterer ohne Verstand, Anreiz noch Hoffnung auf Entschädigung arbeitet, war sein 
Nutzen negativ. Zugleich arbeitet der Zweite mit Interesse, Betriebsamkeit und weil er vor 

                                                 
817 Den Vorsitz des Ateneo democrático cubano hatte Miguel Tolón inne, zum Vizepräsident wurde Agüero 
Estrada gewählt. In den Treffen zeigten liberale Intellektuelle und Politiker aus den USA und Europa offen 
ihre Sympathie mit den Exilkubanern. New York Times, 9. Oktober 1854, Cuban Athenaeum Anniversary; 
Lazo, Writing to Cuba, S. 127. 
818 Lorenzo Allo: La esclavitud doméstica en sus relaciones con la riqueza. Discurso pronunciado en el 
Ateneo Democrático Cubano de New York, el 1. de enero de 1854, New York: Oficina Tip. de J. Mesa, 
1854. Auszugsweise erscheint Allos Vortrag auch in New York Times, 1. März 1854. Slavery in Cuba. How 
the Revolutionists Propose to Remove it. 
819 Ebd. Zitiert nach: El Mulato, 11. März 1854. „Cuba no tiene tallares, fábricas, escuelas, ocupaciones para 
las mujeres y niños pobres; no tiene caminos, canales, inmigración; no tiene soberanía; no tiene leyes; no 
tiene ni aún paz para el sueño de sus hijos: esa no es prosperidad, y si así se llamo no la quiero para mi 
patria. Es verdad que la agricultura de Cuba ha progresado como uno: sin esclavos habría progresado como 
mil.“ 
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sich Vermögen, Familie und Zukunft hat, legte er einen größeren Gewinn an den Tag, 
welchem Beruf auch immer er sich widmete.“820  
 

Wohlstand, der sich über alle Kreolen Kubas verteilte, sei mit der Institution Sklaverei 

nicht zu erreichen, da „die politische Ökonomie in Übereinstimmung mit der Moral [..] in 

der Sklaverei eine Verletzung des göttlichen Rechts und den schlimmsten Feind des 

Reichtums“ erblicken würde.821 Die Emanzipation der Sklaven müsste nach Allo durch 

einen Freikauf etappenweise erfolgen, damit es auf Kuba nicht zu den Risiken der 

plötzlichen Freilassung käme: „Der maximale Preis für einen Sklaven soll 700$ bis zum 

Jahre 1860, 600$ bis 1870 und 100$ weniger pro Dekade betragen, bis zum vollständigen 

Auslöschen der Sklaverei.“ Schließlich sollten alle Kinder von Sklaven frei geboren 

werden: „denn in einem freien Kuba dürfen keine Sklaven zur Welt kommen.“822 Zwar 

wurde die auf einem Freikauf basierende schrittweise Sklavenemanzipation bereits von 

kreolischen Sklavenhaltern auf Kuba diskutiert, jedoch niemals in der amerikanischen 

Emigration angesprochen. 

 Allos offen vorgetragene Rede zur Reform der Sklaverei muss daher von den meisten 

Exilkubanern als ausgesprochene Unerhörtheit aufgenommen worden sein. Nach 

Überzeugung der kubanischen Junta war es den Interessen ihrer Bewegung alles andere 

als zuträglich, in der derzeitigen Situation über eine derart heikle Angelegenheit öffentlich 

zu debattieren. Die exilkubanische Gemeinde hatte sich vielmehr davor gehütet, an der 

Debatte über die Sklavenfrage in den USA teilzuhaben und es vermieden, wenn immer 

möglich öffentlich über das soziale Problem Stellung zu beziehen, bzw. zu dessen Lösung 

beizutragen. Wie nicht anders zu erwarten war, stieß das Programm Allos zur Abolition 

auf Kuba auf entschiedene Ablehnung seitens der meisten Mitglieder der Exiljunta. Diese 

stimmten darüber überein, dass seine Schrift den „Interessen der Bewegung unter den 

gegenwärtigen Umständen schadet“, und erachteten es als nicht ratsam, „sich mit 

Angelegenheiten zu befassen, die nicht in das revolutionäre Unternehmen eingehen“.823 

                                                 
820 Ebd. „Examinó en seguida el trabajo en las manos del siervo y en las del hombre libre. Comparados estos 
dos obreros resultó que trabajando el primero sin inteligencia, estímulo ni esperanza de recompensa, su 
útilidad era negativa; a la vez que el segundo trabajando con interés, actividad y teniendo delante fortuna, 
familia y porvenir, presentaba mayores ventajes en cualquiera ocuoación a que se le destinase.“ 
821 Ebd. „En fin, concluyó este capítulo probando hasta la evidencia que la Economía política de acuerdo 
con la moral, ve en la esclavitud una violación de la ley de Dios, y el peor enemigo de la riqueza.“ 
822 Ebd. „El precio máximo de un esclavo será de $700 hasta el año 1860; de $600 hasta el año 1870; y el de 
$100 ménos en cada década hasta la extinción completa de la esclavitud.[..] Libertad a los hijos de nuestras 
esclavas que nazcan en lo sucesivo; pues en Cuba libre no pueden nacer esclavos.“; Poyo, With all and for 
the Good of all, S. 17.  
823 La Verdad, 20. Februar 1854. Meeting Cubano; El Filibustero, 15. Februar 1854 „[...] por referirse 
también a una cuestión que daña los intereses de la causa en las circunstancias presentes [...]. Ningún 
aspecto era conveniente tratar de asuntos que no entran en el plan revolucionario [...].“ 
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 Aufgrund der unüberbrückbaren Differenzen in der Sklavenfrage spaltete sich die 

kleine Gruppe von der Exiljunta in New York ab, um eine Debatte über die Abschaffung 

der Sklaverei in der kubanischen Exilgemeinde anzuregen. So riefen sie im Februar 1854 

im Ateneo democrático cubano dazu auf, Konzepte zur Sklavenemanzipation auf Kuba 

vorzulegen. Das nächste Treffen sollte unter dem Motto stehen: „Ist es möglich 

Sklavenarbeit in allen Bereichen der kubanischen Industrie zu ersetzen? Und falls ja, was 

kann als die beste Art und Weise angeraten werden, diesen Wandel zu vollbringen?“824 

 Die von den Abtrünnigen gegründete Zeitung mit dem Namen El Mulato (New York 

1854) wurde zur ersten von einflussreichen emigrierten Kubanern in den USA 

herausgegeben Zeitung, die offen zur Abschaffung der Sklaverei und Separation von 

Spanien aufrief. Unter der Herausgeberschaft von Santiago Bombalier verteidigten die 

Emigranten, die vor ihrer Arbeit bei El Mulato selbst Anhänger der annexionistischen 

Bewegung waren, noch bis vor ihrer Abspaltung die wesentlichen Ziele des 

Unternehmens. Allo, Agüero Estrada und Zenea hatten, nachdem sie zwischen 1851 und 

1852 nach New York geflohen waren, Artikel für La Verdad und andere annexionistische 

Zeitungen geschrieben, Schriften gegen Annexionsgegner wie José Antonio Saco verfasst 

und sind in der Exiljunta tätig gewesen.825  

 Wie folgende Analyse ihrer Zeitung zeigt, unterschied sich die Gruppe um El Mulato 

in ihrem revolutionären Konzept fundamental von den Annexionisten der kubanischen 

Exiljunta. Nicht mehr Annexion und Bewahrung der Sklaverei galt es durch den Sturz 

Spaniens zu erreichen, sondern Unabhängigkeit und Sklavenemanzipation wurden für die 

abtrünnigen Kreolen nun zum Ziel ihres antikolonialen Kampfes. Dabei entwarfen sie 

gleichsam ein Gesellschaftsmodell für ein post-revolutionäres Kuba, welches anstatt auf 

kapitalistischer Ausbeutung auf einem sozialistischen Fundament errichtet werden sollte, 

welches auch den aus Afrika stammenden Bevölkerungsteil der Insel als wichtigen Teil 

einer kubanischen Nation miteinschloss. Nicht mehr mit Hilfe rassistischer Elemente aus 

                                                 
824 Zitiert nach: New-York Daily Tribune, 8. März 1854. Public Meetings. „Is it possible to replace slave 
labor in all branches of Cuban industry? And if so, what can be suggested as the best means to accomplish 
this change?“ 
825 wie z. B. Dúplica a la Réplica de D. José Antonio Saco a los anexionistas que han impugnado sus ideas 
sobre la incorporación de Cuba en los Estados Unidos. Nueva York: Imp. de La Verdad, 1851 oder La 
Verdad, 20 September 1853. Habitantes de Cuba. Vgl. Portell Vilá, López, Band III, S. 734. Allo schrieb 
für La Verdad unter dem Pseudonym El Discípulo und El Peregrino. Vgl. La Verdad, 10. Januar 1852. A la 
memoria del General López, Mártir de la libertad de Cuba. Agüero benutzte El Solitario; Lazo, 
Filibustering, S. 95; Luis-Brown, An 1848 for the Americas, S. 431; de Colins arbeitete zudem als Kurrier 
zwischen New Orleans und Kuba für Narciso López. Lazo, Writing to Cuba, S. 148. Laut einer Quelle war 
Allo „profesor for political economy“ und enger Freund Domingo de Goicurías. Vgl. United States 
Magazine of science, art, manufactures, agriculture, commerce and trade I (Mai 1854 – April 1855), S. 333; 
nach Lazo arbeitete auch Tolón mit der abolitionistischen Splittergruppe zusammen. Ebd., Writing to Cuba, 
S. 127. 
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den USA sollte die Revolution in Gang gebracht werden, sondern eben durch den 

gemeinsamen Kampf von Schwarzen und Weißen gegen den kolonialen Despot. 

 

3.1 Unabhängigkeit und Sklavenemanzipation 

 

In El Mulato widmeten sich die Kreolen in insgesamt 17 Ausgaben, die sie zwischen 

Januar und Juni 1854 herausgaben, dem Ziel, „die Sklaverei aus dem tiefen Glauben 

heraus zu attackieren, dass sie unvereinbar mit der legitimen und wahrhaftigen Freiheit 

ist, auf welche Art und Weise auch immer sie sich tarnt.“826 In der Überzeugung, dass 

politische und wirtschaftliche Unabhängigkeit Kubas nur mit der Emanzipation der 

Sklaven erreicht werden könnte, manifestierte sich die ablehnende Haltung El Mulatos zu 

den Annexionisten. Im Gegensatz zur Sprache der Exiljunta verstanden die Abtrünnigen 

Sklaverei nicht als bloße Metapher für koloniale Ausbeutung, sondern forderten, dass die 

kubanische Revolution nicht Sache ausschließlich der Weißen auf der Insel sein sollte; die 

Bewegung zur Befreiung Kubas könnte nicht verneinen, dass es eine große Anzahl an 

Sklaven auf Kuba gäbe, „die der Triumph der Revolution und ihrer Prinzipien“ als frei 

erachteten.827  

 Als abolitionistisches Blatt wurde El Mulato von zahlreichen gleichgesinnten 

Zeitungen aus den Nordstaaten, wie beispielsweise dem in französischer Sprache 

erschienenen Le Republicain oder den New Yorker Blätter Tribune und Courier and 

Enquirer unterstützt828, was z. B. durch das Abdrucken von Artikeln und Stellungnahmen 

der Kreolen geschah.829 Die historische Besonderheit von El Mulato zeigt sich darin, dass 

das Blatt zur einzigen exilkubanischen Zeitung vor der Abschaffung der Sklaverei in den 

USA wurde, die sich sowohl für die Unabhängigkeit Kubas als auch die 

Sklavenemanzipation aussprach, womit es ein kurzzeitiges Refugium für die wenigen 

abolicionistas in der Masse an in die USA emigrierten kubanischen esclavistas 

darstellte.830 

                                                 
826 El Mulato, 20. Februar 1854. „[...] atacar la esclavitud de cualquier modo que se la disfrace, por creerla 
funesta, incompatible con la legítima y verdadera libertad.“ 
827 Ebd., „[...] que subsistan esclavos, hombres que el triunfo de la revolución y de sus principios consideran 
libres.“ 
828 El Mulato, 11. März 1854. The Tribune. Die New York Tribune charakterisierte das Ziel der 
Annexionisten „to invade and subjugate it simply and solely to prevent the emancipation of Half a Million 
of Human Being now held in life-long, bitter bondage“ und sprach sich daher gegen das Unternehmen aus. 
Vgl. Ebd., 10. Juni 1854. The Raid on Cuba. 
829 New York Tribune, 2. März 1854. Abolition for Cuba; New York Courier and Enquirer, 23. März 1854. 
A new hope in the Cuban movement, Ebd., 31. März 1854. Amalgamation in Cuba. El Mulato. 
830 Lazo, Writing to Cuba, S. 149. 
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 Dabei konnte El Mulato bereits auf das politische Vermächtnis eines ebenfalls in die 

USA emigrierten Kreolen zurück blicken. Schon 1822 hatte Felix Varela (1787 – 1853), 

der vor seinem Exil Abgeordneter in den spanischen Cortes war, zur Emanzipation aller 

Sklaven auf Kuba aufgerufen. In seiner politischen Schrift Memoria que demuestra la 

necesidad de extinguir la esclavitud de los negros en la isla de Cuba, atendiendo a los 

intereses de sus propietarios legte er eine Note vor, die eine Realisierung die 

Abschaffung der Sklaverei bei gleichzeitiger Entschädigung für die Sklavenbesitzer 

innerhalb von 20 Jahren vorsah.831 Der Philosoph und Theologe beeinflusste kreolische 

Sklavereibefürworter und Sklavenhalter wie Francisco de Arango y Parreño oder 

Domingo del Monte, die immer mehr zu Gegnern der Institution auf Kuba wurden.832 

Letzterer drängte einen seiner Sklaven, Juan Francisco Manzano, seine Autobiografie als 

Veranschaulichung der Situation kubanischer Sklaven für die abolitionistische Bewegung 

in Europa niederzuschreiben.833 

 Sein Bekenntnis zum Abolitionismus bekräftigte El Mulato praktisch in jeder seiner 

Ausgaben, wie beispielsweise am 27. Februar 1854, als die Zeitung in einem Artikel mit 

dem Titel Consequencias de la Esclavitud ihre Leser provokant fragte: „Es ist unmöglich, 

dass es in der Welt etwas Sittenloseres gibt als die Sklaverei. Zu welchem Verbrechen 

sind diejenigen nicht fähig, welche die Peitsche heben, um wiederholt bescheidene und 

wehrlose Menschen zu schlagen?“834 Inspiriert von der amerikanischen 

Abolitionismusbewegung, besonders durch literarische Verurteilungen der Institution, wie 

z. B. durch Harriet Beecher Stowes Roman Onkel Toms Hütte aus dem Jahre 1852835, 

machte El Mulato auf das – vor allem in den Südstaaten – unausgesprochene Unrecht 

aufmerksam, welches der Sklaverei zu Grunde lag.  

 Auf literarischem Wege erfolgte das Plädoyer für die Abschaffung der Institution 

über einen anonym verfassten Roman mit dem Titel El negro mártyr: novela cubana, der 

                                                 
831 Félix Varela: Proyecto y Memoria para la Extinción de la Esclavitud en la Isla de Cuba, 113 – 128 ; in 
Obras, Band II, Havanna: Edición Imagen Contemporánea, 2001. 
832 Lewis, Main Currents, S. 147f; Henriquez Ureña, Panorama Histórico de la Literatura Cubana, S. 116f. 
833 Francisco de Arango y Parreño: Obras, Band I, Editorial Sciencias Sociales, Edición Imagen 
Contemporanea, Havanna 2005, S. 96; Lorna Valerie Williams: The Representation of Slavery in Cuban 
Fiction, in Hispanic American Historical Review 75 (1995), S. 673f; Sofie Andioc, Vorwort XIX. In: Del 
Monte, Centón Epistolario, Band II. Die Autobiografie Juan Francisco Manzanos wurde in Europa vom 
britischen Abolitionisten Richard Madden publiziert: Richard Robert Madden: Poems by slave in the island 
of Cuba translated from the Spanish by R.R. Madden, M.D., with the history of the early life of Negro poet, 
written by himself, London: Thomas Ward and Co., 1840. 
834 El Mulato, 27. Februar 1854. Consequencias de la Esclavitud. „Es imposible que haya en el mundo una 
cosa más desmoralizada que la esclavitud. ¿De qué crímenes no son capaces los que levantan el látigo para 
descargar repetidos golpes sobre hombres humildes é indefensos?“ 
835 Harriet Beecher Stowe: Uncle Tom's Cabin; or, Life among the Lowly, Boston: John P. Jewett & 
Company, 1852. 
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stückweise in jeder Ausgabe von El Mulato veröffentlicht wurde und Parallelen zu 

Beecher Stowes’ Werk aufweist.836 Darin befassten sich die kubanischen Kreolen 

ausgiebig mit dem Widerspruch, ihr Heimatland als „versklavt“ zu betrachten und 

gleichzeitig durch die Allianz mit US-Annexionisten für die Konservierung und 

Ausbreitung der Sklaverei zu kämpfen. El negro mártyr hingegen, das den Kampf eines 

Sklaven im Hintergrund der Sklavenrebellion von 1844 um La Escalera erzählt, betonte 

wie durch die Erhebung der Sklaven die Ideale der französischen Revolution – Freiheit, 

Gleichheit und Brüderlichkeit – mit dem republikanischen Nationalismus verschmolzen 

werden könnten. Damit ist der Roman die erste Schrift von Exilkubanern, welche die 

afro-kubanische Kultur und Geschichte als Fundament eines kubanischen Nationalismus 

propagierte.837 

 Durch seine Stellungnahme gegen die Sklaverei steht El Negro Mártir in der 

Tradition kubanischer Werke wie der bereits angesprochenen Autobiografie des Sklaven-

Dichters Francisco Manzana und des 1839 verfassten Romans Francisco von Anselmo 

Suárez y Romeros838; beide Werke entstanden im Schoss des Literatenkreises um 

Domingo Del Monte, der sich in den 1830er und zu Beginn der 1840er Jahre literarisch 

gegen die Sklaverei positionierte. Dabei bediente sich El Negro Mártir beim Leitmotiv 

der beiden Romane: in der Protagonistenrolle wird ein folgsamer Sklave aus seiner 

privilegierten Stellung als Hausdiener plötzlich in die brutale Welt einer 

Zuckerrohrplantage geworfen, wobei die barbarischen Strafen seines Herren die 

Erzählung bestimmen839 und der Zorn seines Besitzers schließlich zum Tod des Sklaven 

führt. Für Anna Brickhaus dienten sowohl die Autobiografie Francisco, wie auch dessen 

Verarbeitung in El Negro Mártir als „Agenten“ der Freiheit in revolutionären Momenten: 

in beiden Werken finden sich offene Aufrufe zu einem Aufstand der Massen gegen 

Sklaverei und Sklavenhandel.840 

 Nach Deutung des Historikers David Luis-Brown betonten die Autoren von El Negro 

Mártir die zentrale Stellung von Afro-Kubanern für Kuba durch drei Mittel: erstens durch 

                                                 
836 In beiden Romanen findet das Weggerissen-Werden des Sklaven von seiner Familie seinen Ausdruck in 
tiefer Melancholie und bitterem Schmerz der Protagonisten. Indem verdeutlicht wird, dass dies Gefühle 
sind, die auch Exilkubaner beim Vertrieben-Werden aus ihrer Heimat bewegten, wird eine gemeinsame 
emotionale Brücke zwischen Kreolen und Afro-Kubanern hergestellt und damit die Schicksale afrikanische 
Sklaverei und kubanisches Exil verbunden. Luis-Brown, An 1848 for the Americas, S. 446. 
837 David Luis-Brown: An 1848 for the Americas, S. 432.  
838 Anselmo Suarez y Romero: Francisco. New York: Imprenta y Libreria de N. Ponce de M. n, 1880. 
839 Luis-Brown, An 1848 for the Americas, S. 444; Anna Brickhouse: Manzano, Madden, 'El Negro Mártir' 
and the Revisionist Geographies of Abolitionism. In: Martin Brückner und Hsuan L. Hsu (Hrsg.), American 
Literary Geographies. Spatial Practice and Cultural Production 1500 – 1900, Newark: University of 
Delaware Press, 2007, S. 209 – 235; hier: S. 225f. 
840 Brickhouse, Revionist Geographies, S. 232. 



 216 

das Wertschätzen des Beitrages der afro-kubanischen Kultur, zweitens durch die 

Verbindung der von Kreolen im Exil geführten Debatten über Freiheit mit Diskursen über 

Sklaverei und drittens durch die Ablehnung, die Institution als bloße Metapher für 

Kolonialismus zu sehen, anstatt sie für die wesentliche Ursache einer Vielzahl von 

Unterdrückungen zu begreifen.841 Der gemeinsame Kampf aus der Tyrannei ist somit ein 

Kampf gegen die Sklaverei und gegen die Kolonialmacht Spanien, der durch die 

Vermischung realen Geschehens mit der Romanhandlung verdeutlicht wird; indem 

Francisco im Sklavenaufstand von La Escalera gegen das Kolonialregime kämpft, tritt er 

für die Freiheit von Spanien ein und steht damit an der Seite der Kreolen. 

Sklavenrebellionen werden also als wichtiges Mittel im Kampf für die Unabhängigkeit 

der Antilleninsel gesehen. Mit dieser Forderung betonte El Mulato seine Vision von 

einem gemeinsamen von Kubanern und Afro-Kubanern durchgeführten Projekt nationaler 

Befreiung.842  

 Die literarische Verurteilung der Sklaverei wurde durch Berichte von realen 

Gewalttaten an Sklaven ergänzt. Nachdem die Zeitung über die grausame 

Feuerhinrichtung eines Sklaven in Mississippi berichtete, unterstrichen ihre Redakteure 

nochmals Leid und Übel, welche die Sklaverei über die Menschen bringt. Dabei machten 

sie aus ihrer Enttäuschung, dass eine derart menschenverachtende Einrichtung auch 

weiterhin in einem so fortschrittlichen Land wie den USA bestand, keinen Hehl: 

 „Aberglaube, Bösartigkeit, das ist die Frucht, die der verdammte Baum der Sklaverei 
hervorbringt. Solange in einem Land diese barbarische Institution existiert, wird es weder 
eine von Moral geleitete Gesellschaft, vollkommenen Republikanismus noch wahre 
Demokratie geben. Uns schien es unmöglich, dass es in den USA plumpe Meinungen gibt, wie 
die der Überlegenheit der Rasse und der Reinheit des Blutes.“843  

 
Im Gegensatz zu den Emigranten um La Verdad stellte für die Revolutionäre um El 

Mulato damit die Sklaverei als Teil der großen amerikanischen Republik einen 

Widerspruch dar, der für sie alles andere als Modellcharakter besaß. Durch Übernahme 

von Sklaverei-Definitionen von US-amerikanischen Sklavereigegnern wie Charles 

Sumner844 machten die abtrünnigen Kreolen deutlich, dass sie sich einerseits von ihren 

größtenteils annexionistischen, Sklaverei befürwortenden Landsmännern entfernt hatten 

                                                 
841 Luis-Brown, An 1848 for the Americas, S. 444. Für eine präzise Darstellung des Einflusses der afro-
kubanischen Kultur auf Kuba siehe Ebd., S. 444 – 450. 
842 Ebd., S. 450. 
843 El Mulato, 27. Februar 1854. Consequencias de la Esclavitud. „Supersticiones, maldades, ese es el fruto 
que produce el árbol maldito de la esclavitud. Miéntras exista en un país esta bárbara institución, no habrá 
sociedad moralizada, no habrá completo republicanismo y verdadera democracia. Parecíanos imposible que 
en los E.U. hubiesen torpes opiniones de superioridad de raza, de pureza de sangre.“ 
844 Charles Sumner war Senator von Massachusetts von 1851 – 1874 und einer der engagiertesten 
Abolitionisten in den USA vor dem amerikanischen Bürgerkrieg. 
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und sich andererseits als Teil der Abolitionismus-Bewegung in den USA verstanden, 

welche republikanische Ideale wie Freiheit als Recht aller Menschen begriffen. Die von 

Sumner am 27. Februar 1854 in ihre Zeitung übernommene Definition konzentrierte sich 

vor allem auf die moralische Verurteilung der Institution: 

„Sklaverei ist die gewaltsame Unterwerfung eines menschlichen Wesens, in Person, Arbeit 
und Eigentum unter den Willen eines Anderen. Diese einfache Aussage beinhaltet ihre ganze 
Ungerechtigkeit. Es gibt kein Vergehen gegen die Religion, gegen die Moral, gegen die 
Humanität, das in der Zügellosigkeit dieser Institution ungestraft davon kommen darf. Für 
den Ehemann und die Ehefrau gibt es keine Hochzeit. Für die Mutter gibt es keine 
Gewissheit, dass ihr Kleinkind nicht von ihrer Brust gerissen wird. Für alle, die den Namen 
‚Sklave‘ dulden, gibt es nichts, was sie ihr eigen nennen können. Ohne einen Vater, ohne eine 
Mutter, beinahe ohne einen Gott, hat der Sklave nichts, außer seinen Herren.“845  
 

 Auch ein vielzitierter Auszug aus einer Rede des US-Abolitionisten John Philpot 

Curran fand Eingang in das Blatt der kubanischen Emigranten. Die abolitionistische 

Bewegung würde, „in der Sprache des unsterblichen Curran“ ausgedrückt, für eine 

universelle Sklavenemanzipation kämpfen: „‚Der erste Moment, an welchem ein Sklave 

seinen Fuß an unsere Küsten setzt [ist] der Moment, wenn er vom unaufhaltsamen Geist 

der universellen Emanzipation erlöst, erneuert und befreit ist.‘“846 Auf Zitate von 

Montesquieu berief sich El Mulato auch auf die französische Aufklärung und der darin 

propagierten universellen Menschenrechte und betonte den globalen Charakter der 

Bewegung. Dieser müsse sich Kuba als freie, unabhängige Nation anschließen, nicht 

zuletzt deshalb, da die Sklavenemanzipation ein logischer Schritt in der 

Menschheitsgeschichte und damit Pflicht jeden Kubaners sei: 

„[W]ir glauben, dass die Sklaverei ganz und gar zu bekämpfen der erhabenste Dienst an 
unserem Vaterland ist, unser zukünftiges Wohlergehen sichert, mögliche Gefahren abwendet 
und mit dem Fortschritt des Jahrhunderts, das schon ‚Universelle Freiheit‘ voraus ruft, 
einhergeht.“847 
 

                                                 
845 Elias Nason: Life and Time of Charles Sumner. His boyhood, education, and public career, Boston: B. B. 
Russell, 1874. S. 177f. „Slavery is the forcible subjection of one human being, in person, labor, and 
property, to the will of another. In this simple statement is involved its whole injustice. There is no offence 
against religion, against morals, against humanity, which may not, in the license of this institution, stalk 
'unwhipt of justice.' For the husband and wife there is no marriage ; for the mother there is no assurance that 
her infant child will not be ravished from her breast ; for all who bear the name of ' slave ' there is nothing 
that they can call their own. Without a father, without a mother, almost without a God, the slave has nothing 
but a master.“ Die Definition erschien in El Mulato auf Englisch im Artikel Ought a free Republic to 
possess slaves? am 27. Februar 1854. 
846 El Mulato, 27. Februar 1854. Ought a free Republic to possess slaves? John Philpot Curran (1750 – 
1817) war ein irischer Intellektueller, Erzähler und Politiker. „That on the day the flag of liberty will float 
from the Morro Castle, -the mandate shall go forth decreeing universal emancipation, and in the language of 
the immortal Curran we will exclaim „‚The first moment a slave shall set his feet on our shores, that 
moment he stands redeemed regenerated and disenthralled by the irresistible genius of universal 
emancipation.‘“ 
847 El Mulato, 25. März 1854. „[...] creemos que combatir de lleno la esclavitud, es hacer el mayor de los 
servicios a nuestra patria, asegurar nuestro bienestar futuro, prevenir posibles contingencias, marchar con el 
progreso del siglo que ya viene gritando Libertad Universal.“ 
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Dabei wies El Mulato mit der Abschaffung der Sklaverei als Zeichen des „Fortschritts 

des Jahrhunderts“ (progreso del siglo) auf die bereits in vielen Teilen Süd- und 

Mittelamerikas durchgeführte Sklavenemanzipation hin.848 Zudem bekräftigten 

Sklavenrebellionen in vielen Ländern den rechtmäßigen Kampf der versklavten 

Bevölkerung nach Freiheit und Selbstbestimmung,849 womit die Zeitung auf einen 

eklatanten historischen Widerspruch aufmerksam machte: Während in weiten Teilen des 

amerikanischen Kontinents die Sklaverei bereits abgeschafft wurde, drohte sie sich in den 

USA weiter auszubreiten.850 

 Daher war die Lösung des Sklavenproblems für El Mulato gerade im Kontext der 

Kuba-Frage und der öffentlichen Auseinandersetzung zwischen Abolitionisten und 

Sklavereibefürwortern von wichtiger Bedeutung, weshalb sie von den Redakteuren mit 

großer Aufmerksamkeit verfolgt wurde. In ihren Artikeln skizzierten sie die öffentliche 

Debatte um den Kansas-Nebraska-Act, nach welchem die neuen Territorien Kansas und 

Nebraska selbst entscheiden konnten, ob sie die Sklaverei einführen oder nicht851, und 

bekundeten Solidarität mit den Gegnern des im Frühjahr 1854 eingebrachten 

Gesetzesentwurfes sowie des seit 1850 bestehenden Missouri-Kompromisses: 

„Einige meinen, dass die schwarze Rasse – unter physiologischen Gesichtspunkten – 
minderwertiger ist als die weiße. Auch vertreten sie die Meinung, dass sie in ihrem Rang als 
Sklaven glücklich sind, da die Weißen ihr natürlicher Vormund sind und zur gleichen Zeit 
entgegnen andere, dass die Ungleichheit im Genuss von Rechten ein göttlicher Wille ist, der 
alle Menschen erfasst. Auf der einen, wie auf der anderen Seite sucht man nach Argumenten 
in der Bibel, als ob es um das hebräische Volk ginge und ihre Sklaverei schön gewesen sei, 
da sie im Schoß jener Gesellschaft rein theologisch existierte. Mr. Douglas852 und seine 
Anhänger glauben, dass die Sklaverei sich unter göttlichem Schutz ausbreitet, für die Ehre 
und Nutzen der Herren Eigentümer. Während sie diese Irrtümer verkünden, fordern die 
Abolitionisten Gerechtigkeit und Erbarmen für die armen Schwarzen. S. P. Chase853, Senator 
von Ohio, Gerrit Smith854, Abgeordneter aus New York und Witt855, Abgeordneter von 

                                                 
848 Bis zu diesem Zeitpunkt wurde die Sklavenemanzipation realisiert in den britischen Kolonien (1833), 
Paraguay (1842), den französischen Kolonien (1848), Venezuela (1850), Kolumbien (1851), Panama 
(1852), Argentinien (1853) und Peru (1854). 
849 Größere Sklavenaufstände traten auf in Saint Dominique 1791 – 1804, Barbados 1816, South Carolina 
1822, Virginia, 1831, Demerara 1832, Jamaika, 1831 – 1831, Brasilien, 1835 und Kuba 1844. 
850 Luis-Brown, An 1848 for the Americas, S. 434. 
851 Durch die Selbstbestimmung der beiden Staaten widersprach der Kansas-Nebraska-Act dem Missouri 
Kompromiss, nach dem die Sklaverei südlich der Demarkationslinie 36° 30' verboten war. Vgl. Rodriguez, 
Slavery in the United States, S. 135. 
852 Stephen A. Douglas, Senator aus Illinois, setzte sich für den Kansas-Nebraska-Act ein, der am 30. Mai 
von US-Kongress verabschiedet wurde. 
853 Salmon P. Chase, US-Senator und Gouverneur von Ohio, Schatzmeister unter Lincoln, sprach sich 
entschieden gegen den Compromise von 1850 und den Kansas-Nebraska-Act aus.  
854 Gerrit Smith war Präsidentschaftskandidat im Jahr 1848. 1853 wurde er als Abgeordneter der Free-Soil 
Party in den 33. Kongress gewählt. 
855 Alexander De Witt war Abgeordneter von Massachusetts von 1853 – 1857. Als Free-Soil Kandidat wurd 
er in den 33. US-Kongress gewählt und wiedergewählt als Kandidat der American Party in den 34. US-
Kongress. 
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Massachusetts widmen dem amerikanischen Volk einen eloquenten Protest gegen den Vertrag 
von Missouri.“856 

  
Bei ihren Argumenten für eine universelle Sklavenemanzipation nahmen die Kreolen den 

Protest prominenter amerikanischer Abolitionisten gegen die viel diskutierte 

Gesetzesvorlage auf und warnten im Falle einer Verabschiedung vor der drohenden 

Gefahr eines Bürgerkriegs in den USA857: gerade deshalb läge die friedliche Abschaffung 

der Sklaverei im Nutzen der gesamten Union. Denn es sei eben jene Institution, die nicht 

aufhöre, „den inneren Frieden und die Zukunft dieses Landes zu bedrohen, dessen 

Einigkeit bereits öfters durch die imminente Gefahr eines Bürgerkriegs“ im Begriff 

gewesen wäre, sich aufzulösen.858 Damit führte der Kreis um El Mulato das Argument der 

Annexionsgegner an, die, wie in Kapitel IV, 2.2.1 erörtert, mit einem amerikanischen 

Kuba und der damit verbundenen Ausbreitung der Sklaverei innerhalb der Union auch das 

Risiko für deren Zerbrechen wachsen sahen. 

 Mit der Exiljunta stimmten die abolitionistischen Exilkubaner nach wie vor darüber 

überein, dass die Übermacht der afrikanischen Sklaven und bereits freigelassenen 

Schwarzen in Verbindung mit den spanischen Plänen zur Abschaffung der Sklaverei in 

nicht allzu ferner Zukunft unweigerlich zum Ruin Kubas führen würde. Bei den 

Mahnungen an die kubanische Bevölkerung, sich dieser Gefahr bewusst zu werden und 

daher aktiv mit den Revolutionären im Exil zusammen zu arbeiten, legten die Redakteure 

besonderes Gewicht darauf, den Kreolen den Ernst ihrer Lage zu verdeutlichen. Dabei 

war ihnen ihre frühere Arbeit für die annexionistische Presse wohl von Nutzen, in welcher 

es, wie in Kapitel III, 1.4 gezeigt wurde, nur so von Warnungen vor einer kurz 

bevorstehenden „Afrikanisierung“ Kubas wimmelte. In diesem Stil warnte auch Carlos de 

Colins am 27. Februar 1854 in El Mulato: 

                                                 
856 El Mulato, 20. Februar 1854. Cuestion de la Esclavitud de los Estados Unidos. „Unos dicen que la raza 
negra es inferior a la blanca, considerada fisiologicamente; dicen tambien que son dichosos en su condición 
de siervos, pues que los blancos son sus tutores naturales, y al mismo tiempo responden otros que la 
igualidad en el goce de los derechos es una concesión divina que alcanza a todos los hombres. Por una y 
otra parte se buscan argumentos en la Biblia, como si el pueblo hebreo fuese en la materia, como su 
esclavitud fuera bella porque existió en el seno de aquella sociedad puramente teológica. Mr. Douglas y sus 
partidarios creen que la esclavitud se estiende bajo la protección de Dios, para honra y provecho de los 
señores propietarios. A la vez que se proclaman estos errores, los abolicionistas piden justicia y piedad para 
las pobres negros. S.P. Chase, senador del Ohio, Gerrit Smith, representante de Nueva-York, y Witt, 
representante de Massachussetts, dirigen al pueblo americano una elocuente protesta contra el contrato del 
Missouri.“ 
857 Für einen Überblick über die Debatte von Sklavereigegnern- und Befürworter zum Kansas-Nebraska-Act 
im US-Kongress siehe Eric H. Walther: The shattering of the Union: America in the 1850s, Oxford: Oxford 
University Press, 2004, Kapitel 3, besonders S. 41 – 45. 
858 El Mulato, 21. Mai 1854. Libertad. „[...] desde donde no cesa de amenazar la paz interior y el porvenir 
de este país, cuya unión ha estado ya varias veces a pique de interrumpirse, con peligro inminente de una 
guerra interior [...].“ 
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„Wacht auf aus eurer Lethargie, wacht auf, Kinder Kubas; seht, dass ihr in nur wenigen 
Monaten von einer Million Afrikaner umgeben seid und dann, ach!, wird jedwede Hoffnung 
auf Leben unnütz sein. Selbst heute seid ihr davon bedroht, eine entsetzliche Katastrophe zu 
erleiden: ihr geht am Rande eines Abgrunds und werdet auf euer Grab stoßen. Hört die 
Stimme der ausländischen Politiker, bedenkt das Imperium von Faustino Sulouque und auf 
wie vielen Leichen dieser Thron errichtet ist; schaut euch überall am Horizont um und ihr 
werdet nichts als Schwarze vorfinden, nur Schwarze! Es ist ein Irrtum zu glauben, dass die 
Afrikaner ruhig auf den Ausgang unserer Revolution warten; es ist verrückt zu glauben, dass 
sie ewig die Last der Ketten ertragen, welche sie bürden. Sie hören, wie über Freilassung 
gesprochen wird, verstehen die Befehle, welche General Pezuela erteilt und welche die 
Emanzipados direkt betreffen, sie wissen, was ‚sistema de aprendizaje‘ bedeutet [...].“859 

 
 Wie ihre früheren Mitstreiter sahen auch die Redakteure von El Mulato in der 

zahlenmäßig ansteigenden Sklavenbevölkerung Kubas zunächst eine unmittelbare Gefahr 

für die Insel. Anstatt die Sklaverei auf Kuba behutsam abzuschaffen, planten Spanien und 

England durch ein Emanzipationsdekret Kuba zu „afrikanisieren“. Dieses gefährliche 

Unterfangen geschehe „unter dem Deckmantel einer Bastardphilantropie“ und zöge den 

Ruin der ganzen Antillen nach sich.860 So wies das Blatt immer wieder auf die Gefahr 

einer Sklavenrevolution auf der Insel hin, zog jedoch im Gegensatz zu den Annexionisten 

dabei nicht den Schluss, dass nur die Eingliederung Kubas in die USA bei gleichzeitiger 

Bewahrung der Sklaverei zu einer Loslösung von Spanien führen und einen Krieg 

zwischen Weißen und Schwarzen verhindern könnte. Für den Kreis um El Mulato musste 

die Sklavenfrage auf Kuba alleine von Kreolen gelöst und dabei die Emanzipation so früh 

wie möglich eingeleitet werden:  

„Die schwarze Rasse wird früher oder später die weiße Rasse überrumpeln; es ist wichtig, 
diesen unheilvollen Schlag zu verhindern. Die unglücklichen Kinder Afrikas werden mit 
Gewalt das fordern, was man ihnen mit Gerechtigkeit zugesteht und wenn wir nicht das 
spanische Joch abschütteln um zur SCHRITTWEISEN EMANZIPATION [sic] der Sklaven 
überzugehen, werden wir todsicher zugrunde gehen.“861   
 

 Den afrikanischen Sklaven in ihrer zahlenmäßigen Übermacht und ihrer Bereitschaft 

zu einer Revolte begriff der Kreis um El Mulato jedoch nicht wie die meisten kreolischen 

Annexionisten oder Reformisten als Feind; die Abschaffung der Sklaverei sei eine Pflicht 

                                                 
859 El Mulato, 27. Februar 1854. „Despertad de vuestro letargo, despertad, hijos de Cuba; ved que en pocos 
meses os encontraréis rodeados por ¡un million! de africanos y entónces ¡ay! será inútil cualquiera 
esperanza de vida. Hoy mismo estais amenazados de sufrir una catástrofe espantosa: caminais al borde de 
un precipicio y tropezaréis con la tumba. Oid la voz de los políticos extranjeros, contemplad el imperio de 
Faustino Sulouque y meditad sobre cuántos despojos humanos está erigido ese trono; mirad por todos los 
puntos del horizonte y no hallaréis más que negros, y siempre negros! Es un error creer que los africanos 
esperan tranquilos el término de nuestra revolución; es una locura pensar que sufrirán eternmente el peso de 
las cadenas que arrastran; ellos oyen hablar de manumision, comprenden las órdenes que espide el jeneral 
Pezuela y que interesan directamente á los emancipados, saben lo que significa sistema de aprendizaje [...].” 
860 El Mulato, 8. April 1854. Europa. „[…] la ruina de las Antillas está como decretada bajo el velo de una 
filantropía bastarda.“ 
861 El Mulato, 27. Februar 1854. „La raza negra sorprenderá tarde o temprano a la raza blanca, y es 
necesario evitar este golpe funesto; los desgraciados hijos del Africa reclamarán por la fuerza lo que no se 
les concede por justicia, y si no sacudimos el yugo español para proceder a la EMANCIPACIÓN 
GRADUAL de los esclavos, perecerémos infaliblemente.“ 
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der Revolution und Grundlage einer gerechteren Gesellschaft. Hierfür gäbe es nur einen 

Weg: „die spanischen Mandarine von unseren Stränden zu vertreiben und das bittere Blut 

der Schwarzen zu besänftigen, indem wir in unsere Herzen die hellen Strahlen von 

Gerechtigkeit und Barmherzigkeit dringen lassen.“862 Zuerst gelte es also, die Spanier von 

der Insel zu jagen und zu verhindern, dass sie eine Revolte auslösen, um danach durch 

eine schrittweise Emanzipation Sklaven wie Kreolen auf die Freiheit der Afrikaner 

vorzubereiten. Die Abolitionisten von El Mulato waren sich darüber einig, dass die 

Lösung der Sklavenfrage im Zentrum der Kuba-Frage stand, nur eine „radikale Reform 

der Sklaverei“ die „gegenwärtige Kondition verbessern und eine Zukunft des Friedens, 

Ruhmes und Wohlstands für Kuba herstellen“ könne.863 Schließlich wolle man die 

Emanzipation der Sklaven nicht durchführen, um die Sklavenbesitzer „durch die Furcht 

ihre Eigentümer zu verlieren zu beängstigen, sondern um sie auf stabilere Fundamente zu 

errichten.“864 

 Auch bei ihrer Analyse über die Versäumnisse der revolutionären Bewegung rückten 

die Plantagenbesitzer auf Kuba immer wieder in den Mittelpunkt der Kritik von El 

Mulato. Neben der amerikanischen Regierung sei es „in nicht wenigen Fällen der 

Egoismus vieler, zum Großteil Eigentümer“ gewesen, welche die „Hoffnungen der 

Patrioten“ zerstört hätten.865 Nun gelte es, die Sklaveneigentümer davon zu überzeugen, 

dass sie nicht nur der Revolution dienen, sondern auch ihren Wohlstand am besten 

bewahren könnten, wenn sie eine Reform der Sklaverei wagten. Schließlich, so 

argumentierten die Autoren von El Mulato, koste die Sklaverei viel mehr, als sie 

einbrächte und auch England und Frankreich hätten die Institution mit der Überzeugung 

abgeschafft, dass es nicht nur ruinös für die Kolonien, sondern auch für sie als 

europäische Kolonialmächte selbst gewesen sei.866 

 Die Loslösung des Zirkels von der übrigen Exilgemeinde gewann besonders mit der 

Auseinandersetzung um die Zukunft der Sklaverei in einem post-revolutionären Kuba an 

Bedeutung. Als in La Verdad ein Aufruf erschien, der alle in den USA lebenden 

kubanischen Emigranten zu Ruhe und Besonnenheit in der Auseinandersetzung mit El 
                                                 
862 El Mulato, 6. März 1854 „El medio es único: arrojar al mandarin español de nuestras playas y alivias la 
amarga suerte de los negros dejando penetrar en nuestros corazones los rayos luminosos de la justicia y la 
piedad.“ 
863 Francsico Agüero Estrada: Pobres Cubanos. In: El Mulato, 18. März 1854. „[…] porque sólo la reforma 
radical de la esclavitud, puede mejorar nuestra condición presente, y preparar un porvenir de paz, de gloria y 
prosperidad para Cuba.“ 
864 El Mulato, 18. März 1854. „[…] no para alarmar a los amos por el temor de perder sus propiedades, sino 
para establecerlas sobre bases más sólidas […].“ 
865 El Mulato, 17. April 1854. A nuestros lectores. „[…] y en no pocos casos el egoismo de muchos, gran 
parte propietaros, destruyeron las esperanzas de los patriotas […].“ 
866 El Mulato, 21. Mai 1854. Libertad. 
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Mulato mahnte und ihnen riet, von „gewaltsamen Maßnahmen“ (medidas violentas) 

gegen die abtrünnigen Landsleute abzusehen, fand Carlos de Colins deutliche Worte und 

verurteilte die Mitglieder der Junta; wie die Mehrheit der Plantagenbesitzer auf Kuba 

entstammten auch sie „eines Kreises von Individuen, die, von Egoismus, schäbigen und 

niederträchtigem Interesse sowie krimineller Absicht geleitet, schließlich die Sklaverei 

einer unglücklichen Rasse, die unter der Peitsche ihrer Herren stöhnt“, fortführen 

wollten.867  

 

3.2 Aufbau einer christlich-sozialistischen Gesellschaft 

 

El Mulato stützte seine abolitionistische Überzeugung zum einen auf einen moralischen 

Humanismus, welcher durch die Aufklärung in Europa auch in die Kolonien gedrungen 

war sowie auf die Annahme, dass es einen Zusammenhang zwischen kolonialer 

Unterdrückung und afrikanischer Sklaverei auf Kuba gäbe. Was die abolitionistischen 

Kreolen jedoch am stärksten von ihren ehemaligen Mitstreitern trennte, war eine 

zusätzliche Komponente ideologischer Natur, welche in der Exilgemeinde auf das größte 

Unverständnis stieß. Um Angriffen aus den Reihen ihrer Gegner zuvor zu kommen, 

erläuterte Juan C. Zenea bereits in der ersten Ausgabe wortgewandt und offensiv die 

grundlegenden Prinzipien der Publikation:  

„Die Zeitung verteidigt den Sozialismus? Ja, nun hier habt ihr mich. Wird die Zeitung freilich 
abolitionistisch sein? Ja, also verfügt über meine Kräfte zu Gunsten der 
Sklavenemanzipation. Folgt die Zeitung keiner Partei sondern Prinzipien? Ja, ganz genau, 
weil dies der Weg ist, den ich mein ganzes Leben lang gegangen bin. Wird die Zeitung seine 
Kolumnen nicht mit persönlichen Raufereien beschmutzen? Nein; also zählt mit mir um 
unserer Banner hoch zu halten.“868  

 
Abschließend gestand der Autor, er sei „Republikaner, seitdem er Gebrauch von seinem 

Verstand macht“, und wisse daher, dass „die Toleranz die erste Tugend der Demokratie“ 

sei.869 Ihren Angriff auf die Sklaverei begründete der Kreis um El Mulato zu einem 

gewichtigen Teil aus der sich neuen politischen Ideologie des Sozialismus. Auch in den 

folgenden Ausgaben im Rahmen ihrer Reihe Estudios Filosóficos bekräftigten die 

                                                 
867 El Mulato, 17. April 1854. Atención!! „[...] de un círculo de individuos guiados por el egoismo, por el 
ruín y mezquino interés, por el criminal designio, en fin, de querer mantener esclavizada una raza infeliz 
que jime bajo el látigo de sus señores.“ 
868 El Mulato, 20. Februar 1854. Meeting Cubano. „¿El periódico defiende el socialismo? Sí; pues aquí me 
teneis. ¿El periódico, por supuesto, será abolicionsita? Sí; pues disponed de mis esfuerzos en favor de la 
emancipación de los esclavos. ¿El periódico no sigue partido sino principios? Sí; pues héme aquí, porque 
ese es el camino por donde he transitado toda mi vida. ¿El periódico no manchará sus columnas con topes 
personalidades? No; pues contad conmigo para sostener vuestro estandarte.“ 
869 Ebd. „Yo soy republicano desde yo tengo uso de razón, y por eso conozco que la tolerancia es la primera 
virtud democrática.“ 
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Kreolen ihre sozialistische Überzeugung gegenüber dem Leser. Im ersten Artikel der 

Reihe erläuterten sie ihr Verständnis von Sozialismus und betonten dessen Anspruch als 

Endziel jeder Gesellschaftsform: 

 „Ohne Zweifel schreitet der Sozialismus trotz der Unterdrücker, Kapitalisten und Theologen 
in riesigen Schritten bis zu seinem kompletten Triumph voran: er schreitet nicht voran, weil 
ihn die Menschheit dazu bringt, sondern weil es ein moralisches Gesetz ist, so unveränderlich 
wie ein physisches Gesetz, das einem geistreichen und unserem überlegenen Willen gehorcht, 
der seine Mission auf dieser Erde erfüllt und vollenden wird.“870  

 
 Mit ihrem Bekenntnis zum Sozialismus akzentuierten die abtrünnigen Exilkubaner 

zusätzlich ihre Abkehr vom Rest ihrer in die USA geflohenen Landsmänner: nicht durch 

die Befriedigung kapitalistischer Interessen gelänge es, eine demokratische und freie 

Republik auf Kuba aufzubauen, sondern nur ein von moralischen Werten bestimmter 

Sozialismus sei in der Lage, sich gegen eben jenes System von Unterdrückung und 

Egoismus durchzusetzen, das sich auf der Insel etabliert hatte. In weiteren Bekenntnissen 

zum Sozialismus brachten die Redakteure von El Mulato ihren Lesern ihr Verständnis des 

Begriffes näher, wobei sie die politische Ideologie mit einer religiösen Ebene 

anreicherten; so bezeichneten sie am 8. April 1854 Jesus Christus als eigentlichen 

Begründer des Sozialismus und sein Wirken als Fundament für die dringend benötigte 

gesellschaftliche Revolution: 

„Als dann Jesus Christus die nächste Ankunft des Gottesreichs und die Zerstörung oder das 
Ende der Herrschaft des Teufels, die Ausrottung des Reichs der Laster und Verbrechen, das 
Auslöschen der Unterdrückung und Sklaverei verkündet, spricht er von einer großen Reform, 
einer großen sozialen Revolution, in welcher die alte Welt zu Grunde geht, mit ihrer 
Dekadenz der alten und verdorbenen Gesellschaft in ihren letzten Agonien bis zur 
Wiedergeburt der Jungen Universellen Demokratie des Sozialismus.“

 871 
 

Das Blatt warf vielen „rückschrittlichen Ökonomen“ vor, dass sie zwar die Emanzipation 

der Sklaven unterstützten, sobald aber das Wort auf die „delikate und empfindliche Frage 

des Eigentums“ fiele, sie es mit Gewalt verteidigten „und es als heilig, unangreifbar und 

dem Individuum wie der Nation inhärent“ betrachteten.872 Für den Kreis um El Mulato 

war der Kapitalismus eine Krankheit, die sich der Menschen bemächtigte und ihnen aus 

                                                 
870 El Mulato, 11. März 1854. Estudios Filosóficos. Articulo 1. ¿Qué es el Socialismo? „Sin embargo, a 
despecho de los opresores, capitalistas y teólogos, el socialismo marcha a paso agigantados, hacia su 
completo triunfo: marcha no porque la humanidad la haga marchar, sino porque es una ley moral tan 
inmutable como la ley física, que obedece a una voluntad espiritual y superior a la nuestra, que cumple y 
cumplirá su missión sobre esta tierra.“ 
871 El Mulato, 8. April 1854. Estudios Filosóficos. Articulo IV. Doctrina Socialista de Jesus-Cristo. 
„Cuando Cristo, pues, anuncia la próxima llegada del Reino de Dios, es la destrucción o fin del Reino de 
Satanás que anuncia, la aniquilación del reino del vicio y del crímen, la exterminación de la opresión y la 
esclavitud; habla de una gran Reforma, de una gran Revolución social en que se hunda el antiguo Mundo, la 
decadencia de la antigua y corrompida sociedad, en sus últimas agonías al renacimiento de la Jóven 
Democracia Universal del Socialismo.“ 
872 Ebd. „[...] pero por otro parte al llegar a la delicada y quiquillosa cuestión de la propiedad, la sostienen a 
punta de espada, la consideran sagrada, inatacable, inherente al individuo y a la nación.“ 
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der christlichen Lehre abgeleitete moralische Werte raubte. Daher, so die Kreolen, sollte 

die kubanische Bevölkerung sich auf die christlichen Werte besinnen und durch 

Einführung des Sozialismus ein neues, sozialeres Gesellschaftsmodell auf Kuba 

durchsetzen, in dem das Eigentum in den Nutzen der Allgemeinheit gestellt wird: 

„[W]arum gebt ihr beim Eingestehen, dass Christus für die Abschaffung der Sklaverei 

gewesen ist, nicht ebenfalls zu, dass er genauso für die Abschaffung des Eigentums war? 

Ihr sagt, Christus verurteilte die Sklaverei, aber fügt nicht hinzu, dass Christus das 

Eigentum verurteilte!!“873  

 Im Gegensatz zu den Emigranten um die kubanische Exiljunta knüpften die 

emigrierten Kreolen um El Mulato einen Zusammenhang zwischen der Sklaverei der 

Afrikaner auf Kuba und der mit der Sklaverei gleichgesetzten kolonialen Situation der 

Insel unter spanischer Herrschaft: in dem das Unrecht kolonialer Ausbeutung mit dem 

Übel und Leiden der versklavten Afrikaner vermengt wurde, wurde die Bedeutung des 

Sklavereibegriffs geweitet. Dies trat besonders in einem Artikel von Francisco Agüero 

Estrada zu Tage, der am 21. Mai 1854 in El Mulato erschien. Eingeleitet wird die mehrere 

Seiten umfassende Schrift von einem Zitat des kürzlich verstorbenen Mitgründers der 

Zeitung, Lorenzo de Allo, welches die Verbindung zwischen kolonialer Gewaltherrschaft 

und Sklaverei und Sklavenhandel verdeutlicht:  

„Ich sehe in Afrika einen Jahrmarkt an menschlichem Fleisch, gestützt durch die Sklaverei; 
ich sehe Despoten auf der Erde, weil sie sich auf die Sklaverei stützen. Ich sehe unsere 
Helden auf dem Schafott umkommen, weil auf Kuba die Sklaverei herrscht. Und schließlich 
sehe ich das Unglück unseres Landes, das der ganzen Welt, das stets aus der Sklaverei 
hervorgeht.“874 

 
Die Sklaverei müsse nach Estrada also daher bekämpft werden, da sich nach seiner 

Überzeugung die durch die Institution bedingte physische Unfreiheit der Sklaven und 

koloniale Unterdrückung gegenseitig stimulierten. Für El Mulato war es nur konsequent, 

gegen die Sklaverei Stellung zu beziehen, da sie die Machtgrundlage aller Despoten 

darstellte: 

„[Die Sklaverei] trägt den Keim aller politischen, moralischen und ökonomischen Übel in 
sich, die das unglückliche Kuba bedrücken sowie in der gesamten Weltgeschichte seit jeher 
die Geißel des Menschengeschlechts gewesen ist, welche die Völker in Ketten legt, um sie 

                                                 
873 Ebd. „[...] por qué al afirmar que Cristo fué abolicionista para la esclavitud, no afirmais también que 
igualmente lo fué para la propiedad? Decís, Cristo condenó la esclavitud; pero no agregais, Cristo condenó 
la Propiedad!!“ 
874 El Mulato, 21. Mai 1854. „Yo veo en Africa una féria de carne humana, sostenida por la esclavitud; veo 
despotas en la tierra, porque se apoyan en la esclavitud; veo a nuestros héroes perecer en los cadalsos, 
porque en Cuba reina la esclavitud; y veo en fin, el infortunio de nuestra tierra, y de la tierra toda, naciendo 
siempre de la esclavitud.“ 
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zum Nutzen einiger weniger Privilegierten auf der Erde zu entwürdigen, zu verrohen und 
auszubeuten.“875  

 
Kuba befände sich durch die spanische Kolonialherrschaft, einem „System barbarischer 

Unterdrückung“ (sistema de bárbara opresión) im Allgemeinen und durch die von 

Spanien gestützte Sklaverei im Besonderen in einen Zustand von „Elend und 

Erniedrigung, Furcht und drohenden Gefahren, trostlosen Seuchen, Aufständen und 

kollektiven Morden“ und blicke zurück auf „eine Vergangenheit und Gegenwart, 

eingehüllt in einen Wirbel aus schrecklichen Verbrechen, abscheulichen Lastern von 

Unmoral, Ignoranz und barbarischem Despotismus.“876  

 Indem die angestrebte Revolution auf der Insel Fremdherrschaft und Sklaverei 

abschaffen würde, könnte sich eine neue, auf sozialistischen Prinzipien basierende 

Gesellschaftsordnung herausbilden. Diese würde sich durch Selbstbestimmung und freie 

Arbeit auszeichnen, wäre mit fundamentalen gesellschaftlichen Umwälzungen verbunden 

und würde mit dem Proletariat zunächst eine neue, breite Gesellschaftsschicht auf Kuba 

hervorbringen. Damit wäre auf Kuba also nicht mehr die „Rasse“ das definierende 

Element der heterogenen Bevölkerung; vielmehr würde der farbige Bevölkerungsteil im 

Zuge der Emanzipation zunächst in bereits bestehende soziale Schichten aufgenommen 

werden.  

Dabei sahen die Kreolen um El Mulato die Schaffung von neuen Arbeitsstätten und 

Bildungsinstitutionen als wichtige Vorraussetzung, um im Zuge der Sklavenemanzipation 

der Entstehung sozialer Probleme entgegen zu wirken, wie sie in Europa zu beobachten 

seien. Nach Ansicht der Redakteure würde „in die Organisation von Betrieben und 

Manufakturen auch die Gründung von Volksschulen eingehen, wo der Proletarier 

zumindest lesen und schreiben lernen würde.“877 Die Ausbildung, welche die 

Arbeiterklasse in den Schulen erhalten würde, wäre „rein sozial und praktisch“, der 

Arbeiter würde über die „gleichzeitige Entwicklung von Körper, Intelligenz, Gesinnung 

                                                 
875 Ebd. „[La esclavitud] encierra el jérmen de todos los males políticos, morales y económicos que oprimen 
a la infortunada Cuba, así como en todas las edades del mundo fué siempre el azote del género humano, 
encadenando a los pueblos para degradarlos, embrutecerlos y explotarlos, a beneficio de unos pocos 
privilegados de la tierra.“ 
876 Ebd. „Miseria y degradación, temores y peligros inminentes, pestes desoladoras, sublevaciones y 
asesinatos colectivos, un pasado y un presente envueltos en un torbellino de crímenes horrosos, de vicios 
detestables, de inmoralidad, de ignorancia, y bárbaro despotismo, nos ha traido la esclavitud doméstica en 
Cuba.“ 
877 El Mulato, 9. Mai 1854. Diálogo entre un padre y su hija sobre los abusos sociales. „[...] porque en la 
organización de talleres y manufacturas entraría también la fundación de escuelas primarias, donde el 
proletario por lo ménos aprendería a leer y escribir.“ 
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und Berufung verfügen.“ Nur auf diese Weise könne man „die Jugend erziehen, welche 

das Fundament einer neuen sozialen Organisation“ bilden müsse.878  

 Francisco Agüero Estrada war zudem der Überzeugung, dass, anstatt Unsummen für 

den Kauf von Sklaven auszugeben, es wirtschaftlich sinnvoller sei, das Geld für die 

Bedürfnisse freier Arbeiter einzusetzen: „In der Tat ist es billiger und besser zehn oder 

mehr freie und denkende Leute mit dem zu bezahlen, womit man einen einzigen Sklaven 

kaufen kann und man den Lebensunterhalt unser unglücklichen Klasse der Proletarier 

sichert, deren es an Brot und Arbeit mangelt.“879 Der Kreole gab an, er sei Kubaner, der 

„seit jüngsten Jahren“ in der Landwirtschaft tätig war und „oftmals mit großen Erfolg die 

Arbeit freier Männer“ in seinem Land unter Beweis gestellt habe.880 Er habe „viele 

Unternehmen aller Arten gesehen, seien sie von Einheimischen, oder Ausländern, seien 

sie landwirtschaftlich oder industriell“, in denen freie Männer arbeiteten, und sei zur 

Überzeugung gekommen, dass „dort, wo die Arbeit des freien Menschen voranschreitet, 

Gottes Segen, Seligkeit und Wohlstand“ zu finden seien und dass man „dort die Zukunft 

der Völker“ sichern könne. Dort jedoch, wo man Sklavenarbeit vorantreibe, lägen „der 

Fluch des Himmels, Ignoranz, Unglück und Entwürdigung“ über den Menschen.881 Es sei 

also unumgänglich, bestehende Gewohnheiten zu reformieren und „die Peitsche durch 

Hacke und Pflug, den Salon der Abendgesellschaft durch die ehrbare Werkstatt des 

Handwerkers sowie den großen Stil der Aristokratie durch den Verkaufsstand und die 

Schreibstube des Händlers“ zu tauschen.882 Am Ende dieses Prozesses sah Agüero 

Estrada das Ziel der kubanischen Revolution verwirklicht: 

 „[D]ie Freiheit, losgelöst von diesem Haufen an abergläubischen Ideen, die den 
menschlichen Geist demütigen und in Fesseln legen, befreit von diesem unmenschlichen, 
unsozialem, antichristlichen Fanatismus, von dieser Ansammlung an unterdrückenden 

                                                 
878 Ebd. „La educación que recibiría el proletario en estas escuelas, sería puramente social y práctica, es 
decir, tendría el desarrollo simultáneo del cuerpo, inteligencia, sentimientos y vocaciones; porque de esta 
manera es como únicamente puede educarse la juventud que ha de formar la base de una nueva 
organización social.“ 
879 El Mulato, 21. Mai 1854. Libertad. „En efecto, más barato y mejor es pagar diez o más hombres libres e 
inteligentes con lo que se puede comprar un solo esclavo, asegurando así la subsistencia de nuestra 
infortunado clase proletaria que carece de pan y de trabajo.“ 
880 Ebd. „Soy Cubano, he trabajado mucho en el cultivo de mis campos desde mis más juveniles años, y he 
ensenyado muchas veces con buen exito el trabajo del hombre libre en mi país.“ 
881 Ebd. „[...] he visto progresar en la misma Isla de Cuba muchas empresas de todas clases, ya por 
naturales, ya por estranjeros, ya agrícolas, ya industriales, con el trabajo del hombre libre; [..] donde 
progresa el trabajo del hombre libre, allí está la bendición de Dios, allí están la dicha y la prosperidad, allí se 
afianza el porvenir de los pueblos; donde se fomenta el trabajo del esclavo, allí está la maldición del cielo, 
allí la ignorancia, la miseria, la degradación [...].“ 
882 Ebd. „Cambiemos el látigo por la azada y el arado; el salón de la tertulia, por el honrado taller del 
artesano; el gran tono de la aristocracia, por el mostrador y el escritor del comerciante.“ 



 227 

Gesetzen, welche die Zeit abgesegnet hat und welche die Jahrhunderte der Ignoranz und des 
barbarischen Despotismus verursacht haben.“883  

 
 Die kubanische Bevölkerung würde sich von diesen Lastern lösen und die freie Arbeit 

würde „neue Menschen“ (hombres nuevos) hervorbringen, vom Despotismus befreit und 

erfüllt von „wahrhaftigen republikanischem Geist“ (verdadero espíritu republicano)884, 

wie Agüero Estrada die Zukunft eines demokratischen, sklavenfreien, sozialistischen und 

unabhängigen Kubas prophezeite. Das endgültige Ziel sei also zunächst der Übergang von 

einer oligarchisch geprägten kolonialen Klassengesellschaft zu einer post-revolutionären, 

von sämtlicher Fremdherrschaft befreiten und schließlich klassenlosen Gesellschaft, für 

deren Schaffung der Kreis um El Mulato dem schwarzen Bevölkerungsteil Kubas eine 

wichtige Bedeutung zusprach. 

 

3.3 Einbeziehung schwarzer Kubaner in die kubanische Nation 

 

Wie bereits gezeigt wurde, war die wichtigste Grundlage der notwendigen 

(sozialistischen) Revolution auf Kuba nach Ansicht der Redakteure von El Mulato 

zunächst, die Sklaverei der Afrikaner auf der Insel zu beenden. Auch sie sprachen sich 

dabei strikt gegen eine schlagartige und unvorbereitete Freilassung der Sklaven aus. 

Während die Exiljunta diesbezüglich jedoch Stillschweigen in der Diskussion um die 

Sklavenfrage anordnete, gingen ihre ehemaligen Mitstreiter um Agüera Estrada in die 

publizistische Offensive und bezogen Stellung. Für die Kreolen war das Fundament der 

Freilassung ein gerechteres System von Sozialleistungen, das auf einer „Reform der 

Moral von Herren und Sklaven“ (reforma moral de los amos y los esclavos) beruhen 

sollte. Nach Agüero Estrada könnten nur auf diese Art die Sklaven „eines Tages zu freien 

Bürgern werden, da sie dann Menschenrechte, Eigentümer sowie eine Gegenwart und 

eine Zukunft hätten, reich an Glauben, an Liebe und an Hoffnung.“885 Dies würde 

schließlich dazu führen, dass die freigelassenen Sklaven  

„ein Vaterland für sich und ihre Kinder hätten, mit dem sie all ihre Interessen und ihre 
Zuneigungen identifizieren könnten; das Land wäre stark und mächtig, weil all seine 

                                                 
883 Ebd. „[...] la libertad desembarazada de ese cúmulo de ideas superticiosas que abaten y encandenan el 
espíritu del hombre, de ese fanatismo inhumano, insociable, anticristiano, de ese conjunto de leyes 
opresoras que el tiempo ha consagrado, y que provocaron los siglos de ignorancia y bárbaro despotismo.“ 
884 El Mulato, 21. Mai 1854. Libertad.  
885 Ebd. „[...] se convertiesen algún día en ciudadanos libres, porque entónces tendrían derechos de hombres, 
tendrían propiedades, tendrían un presente y un porvenir, ricos de fé, de amor y de esperanza.“ 
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Bewohner gleichermaßen an der Bewahrung der sozialen Ordnung interessiert wären, 
welche die Rechte, das Wohlergehen und das Glück aller sicherstellt.“886  
 

 Während die annexionistische Allianz aus kubanischen Exilanten und amerikanischen 

Sklavereibefürwortern die schwarze Bevölkerung nicht als Teil einer nationalen Identität 

betrachtete, vielmehr die Einigkeit der „iberischen“ und „saxonischen“ Rasse in Bezug 

auf die legitime Eingliederung Kubas in die USA hervorhob887, trat El Mulato für den 

ausdrücklichen Einschluss der Schwarzen in die kubanische Nation und in das Konzept 

der Nationalität ein. Der Entwurf der abolitionistischen Zeitung von Nationalität 

beinhaltete alle Menschen als „Mitglieder der großen Menschenfamilie und Staatsbürger 

der Universellen Republik.“888 Damit unterschied sich der republikanische Staatsentwurf 

von El Mulato fundamental von demjenigen der beiden bekanntesten exilierten Kubanern 

Betancourt Cisneros und José Antonio Saco. Wie bereits in Kapitel IV, 2.1.3 verwiesen 

wurde, schlossen sowohl Annexionisten, als auch Reformisten Afro-Kubaner aus dem 

jeweiligen Konzept von „cubanidad“ a priori aus.889  

 Immer wieder betonte das Blatt den Patriotismus, durch den sich die Schwarzen 

Kubas auszeichneten. So druckte El Mulato in seiner Ausgabe vom 4. März 1854 einen 

Leserbrief ab, indem die „bedeutsamen Dienste für die Sache unserer Freiheit“ (servicios 

señalados a la causa de nuestra libertad) einiger Schwarzer gelobt werden. Sich auf eine 

revolutionäre Pflicht zum Humanismus berufend forderte der Autor des Briefes, dass die 

Menschen nach „den vornehmen Eigenschaften der Seele und den schätzenswerten Gaben 

des Herzens“ und nicht nach der „Kausalität der Geburt oder der Willkür des Schicksals“ 

beurteilt werden sollten.890 Also müsse man darauf hinarbeiten, den „moralischen Zustand 

dieser unglücklichen Rasse“ zu verbessern und sie auf ihre „zukünftige und schrittweise 

Freilassung“ vorzubereiten.891 Wenn dies gelänge, dann, so waren sich die Kreolen 

sicher, könne man „unter diesen Menschen Helden finden“, (encontrar heroes de esos 

hombres) welche an der Seite der Kreolen für die Unabhängigkeit Kubas kämpfen 

würden. Nur auf diese Weise sei es möglich, „zwischen den heterogenen Rassen, die 

                                                 
886 Ebd. „[...] tendrían una patria para ellos y para sus hijos con la cual se identificarían todos sus intereses, y 
sus afecciones, y el país sería fuerte y poderoso, porque todos sus habitantes estarían igualmente interesados 
en la conversación del órden social que asegurarse los derechos, el bienestar, y la felicidad de todos.“  
887 Betancourt Cisneros / J. S. Thrasher: Addresses delivered at the celebration of the third anniversary in 
honor of the martyrs for cuban freedom, New Orleans: Sherman, Wharton & co, 1854, S. 1 – 8; hier: S. 3. 
888 El Mulato, 21. Mai 1854. Libertad.. „[...] nos convida a todos como miembros de la gran familia humana 
y como ciudadanos de la Republica Universal [...].“  
889 Josef Opatrny, José Antonio Saco's path toward the idea of „cubanidad“, S. 52. 
890 El Mulato, 17. April 1854. „[...] califiquemos a los hombres por las nobles cualidades del alma, y por las 
dotes apreciables del corazon; no atribuyamos a la causalidad del nacimiento, ni al capricho de la fortuna.“ 
891 Ebd. „[...] procurémos mejorar la condición moral de esta raza infeliz que puebla los campos de nuestra 
patria, como el solo media de preparar su futura y gradual manumision.“ 



 229 

Kuba bevölkern, Harmonie herzustellen und für uns mit dem Aufstieg der Freiheit, eine 

Zukunft des Friedens, der Freude und des Wohlstands“ zu erreichen.892  

 Im Gegensatz zu den Annexionisten beruhte das Konzept El Mulatos von Wohlstand 

also auf einer Freilassung der Sklaven und nicht auf der Verhinderung ihrer 

Emanzipation; während die Exiljunta ausdrücklich Afro-Kubaner aus ihrer Bewegung zur 

Befreiung Kubas von Spanien ausschloss, indem sie die bereits diskutierte Metapher der 

Sklaverei und des damit verbundenen Unrechts ausschließlich auf die koloniale Situation 

Kubas anwandte, richtete sich die Botschaft El Mulatos sowohl an Kreolen, als auch den 

schwarzen Bevölkerungsteil. Damit suchte die Zeitung einen viel größeren Teil der 

kubanischen Bevölkerung zu erreichen als die Annexionisten, wodurch sie jedoch auch 

gleichzeitig den Riss in der exilkubanischen Gemeinschaft in den Vereinigten Staaten 

zementierte. Während die annexionistische Bewegung ihre nationale Identität durch die 

Ab- und Ausgrenzung anderer „Rassen“ definierte, war für El Mulato eine 

Durchmischung der Kulturen und „Rassen“ das wesentliche Merkmal nationaler Identität, 

das durch den Titel der Zeitung zum Ausdruck gebracht werden sollte. Durch die „Fusion 

von zwei Rassen unterschiedlicher Hautfarbe“893 erfuhr der kubanische Nationalismus 

eine deutliche Verbreiterung der sozialen Basis, die allerdings zu diesem Zeitpunkt noch 

nicht von den kreolischen Machteliten auf Kuba akzeptiert werden konnte.894  

 Aufgrund der Einbeziehung der gesamten Bevölkerung Kubas war sich Agüera 

Estrada sicher, wie er am 4. März 1854 anmerkte, dass El Mulato ein „würdiger Name“ 

(nombre digno) für eine Zeitung sei, deren vorrangiges Ziel die Freiheit darstelle. Der 

Redakteur erinnerte seine Landsleute daran, dass die Mulatten Kubas durch ihre 

Abstammung von Afrikanern und Kreolen selbst ein Teil der kreolischen Identität 

bildeten. Sein Aufruf richte sich daher besonders an seine Landsmänner,  

„die sich eingebildet haben, dass sie im gleichen Schoß der Demokratie all ihre Privilegien 
und ungerechten Ansprüche bewahren können, welche die heimische Sklaverei hervorbringt, 
und die Hochmut und Herrschsucht unter uns aufrechterhalten haben. Nur für solche 
Menschen kann dieser Name abstoßend und besorgniserregend sein, der eine unserer 
Bevölkerungsklassen repräsentiert, mit der wir durch die ehrwürdigen Bande der Herkunft, 
des gleichen Interesses, der Liebe und Brüderlichkeit – und wie ich mich zu sagen wage – 
sogar durch die engen Bande des Blutes verbunden sind . . . wer kann verneinen, dass unsere 
Väter, oder unsere Großväter ihre Vorfahren waren?“895 

                                                 
892 Ebd. „Entónces y solo entónces podrá establecerse la armonía entre las razas heterojeneas que pueblan 
Cuba, y brillar para nosotros con la aurora de la libertad, un porvenir de paz, gloria y prosperidad.“; Luis-
Brown, An 1848 for the Americas, S. 442. 
893 The Editors of El Mulato. Zitiert nach: New York Courier and Enquirer, 31. März 1854. Amalgamation 
in Cuba. El Mulato. „We, white Creoles, have adopted the title of El Mulato, as one conveying the idea of a 
fushion between two races different in color.“ Hervorhebungen aus dem Original. 
894 Luis-Brown, An 1848 for the Americas, S. 441. 
895 El Mulato, 17. April 1854. Comunicado. „[...] nuestros compatriotas, que han imaginando que en el seno 
mismo de la democracia pueden conservar todos los privilegios y las pretensiones injustas que enjendró la 
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Es dürfe nicht vergessen werden, dass Kuba „ein gemischtes Volk“ (el pueblo de Cuba es 

un pueblo misto) sei, weshalb Agüero seine Leser bat, „großzügig den gewohnten 

Anspruch unseres Stolzes und unserer Rassensorgen“ abzulegen.896 Vor der Einmischung 

von El Mulato in die Auseinandersetzung um die Sklavenfrage und die Annexion Kubas 

an die USA im Jahre 1854 eiferten die kubanischen Emigranten wie bereits angesprochen 

einheitlich einem transatlantischen, antikolonialen und weißen Republikanismus nach.897 

Anstelle eines auf Rassismus begründeten Ausschlusses der auf Kuba lebenden Sklaven 

und emancipados, sprach sich El Mulato nun für einen aus humanistischen und 

sozialistischen Prinzipien sowie aus einen aus sozialer und ökonomischer Notwendigkeit 

abgeleiteten Abolitionismus aus: Die aus Afrika eingeschleppten freien und unfreien 

Arbeiter sollten Teil einer unabhängigen kubanischen Nation werden. 

 Der Angriff auf Stolz und Selbstverständnis der Weißen, den schwarzen Sklaven auch 

weiterhin in jeder Hinsicht Herrn und ihnen mit Hinweis auf ihre Abstammung überlegen 

zu sein, wurde von El Mulato genau zum Zeitpunkt der geplanten Reformen zur 

Sklavenemanzipation de la Pezuelas auf Kuba formuliert. Es kann jedoch angezweifelt 

werden, dass der reformistische, abolitionistische Kurs des neuen Generalgouverneurs die 

Exilkubaner um El Mulato zur Veröffentlichung ihrer Zeitung animiert hatte. Zwar war 

auch de la Pezuela von der Überlegenheit freier Arbeit überzeugt, unterstützte aktiv die 

Freilassung von Sklaven und hob das Heiratsverbot zwischen Weißen und Schwarzen auf. 

Auf der anderen Seite repräsentierte der Generalgouverneur den kolonialen 

Machtanspruch Spaniens und seine Emanzipationsbestrebungen wurden auch vom Zirkel 

um Agüera Estrada als unheilvolle Maßnahme betrachtet, die letztlich auf eine Sicherung 

des kolonialen Status quo zielte.  

Daher ist vielmehr davon auszugehen, dass auch der Kreis der abolitionistischen 

Kreolen durch seine Publikation gegen die Reformpolitik Spaniens Stellung bezog, da er 

die Maßnahmen de la Pezuelas für überstürzt hielt. Schließlich war El Mulato ein Appell 

an die Zuckerelite Kubas, die Notwendigkeit eines sozialen Reformprozesses als 

wichtigste Voraussetzung für einen politischen Wandel zu akzeptieren. Diesen sollten die 

Kreolen alleine und ausdrücklich ohne die Hilfe der USA bewirken; für El Mulato war die 

                                                                                                                                                  
esclavitud doméstica, y que han perpetuado el orgullo y el despotismo entre nosotros. Sólo para hombres 
semejantes puede ser antipatico y alarmante ese nombre que representa una de las clases de nuestra 
población, a la cual nos ligan los vínculos sagrados de paisanaje, de común interes, de amor y fraternidad; y 
aún los más estrechos vínculos de la sangre, me atrevo a decir . . . pues ¿quién podra negar que nuestros 
padres, o los padres de nuestros padres fuéron sus progenitores?“ 
896 El Mulato, 18. März 1854. Pobres Cubanos!. „Depongamos jenerosamente las pretensiones inveteradas 
de nuestro orgullo, nuestras preocupaciones de razas.“ 
897 Luis-Brown, An 1848 for the Americas, S. 437f. 
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Annexion an die Vereinigten Staaten eben aufgrund der offensichtlichen anti-

abolitionistischen Interessen des Südens nicht akzeptabel. 

 

3.4 Ablehnung ausländischer Akteure in der Revolution 

 

Um den Unterschied zum revolutionären Programm der kubanischen Annexionisten um 

die Exiljunta öffentlich zu betonen startete El Mulato immer wieder Angriffe gegen deren 

Blätter wie La Verdad oder El Filibustero. Dabei versuchte die Zeitung ihren Lesern 

deutlich zu machen, dass die Mitglieder der Junta und ihre publizistischen Instrumente in 

Wahrheit Widersacher der Bewegung zur Befreiung Kubas wären, die, infiltriert von 

spanischen Spionen, nur von ihren eigenen, persönlichen Interessen getrieben werden 

würden.   

 So kritisierte El Mulato in seiner Ausgabe vom 25. April 1854 heftig einen Artikel 

von Francisco Serrano, der nach Villaverde die Herausgeberschaft von La Verdad 

übernommen hatte. In dem Artikel ließ Serrano verlauten, sein Handeln habe sich stets 

vom Gefühl der Freiheit genährt898, worauf ihn El Mulato eines „falschen Patriotismus“ 

(falso patriotismo) beschuldigte und seine Zeitung einen „Feind unserer Sache“ (enemigo 

de nuestra causa) nannte, welchem es galt, die Maske herunterzureißen. Als Beweis 

hierfür zitierte El Mulato die Publikation Serranos, der vor seiner Mitarbeit in La Verdad 

im Jahre 1850 im Auftrage der Kolonialregierung Kubas geschrieben hatte. Unter 

anderem bezeichnete er darin die emigrierten Revolutionäre als „einige wenige Männer, 

ohne Truppen, ohne Unterstützung und ohne Sympathien jedweder Art“, (unos cuantos 

hombres, sin fuerzas, sin elementos y sin simpatías de ningun género) welche einem 

„derart verrückten Gedanken“ (tan loco pensamiento) anhingen und „ihre Nationalität mit 

einer anderen verwechseln“ (confundir su nacionalidad con otra). Abschließend urteilte 

er, es sei ausgeschlossen, dass „ein einziger Bewohner Kubas sich mit diesen Aggressoren 

in einer Verschwörung“ zusammenschlösse.899 Aufgrund der ehemaligen 

Zusammenarbeit von Serrano mit dem spanischen Kolonialregime und seiner jetzigen 

Tätigkeit als Herausgeber des Sprachrohres der revolutionären kubanischen Junta kamen 

                                                 
898 La Verdad, 10. Februar 1854. 
899 Anales de las Reales Juntas de Fomento y Sociedad Económica de la Habana. Periódico mensual, 
dirigido por D. Francisco de P. Serrano, con Real aprobación. Band II, Entregada 3. Distribuido en Junio, 
Havanna: Imprenta de Gobierno y Capitanía General por S.M. 1850, S. 207. Zitiert nach: La Verdad, 25. 
April 1854. Al Redactor de „La Verdad“.„[...] no es posible que un solo habitante de Cuba conspirase en 
union de esos agresores.“ 
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die Redakteure von El Mulato zum Schluss, dass La Verdad keine Zeitung mehr sei, „die 

unsere heilige Sache repräsentiert“.900 

 Agüera Estrada und seine Mitstreiter versuchten durch Argumente ihre Leser davon 

zu überzeugen, dass die Junta nicht an einem freien, unabhängigen Kuba interessiert sei 

und stellten klar, dass sie die Teilnahme ausländischer Interessensgruppen an der 

Bewegung zur Befreiung Kubas ebenso ablehnten, wie die Einmischung der US-

Regierung in die Kuba-Frage, sei es mit militärischen oder friedlichen Mitteln. In seiner 

Ausgabe vom 29. Mai 1854 beteuerte El Mulato deutlich hinsichtlich der Pläne der 

Pierce-Administration Kuba von Spanien zu kaufen: „Wir wollen nicht verkauft werden, 

wie Sklaven“ (No queremos ser vendidos como esclavos). Nur der eigene Freiheitskampf, 

geführt von Kreolen zur Erlangung der Unabhängigkeit des Landes, wurde als legitimer 

Weg erachtet, die Auseinandersetzung zum Glück der Insel und ihrer ganzen Bevölkerung 

dauerhaft zu lösen: „Weder wollen wir sie unter spanischer Tyrannei noch [...] durch 

Legionen von Angloamerikanern erobert sehen“.901  

 Sich der Hindernisse und Gefahren einer Revolution auf Kuba bewusst, diskutierten 

Agüero Estrada und seine Mitstreiter auch die Erlangung der kubanischen 

Unabhängigkeit auf gewaltfreiem Wege; so setzten sie darauf, dass einerseits „die 

spanische Regierung erkennen würde, „dass die Zeit gekommen ist, nicht alles zu 

verlieren“ und daher „die Vorteile einer freiwilligen Anerkennung der kubanischen 

Unabhängigkeit“ nutzen würde und andererseits das Kabinett in Washington sie 

garantieren würde, indem sie „zukünftige Hindernisse“ beseitigte.902 Dabei würde das 

illegale Unternehmen von Kubanern und Amerikanern in den USA die Beziehungen zu 

den Regierungen von Spanien, England und Frankreich belasten und das 

Zustandekommen eines Abkommens zu Gunsten der Unabhängigkeit Kubas sichtlich 

erschweren.903 

 Andererseits waren die Autoren des Blattes davon überzeugt, dass, falls ihre 

revolutionäre Bewegung es nicht schaffen sollte, auf der Insel die Unabhängigkeit 

durchzusetzen, „der Adler des Nordens in nicht ferner Zukunft durch seine eigene 

                                                 
900 El Mulato, 25. April 1854. Al Redactor de „La Verdad“. „Es triste confesarlo; pero ya La Verdad no es 
un periódico que representa nuestra santa causa.“ 
901 El Mulato, 29. Mai 1854. Washington mayo 26 de 1854. „Ni la querémos bajo la tiranía española, ni la 
deseamos ver conquistada del Gabinete que preside el conde de S. Luis es correr todos los azares de la 
guerra, ver destruir a Cuba antes que sea conquistada por las legiones anglo-americanas.“ 
902 El Mulato, 10. Juni 1854. Cuba y los Estados Unidos. „[…] cuando un nuevo acomodamiento se hace 
hoy asequible, y el Gobierno español conoce que es llegada la hora de no perderlo todo, sacando ventajas de 
un voluntario reconocimiento de la Independencia cubana, cuando el Gabinete de Washington parece 
dispuesto a garantirlo removiendo futuros obstáculos.“ 
903 Ebd. 
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Bemühungen und auch für seinen eigenen Nutzen das schöne Kuba unter seine Flügel“ 

nehmen würde; für die Zukunft des Landes sei der aus Manifest Destiny (auch als Spread 

Eagle doctrine bezeichnet) abgeleitete Ehrgeiz der Vereinigten Staaten jedoch keinesfalls 

wünschenswert und gar ein „markanter Fehler“.904 Zwar würde sich die Insel unter 

Führung der USA „in den Rang ihrer mächtigsten Staaten erheben“ und „so viel besitzen 

wie die führende Nation Europas“, jedoch müssten die Kubaner „dafür ein langes 

Noviziat durchstehen und ihre Vergnügen, Gewohnheiten und vielleicht selbst ihre 

Sprache ändern“.905 Damit teilten die Exilkubaner die Bedenken anderer 

Annexionsgegner, deren Argumentation in Kapitel IV, 2.1.3 erörtert wurde. 

 Zudem waren die abolitionistischen Kubaner wie die kreolischen Reformisten der 

Überzeugung, dass die eigentlich gewollte Einwanderung weißer Siedler aus den USA 

derart ausgeprägt wäre, dass diese die alteingesessenen Plantagenbesitzer und andere 

Landwirtschaftsbetriebe verdrängen würde. So würde „die nützliche weiße Immigration 

[..] die fruchtbaren und reichen Gebiete Kubas überschwemmen, ohne dass sie seine 

Kinder, die rechtmäßigen Besitzer jenes bezaubernden Bodens, in ihrem eigenen Haus in 

die Ecke gedrängt“, überhaupt wahrnehmen würde.906 Schließlich sei das ganze 

Unternehmen „eine rein ausländische Invasion, nur für ausländischen Nutzen, mit 

ausländischen Ideen, Zielen und Kalkülen.“907  

 Aufgrund der stark ausprägten Interessen US-amerikanischer Akteure vertrat der 

Kreis um El Mulato die Ansicht, dass „die Sache der kubanischen Revolution komplett 

amerikanisiert wurde.“908 Wer ein von amerikanischen Interessen freies und 

unabhängiges Kuba wolle, der müsse aus den Versäumnissen der López’schen 

Expeditionen lernen und zu der Erkenntnis kommen, dass die Unabhängigkeit nur durch 

eine Revolution und „nur durch kubanische Hände“ (solo por manos cubanas) erlangt 

werden könne; eine „schmerzliche Erfahrung“ (dolorosa experiencia) habe gezeigt, dass 

ausländische Soldaten und Kommandeure nicht die Sympathien fänden, derer es auf der 

                                                 
904 El Mulato, 21. Mai 1854. „El Aguila del Norte pondrá en cercana época por sus esfuerzos propios y 
también para provecho propio bajo sus alas, a la hermosa Cuba, por que el hecho es infalible, y el fallo está 
pronunciado.“ Urban, New Orleans and the Cuban Question, S. 1097. 
905 El Mulato, 29. Mai 1854. Washington mayo 26 de 1854. „[...] se elevará al rango del más poderoso de 
sus Estados, tendrá cuanto posea la primer Nación de Europa, pero los cubanos en el cambio tendrán que 
pasar por un largo noviciado, variarán sus goces, sus hábitos y quizas hasta su idioma.“ 
906 Ebd. „[...] la útil inmigración blanca inundará los fértiles y ricos terrenos de Cuba, sin que se divisen sus 
hijos, los lejitimos dueños de aquel suelo encantador, arrinconados dentro de su misma casa.“ 
907 El Mulato, 10. Juni 1854. Cuba y los Estados Unidos. „[...] una invasión puramente estranjera para sólo 
provecho estranjero, con ideas, fines y cálculos estranjeros.“ 
908 El Mulato, 27. März 1854. „La causa de la revolución cubana bien puede decirse que se ha 
americanizado completamente.“ 
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Insel für den erfolgreichen Umsturz bedürfe.909 Alle, die sich nun auf das Unternehmen 

mit Quitman einließen, sollten daher nicht glauben, dass die kubanische Landbevölkerung 

„auf diejenigen mit offenen Armen wartet, die man Befreier nennt“ und sie mit großer 

Verstärkung der Kreolen rechnen könnten.910  

Da die Expeditionstruppen zum überwiegenden Teil nicht Spanisch sprächen, würden 

sie bei den Kreolen zunächst auf Unverständnis, schließlich gar auf offene Feindseligkeit 

stoßen. Dem mehrheitlich von Ausländern durchgeführten Invasionsversuch würden vor 

allen Dingen die reichen Plantagenbesitzer der Insel den Revolutionären ihre 

Unterstützung verwehren. Denn, wie bereits die pro-spanische Presse in den USA urteilte, 

so war auch El Mulato der Überzeugung, dass die kreolischen Annexionisten im 

amerikanischen Exil die Stimmung der einflussreichen Großgrundbesitzer auf Kuba 

hinsichtlich der Annexion grundsätzlich falsch einschätzten (Kapitel IV, 2.1). Befürworter 

einer annexionistischen Revolution fände man zwar in den Vereinigten Staaten 

„innerhalb eines beschränkten Kreises von Personen, Liebhaber der klugen Institutionen, 

die dieses Land leiten, aber nicht in der reichen, mächtigen Klasse einträglicher 

Besitztümer in dem unsrigen [Kuba, A.T.].“911 So seien viele Kreolen Kubas sich sehr 

wohl darüber bewusst, dass die Junta mit der annexionistischen Revolution versuche, die 

Insel „sehr schnell zu angloamerikanisieren“.912 

 Für die Kreolen um El Mulato war die annexionistische Propaganda ihrer 

Landsmänner daher nichts anderes als der aus ihrer Sicht verzweifelte Versuch, über die 

Tatsache hinwegzutäuschen, dass die sich in der Vorbereitung befindliche Expedition 

unter Führung General Quitmans vor vielen, großen und letzten Endes unüberwindbaren 

Hindernissen stand: 

„Sie sagen, sie [die Expedition, A.T.] wird stattfinden, sie sagen, sie wird groß werden, sie 
sagen, dass ein angesehener General sie leitet, [...] sie sagen, dass die ganze Insel sie 
erwartet, sie sagen, dass tausend Kubaner sie vergrößern werden, sie sagen, dass so bald sie 
Besitz über einen Ort erlangt haben, tausende von Legionen herbeieilen werden, um ihnen zu 
helfen [...], sie fügen hinzu, dass Pierce keine Mittel und Wege haben wird, das Projekt zu 
behindern. . . So viele Mutmaßungen, so viele vage und lächerliche Gerüchte!“913 

                                                 
909 El Mulato, 20. Februar 1854. Ähnlich: El Mulato, 9. Mai 1854. Amnistia; El Mulato, 3. Juni 1854, Cuba 
y los Estados-Unidos. 
910 El Mulato, 17 Juni 1854. „No se crea que nuestras poblaciones campestres esperan a los que se titulan 
sus libertadores [sic], con los brazos abiertos, que recibirán grandes refuerzos de los demás naturales del 
país.“ 
911 El Mulato, 3. Juni 1854. Cuba y los Estados Unidos. „[...] sólo se encuentra dentro de un reducido 
círculo de personas amantes de las sábias instituciones que rigen este país, pero no de la clase rica, 
poderosa, de pingües fortunas en el nuestro.“ 
912 El Mulato, 17 Juni 1854. Cuba y los Estados Unidos. „La Junta Cubana ha querido anglo-americanizar 
muy pronto a los cubanos [...].“ Hervorhebung aus dem Original. 
913 Ebd. „Dicen que tendrá efecto, dicen que será numerosa, dicen que la conduce un Jeneral acreditado, [...] 
dicen que toda la Isla la espera, dicen que mil cubanos la engrosarán apénas pise el territorio, dicen que 
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Reaktion der Exiljunta 

 

Zwar konnte sich die Gruppe um El Mulato mit Varela oder Del Monte auf Vorgänger 

einer kreolischen Sklavenemanzipationsbewegung berufen und auf die Unterstützung von 

amerikanischen Abolitionisten und anderer Annexionsgegner zählen; gerade in ihrem Exil 

jedoch sahen sich die abolitionistischen Kreolen erbitterten Angriffen einer immer 

populärer werdenden Expansions- und Annexionsbewegung ausgesetzt, deren wesentliche 

Motivation ja genau darin bestand, die drohende Sklavenemanzipation auf Kuba zu 

verhindern. Wie gezeigt wurde, forderte die Gruppe als konsequente Maßnahme zur 

Abschaffung der kubanischen Sklaverei die Unabhängigkeit der Insel und verschärfte 

somit die Fronten zu den amerikanischen Annexionisten und der kubanischen Exiljunta in 

New York zusätzlich.  

 Letztere begann ihre Angriffe gegen El Mulato bereits nach dem Erscheinen der 

ersten Ausgabe; in einem Treffen in New York am 16. Februar 1854 kam die Exiljunta zu 

einem nicht überraschenden, deutlichen Urteil gegenüber der neu in der Stadt 

erschienenen Publikation: „Wir hier versammelten Kubaner verwerfen und verurteilen 

alle Ideen dieses Prospekts.“914 Die Zeitung erhalte ihre „vollständige Ablehnung“ 

(completa reprobación), da „derartiges Gewicht solchen Erzeugnissen zu geben, sie aus 

dem Schlamm herauszuziehen gleichkäme, in den sie die öffentliche Meinung befördert“ 

habe.915 In überschwänglichen Tiraden stempelten die Mitglieder der Exiljunta und 

Redakteure von La Verdad El Mulato als „derart widerwärtiges Blatt“ (tan asqueroso 

papel) und ihre Herausgeber als „Feinde der heroischen und noblen Sache der 

Revolution“ (enemigos de la heróica y noble causa de la Revolución) ab.  

 In ihren Angriffen auf die von Mitverschwörern aus den eigenen Reihen 

herausgegebene abolitionistische Zeitung machte die Exiljunta rasch deutlich, warum El 

Mulato nicht mit ihrem eigenen revolutionären Programm zu vereinen sei und ihren 

Mitgliedern daher „fremd und nicht zweckmäßig“ (inconducente y ajeno del objeto) 

erscheine: Das Blatt basiere auf „irren Prinzipien“ (extraviados principios) und sei durch 

„anti-revolutionäre Gedanken“ (antirevolucionarios pensamientos) geprägt. Dabei stießen 

                                                                                                                                                  
apénas se posesionen de una plaza volarán mil lejiones a favorecerlos [...] añaden que Pierce no tendrá 
medios de entorpecer el proyecto . . . ¡Cuántas conjeturas, cuántas especies vagas y ridículas!“ 
914 La Verdad, 20. Februar 1854. Meeting Cubano. „Los cubanos aquí reunidos desechamos y condenamos 
todos los conceptos del prospecto.“ 
915 Ebd. „[...] porque, dar semejante importancia a tales produciones, sería sacarlas del cieno a donde las ha 
arrojado la opinión pública.“ 
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erwartungsgemäß vor allem zwei Programmpunkte auf die harsche Kritik der 

Annexionisten:  

„Weder die Doktrinen des Sozialismus, schon gar nicht in ihren Übertreibungen, noch die des 
Abolitionismus, unter keinen seinen Aspekten [...] haben in den Plänen der Revolution Platz 
gehabt, die alle diese Fragen als verfrüht und auf große Weise beunruhigend in den 
Überlegungen erachtet [...].“916  

 
Derartige politische und soziale Konzepte seien gerade für Kuba unter den derzeitigen 

Umständen verheerend, weshalb „solche Schriften den scheußlichen Mord des 

Vaterlandes“ vorbereiteten (aquellos escritos preparen el horrible asesinato de la Patria). 

El Mulato sei das „Erzeugnis der Agenten der tyrannischen Regierung mit der Absicht, 

die Kubaner einzuschüchtern und zu erschrecken, indem sie ihnen Doktrinen derartig 

konträr und ruinös zu ihren Interessen verkündet“.917 Das „bescheuerte Vorhaben“ 

(descabellado proyecto) der abtrünnigen Splittergruppe sei zudem geleitet von 

„verdorbenen Absichten“, (depravadas intenciones) die auf keinen Fall als Teil der 

revolutionären Bewegung zur Befreiung Kubas wahrgenommen werden dürften. Diese 

habe „kein anderes Sprachrohr als [...] ‚La Verdad‘, ‚El Cubano‘, ‚El Filibustero‘”918 und 

habe sich dem Ziel verschrieben, die Revolution auf Kuba „ohne anerkannte Interessen zu 

schädigen, ohne blutigen Hass aufzuhetzen“ (revolución sin herir intereses reconocidos, 

sin provocar la sangrienta saña) durchzuführen.919 

 Der spezifische Stil der Ablehnung seitens La Verdad unterstreicht nochmals 

deutlich, für welche Interessen sich die verbliebenen Mitglieder der Exiljunta einsetzten. 

Auf Kuba „anerkannt“ war ja gerade die Institution der Sklaverei durch die 

jahrhundertelange Zusammenarbeit von Spanien und konservativen kreolischen Pflanzern 

– eine Allianz, die plötzlich brüchig zu werden schien. Da es nun auch in den eigenen 

Reihen der Exilkubaner zu Unstimmigkeiten über die Bereitschaft zu einer Reform, bzw 

                                                 
916 La Verdad, 20. Februar 1854. Meeting Cubano. „Ni las doctrinas del socialismo, mucho ménos en sus 
exageraciones, ni las de abolicionismo bajo ninguno de sus apectos [...] han tenido cabido en los proyectos 
de la Revolución, que mira todas esas cuestiones como prematuras y en gran manera turbadoras del 
pensamiento culminante de conquistar la libertad de nuestro país.“ Die rückblickende Behauptung Pedro 
Santacilias, die Junta in New York sei für die Abolition eingetreten, weshalb es zu Streitigkeiten mit 
Quitman, dem ausgesprochenen Sklavereibefürworter gekommen sei, sei an dieser Stelle widerlegt. Carta 
de Pedro Santacilia an Vidal Morales, 4. März 1893. Zitiert in: Casasús, Emigración Cubana, S. 59.  
917 La Verdad, 20. Februar 1854. Meeting Cubano. „[...] producción de los agentes del tiránico gobierno con 
el designio de alarmar y aterrorizar a los cubanos, anuncíandoles doctrinas tan contrarias y ruinosas a sus 
intereses.“ 
918 Ebd. „[...] no tiene otro órgano nuestra causa más que los periódicos que designarémos por su 
antigúedad: 'La Verdad' 'El Cubano' 'El Filibustero'.“ Der Artikel wurde am 15. Februar 1854 auch in El 
Filibustero abgedruckt. Die Meinung Poyos, dass El Filibustero eine Junta-kritische Zeitung war, muss 
relativiert werden. Zwar kritisierte sie einige Entscheidungen der Junta, wie bereits der Kreis um den 
gefallenen Narciso López, nach dessen Exekution mit Quitman einen Amerikaner als militärischen Führer 
engagiert zu haben; jedoch signalisierten seine Redakteure im Anbetracht der bevorstehenden 
Sklavenemanzipation auf Kuba enge Sympathie mit der Exiljunta. Poyo, Cuban Emigré Community, S. 27. 
919 La Verdad, 10. Februar 1854. A los Cubanos. 
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Abschaffung der Sklaverei gekommen war, war es für die Exiljunta ein Einfaches, die 

Abtrünnigen als „Agenten“ der spanischen Regierung zu diffamieren – besonders nach 

Ankunft des abolitionistischen Generalgouverneurs de la Pezuela. Wie gezeigt wurde, 

verstanden es die exilkubanischen Annexionisten immer als ein wesentliches Ziel ihrer 

Bewegung, einen sich ausbreitenden abolitionistischen Einfluss auf der Zuckerinsel 

abzuwehren.  

Die Auseinandersetzung mit El Mulato nahm die Exiljunta zur Gelegenheit, den 

Führungsanspruch in der kubanischen Revolution zu betonten und dabei immer wieder 

auf die Widrigkeiten zu verweisen, gegen die sie sich in den Vereinigten Staaten 

bezüglich der Auseinandersetzung um die Sklaverei behaupten hätte müssen. Angesichts 

der zahlreichen Publikationen, die „bis zum Fanatismus und mit einer anti-

republikanischen Intoleranz die Doktrinen der Abolition“ verbreiteten,920 würde es 

andererseits aber niemanden kümmern, wenn „drei oder vier Kubaner sie imitieren und 

ein Blatt mit den gleichen Doktrinen in die Welt“ hinausbrächten. Dies sei schlichtweg 

„nichts, absolut nichts gegen den Fortschritt der Revolution“.921 Denn derartige 

abolitionistische Propaganda sei bei einem Umsturz „unnütz, da jeder auf Kuba Sklaven“ 

besäße und man „dort die Institutionen des Landes vereinen und ausarbeiten“ müsse.922 

Schließlich sei El Mulato „keine kubanische Zeitung“ und es gäbe diesbezüglich auch 

keinerlei Zusammenarbeit der Zeitung „außer mit dem britischen oder amerikanischem 

Abolitionismus.“923 

 Neben der problematischen Frage der Sklaverei sahen sich die Exilkubaner um La 

Verdad mit einer nicht minder heiklen Angelegenheit konfrontiert, in welcher der Kreis 

um El Mulato eine weitaus deutlichere Position vertrat: Während es in der Frage nach der 

politischen Zukunft Kubas für die abolitionistischen Kreolen keine Alternative zur 

Unabhängigkeit gab, gingen ihre ehemaligen Mitverschwörer aus der Exiljunta dazu über, 

                                                 
920 Ebd. „[...] llevan hasta el fanatísmo, con intolerancia anti-republícana las doctrinas de abolición.“ 
921 Ebd. „No hay veinte, cien hombres si se quiere, consagrados en los Estados Unidos a predicar la doctrina 
del abolicionismo en periódicos especiales? Pues ¿que importa que haya tres o cuatro cubanos que los 
imiten y echen a volar papel por esos mundos con las mismas doctrinas? – Nada, absolutamente nada contra 
el progreso de la causa Revolucionaria.“ 
922 Ebd. „[...] sería inútil, porque todo el mundo tiene esclavos en Cuba y allá es donde han de fundirse y 
elaborarse las instituciones del país.“ 
923 José Antonio Gonzales, zitiert nach: The Washington Daily Union, 13. April 1854. Cuban Independence. 
„The 'Mulato', Mr. Editor, is no Cuban paper [...] and is not suspected of any co-operation save that of 
British or American abolitionism.“ Öffentliche, in der amerikanischen Presse der Nordstaaten verbreitete 
Bekenntnisse führender Mitglieder der Exiljunta über Einsatz und Bereitschaft zur Abschaffung der 
Sklaverei müssen als Ablenkungsmanöver angesehen werden. So behauptete Goicuría, er hätte vor seinem 
Exil durch den Einsatz von 1.400 Emigranten aus Europa auf kubanischen Plantagen bewiesen, dass 
Sklavenarbeit auf der Insel ein Auslaufmodell sei. Vgl. New-York Daily Tribune, 8. März 1854. Public 
Meetings. 
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die Annexion als keine eindeutig bindende Position mehr zu vertreten, um die 

Unterstützung auch derer zu gewinnen, welche einem amerikanischen Kuba zunehmend 

kritisch gegenüberstanden: 

 „Just die Annexion an die Vereinigten Staaten ist für uns wie eine zurückgestellte 
Angelegenheit und wir erörtern sie nur in Theorie und unter dem Aspekt einer gewissen 
Wahrscheinlichkeit in der zukünftigen Sicherheit im Schicksal Kubas. Es liegt dann im Willen 
des Volkes, den Weg der Tatsachen zu bestimmen.“924  

 
 Die Erfahrung der fehlgeschlagenen Expeditionen ließ die gesamte kubanische 

Exilgemeinde – zumindest nach außen hin – sensibler mit dem Thema umgehen, nicht 

zuletzt deshalb, weil sie erkannt hatte, dass der politische Wechsel auf Kuba ohne den 

„Willen des Volkes“ (voluntad del pueblo) nicht erfolgreich eingeleitet bzw. durchgeführt 

werden konnte.  

 Um sich auch weiterhin der breiten Unterstützung all derjenigen sicher zu sein, die 

ein Interesse am Erhalt der kubanischen Sklaverei in den USA und auf Kuba selbst hatten, 

blieb der New Yorker Exiljunta keine andere Möglichkeit, als angesichts der 

abolitionistischen Bekenntnisse einiger ihrer früheren Mitstreiter, ihren eigenen 

Standpunkt in dieser Frage zu bekräftigen. In einem Artikel vom 10. April 1854 ging La 

Verdad zum ersten Mal etwas ausführlicher auf den abolitionistischen Kurs von El 

Mulato ein und verdeutlichte die eigene Position. Als La Verdad zum Organ der 

kubanischen Revolution wurde, hätte es „niemals beabsichtigt, weder Für noch Wider des 

Prinzips der Sklaverei in ihr zusammen zu bringen.“925 Allen „wahren Revolutionären“ 

zumindest ginge „die Idee der Abolition der Sklaverei auf Kuba in absolut keinster Weise 

in den Kopf“. Zuerst gelte es die koloniale Tyrannei zu zerstören, bevor sich mit „dem 

unnützen und inopportunen Aufwand eines humanitären Gefühls zu beschäftigen“ – dabei 

waren ihre Prioritäten deutlich: „zuerst muss die zivile Freiheit unserer Rasse erobert 

werden!“926  

 Um sich von El Mulato in der wichtigen Frage zu distanzieren, auf welche Weise die 

Insel von den Spaniern befreit werden könne, betonte die Exiljunta, dass die Revolution 

                                                 
924 La Verdad, 20. Februar 1854. Meeting Cubano. „La anexión misma a los Estados Unidos es para 
nosotros como cuestión aplazada y la discutimos solo en teorias y bajo el aspecto de una probabilidad 
fundada en la futura seguridad de los destinos de Cuba. A la voluntad del pueblo toca después la via de los 
hechos.“; El Filibustero, 15. Februar 1854. 
925 La Verdad, 10. April 1854. Revolución de Cuba. Abolición de la Esclavitud. „Al constituirse 'La Verdad' 
en órgano de la Revolución Cubana, jamás ha pensado en unir a ella ni en pró ni en contra el principio de la 
eslavitud.“ 
926 Ebd. „[..] en el pensamiento de los revolucionarios de hecho, entra en nada, absolutamente en nada, la 
idea de abolición de la esclavitud en Cuba. Antes es pensar en destruir los tiranos que nos oprimen, que 
emplearnos en las ostentación inútil e inoportuna de un sentimiento humanitario: antes es conquistar la 
libertad civil de nuestra raza!“ 
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angesichts des großen Anteils der Schwarzen in der kubanischen Bevölkerung nicht 

alleine von Kreolen durchgeführt werden könne:  

„Heute gibt es auf der Insel 700.000 Schwarze und Farbige, von denen 200.000 frei sind und 
nur 500.000 Weiße, Peninsulares und dort Geborene. Folglich könnte Kuba nicht alleine 
seine Unabhängigkeit erobern, wenn es gegen derart ungleiche Kräfte kämpfen muss, und 
schon gar nicht ihm nach der Eroberung zuverlässige und stabile Grundlagen für die Zukunft 
sichern.“927 
 

Zudem stünde der Unabhängigkeit Kubas im Wege, dass es den Kreolen an den 

Voraussetzungen fehle, welcher es bedürfe, die Sklavenbevölkerung unterdrückt zu halten 

sowie Pläne anderer Mächte, sich die Insel einzuverleiben. Besonders erschreckend wäre 

dieser Gedanke, wenn man in Erwägung ziehe, dass Kuba in unmittelbarer Nachbarschaft 

Haitis liegt: 

 „Kuba befindet sich zudem sehr nahe am schwarzen Imperium von Haiti, das heute 
zusätzlich zu den Waffen über eine kriegerische und disziplinierte Armee von 17.000 
Schwarzen verfügt, eine Armee die morgen mit Leichtigkeit erheblich anwachsen kann und 
während jene Nation von Tag zu Tag wächst, wird ohne Zweifel die Stunde kommen, wenn es 
ihren Interessen nützt, die Afrikanisierung der Insel Kuba herbeizuführen, um ihre Macht zu 
verstärken oder um die Machenschaften Europas und selbst Amerikas fern zu halten.“

 928 
 

Wie bereits bei ihrer Argumentation für eine Annexion Kubas an die USA (Kapitel III, 

1.), griff die Exiljunta auch in der Diskussion mit El Mulato auf die Schreckensikone 

Haiti zurück, um die Gefahren einer „Afrikanisierung“ bei kubanischen Hacendados auch 

weiterhin im kollektiven Gedächtnis präsent zu halten.  

 Der abolitionistische Einfluss von El Mulato auf die kubanische Exilgemeinde und 

ihre Junta in New York sollte nicht überschätzt werden. Wie anhand der nachdrücklichen, 

anti-abolitionistischen Reaktion in La Verdad gezeigt wurde, kann bezweifelt werden, 

dass das Blatt eine entscheidende Rolle bei der Anerkennung der schwarzen Bevölkerung 

Kubas im Kampf für die legitime kubanische Unabhängigkeit gespielt hat.929 Wie bereits 

angedeutet wurde und im nächsten Kapitel noch unterstrichen werden soll, hielt die 

Exiljunta nach wie vor an der Bewahrung der Sklaverei auf Kuba fest. Dennoch führte die 

Splittergruppe um Agüera Estrada zu einer intensiveren Auseinandersetzung mit den 
                                                 
927 La Verdad, 30. April 1854. „Hoy existen en la Isla setecientos mil negros y personas de color, de los 
cuales doscientos mil son libres, y solo unos quinientos mil blancos, peninsulares y naturales. Cuba, pues, 
no podría, por si sola, conquistar su independencia, teniendo que luchar con fuerzas tan desiguales, ni 
mucho ménos después de conquistada, asegurarla sobre bases sólidas y estables para lo futuro.“ 
928 Ebd., Reflexiones sobre la imposibilidad en que se halla la Isla de Cuba de Conquistar su Independencia 
y sobre las ventajas de su Incorporación en los Estados-Unidos. „Cuba se haya además muy próxima al 
Imperio negro de Haity, que tiene hoy sobre las armas un ejército belicoso y disciplinado de diez y siete mil 
negros, ejército que mañana puede aumentar considerablemente con facilidad, y creciendo de dia en dia 
aquella nación, llegará sin duda la hora en que a sus intereses convenga promover la africanización de la 
Isla de Cuba, para robustecer su poder, o para alejar las maquinaciones de Europa, y aún de América.“ 
929 Brickhouse, Revisionist Geographies, S. 225. Ein belegbarer Hinweis für diese These wäre die Tatsache, 
dass El Mulato in einigen Ausgaben Werbung für eine Publikation von Miguel T. Tolón mit dem Namen 
„Lola Guara“ machte. Dies legt den Schluss nahe, dass zumindest einige wenige in der Exiljunta mit den 
Abtrünnigen zu einem gewissen Grad sympathisierten. Vgl. El Mulato, 8. April 1854. 
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eigentlichen Zielen der Bewegung: Annexionismus wurde im revolutionären Plan zu einer 

(wahrscheinlichen) Option herabgestuft, die jedoch gleichzeitig wieder durch die These 

der Revolutionäre relativiert wurde, dass es ohne ausländische Unterstützung keine 

Trennung von Spanien geben könne. Genau dadurch würde es aber – wie von El Mulato 

hervorgehoben – zu einer Einmischung und Übernahme der Bewegung seitens der USA 

kommen, was letzten Endes – wie von anderen Gegnern der Annexion betont – zur 

Amerikanisierung der Revolution und schließlich zu einer Absorption, bzw. 

„Entkreolisierung“ Kubas führen würde. 

 Mit der 17. Ausgabe endete das Erscheinen von El Mulato Mitte Juni 1854 

schlagartig. Zwar wurden keine spezifischen Gründe seitens der Redakteure und 

Herausgeber genannt, allerdings ist davon auszugehen, dass nicht die Auseinandersetzung 

mit ihren ehemaligen Weggefährten um die Exiljunta zur Aufgabe der Publikation geführt 

hatte. Zwar schweigen die zeitgenössischen Quellen hierzu, es deutet jedoch vieles darauf 

hin, dass die Entwicklungen im politischen Streit um die Sklaverei-Frage in den 

Vereinigten Staaten die kreolischen Abolitionisten desillusioniert hatten. So hatte der 

Kansas-Nebraska-Act, welcher am 25. Mai 1854 im amerikanischen Kongress 

verabschiedet und kurz darauf von Präsident Pierce unterzeichnet wurde, zu schwerer 

Enttäuschung bei den Exilkubanern geführt. Die Gesetzesvorlage von 

Sklavereibefürworter Stephen Douglas, welche die Debatte über die Sklaverei in der 

Union neu entfacht und den Sektionalismus in den Südstaaten angefeuert hatte, war ein 

harter Rückschlag für die Gegner der Institution. 

 Für die abolitionistischen Interessen der Nordstaaten war das neue Gesetz eine 

schwere Enttäuschung, worauf diese ihre Bemühungen die Sklaverei einzudämmen weiter 

intensivierten. Gleichzeitig ermutigte der Kansas-Nebraska-Act die Südstaaten, die 

Sklaverei auf andere Gebiete auszudehnen und sich von den Nordstaaten abzuspalten.930 

In seinen letzten Ausgaben widmete El Mulato noch einige kleinere Artikel der 

Verabschiedung des neuen Gesetzes. Mit dem Ausgang der Debatten um das umstrittene 

Gesetz sichtlich unzufrieden, machte El Mulato seinem Ärger und seiner Enttäuschung 

über die USA nochmals kurz vor seiner Einstellung Luft:  

„In diesem Fall hat das Interesse gegen die Menschlichkeit gekämpft und die Vereinigten 
Staaten haben dem schwarzen Fleck, der als Tupfen der Schmach und Verachtung ihre 
schönen Institutionen beschmutzt, zu größerer Ausdehnung verholfen. Was für ein Kontrast! 
Welch Abartigkeit!“931  

                                                 
930 Ashworth, Slavery, S. 40. 
931 El Mulato, 29. Mai 1854. Nebraska. „El interés, en este caso, ha luchado contra la humanidad, y los 
Estados Unidos han dado mayor extensión a la mancha negra que como lunar de oprobia y vilipendio, afea 
sus bellas instituciones. Qué contraste! Qué anomalías!!!“ 
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Wenn die Vereinigten Staaten den „Segen aller Länder als Wiege der Freiheit“ erhalten 

hätten, so verdienten sie nun auch „den gerechtesten Tadel für diesen Tintenkleks, der 

ihre Siege, ihren Glanz überschattet.“932  

                                         

V.  Zusammenbruch der annexionistischen Bewegung, 1854/55 

 

Wurde 1848 zum Ausgangspunkt der Verschwörung exilkubanischer Annexionisten, so 

ging 1854 als Wendepunkt ihrer Bewegung in die Geschichte ein. Ein letztes Mal sollte 

sie durch die Abolitionspläne der spanischen Kolonialregierung breiten Zuspruch für ihr 

revolutionäres Projekt erfahren. Wie es anhand des Zusammenbruchs der 

annexionistischen Bewegung von kubanischen Emigranten im Folgenden zu zeigen gilt, 

wurde die Bewegung dabei immer stärker von amerikanischen Interessen bestimmt, 

interne Diskussionen über das eigentliche Ziel ausgeprägter und ein Zusammenschluss 

der Kreolen immer abwegiger. Schließlich sind die Gründe von Interesse, die – aus Sicht 

der verbliebenen Mitglieder der kubanischen Exiljunta – zum Scheitern der Bewegung 

beigetragen haben.  

Wie bereits im letzten Kapitel beleuchtet wurde, arbeiteten verschiedene Akteure 

gegen die kubanisch-amerikanische Bewegung und versuchten durch ein breites Spektrum 

an Argumenten die Nachteile eines Kubas unter amerikanischer Führung über die von den 

Revolutionären betonten Vorteile zu stellen. Mit der Abspaltung des Kreises um El 

Mulato wurde deutlich, dass die Auseinandersetzung um die Sklaverei die exilkubanische 

Gemeinde selbst erreicht hatte und die revolutionäre Agenda zum Objekt einer 

grundlegenden Neubewertung wurde. Die Exiljunta konnte sich dessen nicht verschließen 

und begann ihren revolutionären Kurs zu überprüfen. Dabei stufte sie die Annexion als 

Option herab und die Unabhängigkeit der Insel als einen möglichen Weg herauf.  

 Unterdessen hatte die Exiljunta mit Quitman einen General gefunden, der die 

militärische Führung des Unternehmens zu übernehmen bereit war und frei über die 

Mittel der Exiljunta verfügen konnte. Damit gab diese aus eigenem Willen einen Großteil 

der Entscheidungsgewalt über Organisation und Durchführung einer neuen Expedition ab 

– am Steuer der propagierten kubanischen Revolution stand nach Narciso López nun ein 

Amerikaner, ausgestattet mit sämtlichen Ressourcen der Bewegung. Dadurch dass 

                                                 
932 El Mulato, 3. Juni 1854. Bill de Nebraska. „Si la Federación Americana recibe bendiciones en todos los 
países como cuna de la libertad, también merece la más justa censura por ese borron que ennegrece sus 
triunfus, sus glorias.“ 
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Quitman weitgehende Vollmachten übertragen wurden, drängten noch mehr 

amerikanische Akteure in das Unternehmen und drohten damit eine Unterstützung seitens 

der Kreolen auf Kuba noch schwieriger werden zu lassen.  

 

1. Zerschlagung des militärischen Arms 

 

Trotz der Abspaltung des Kreises um El Mulato arbeitete die Exiljunta mit ihren 

amerikanischen Verbündeten auch 1854 auf Hochtouren an der Vorbereitung einer neuen 

Expedition. Bereitwillig hatten die Kreolen die komplette Übergabe der revolutionären 

Führung an den amerikanischen General Quitman erklärt: 

 „Von dem Moment an, an dem Sie lautselig unserem Aufruf, den wir an Sie richten, 
zustimmen, soll die Leitung der Geschäfte, das Oberkommando, die Verfügung über alle 
Ressourcen, welcher Art auch immer, für unsere Revolution, als auch die kubanische Junta 
selbst, alles Gegenstand Ihrer Befehle bleiben.“933  

 
Ihre Bereitschaft, sich unter die Befehle des amerikanischen Generals zu stellen, zeigte 

die Junta, indem sie das Schreiben mit den Worten „ihre aufmerksamsten und ergebensten 

Diener, die ihre Hände küssen“ unterschrieb.934 Das nun vollständig unter Führung von 

Quitman stehende Unternehmen bekam nach Amtsübernahme von de la Pezuela und der 

Verabschiedung des Kansas-Nebraska-Act nochmals beachtlichen Aufschwung. Nicht 

überraschenderweise sicherte sich die Bewegung rasanten Zuspruch besonders von all 

denjenigen, die ein generelles Interesse am Erhalt der Sklaverei verfolgten: viele meldeten 

nach Bekanntwerden der abolitionistischen Neigung des neuen kubanischen 

Generalgouverneurs und motiviert durch den politischen Rückhalt in der Regierung 

bezüglich der Sklavenfrage ihre Unterstützung für die geplante Expedition an, da sie 

glaubten, zusammen mit Quitman die Retter der Sklaverei im Süden vor der drohenden 

„Afrikanisierung“ der Antilleninsel sein zu können.935  

                                                 
933 The Cuban Junta an Gen. Quitman, Natchez, 29. April 1853. Zitiert nach: Claiborne, Quitman, Band II, 
Appendix, Dokument J, S. 387f. „[…] in the name of the people of Cuba, with the declared object of 
supplicating that you be pleased to accept the nomination, which it now tenders to you, of exclusive chief of 
our revolution, not only in its military, but also in its civil sense, until such time during the revolutionary 
epoch, or immediately after it shall have terminated, as in your judgment it shall be proper or possible to 
constitute the island a sovereign and independent nation, and as such, form such a government as shall best 
fulfil its wishes. From the moment you condescend to accept the call we make to you, the direction of 
affairs, the command-in-chief, the disposition of all the resources, of whatever kind, for our revolution, as 
well as the Cuban Junta itself, all shall remain subject to your orders.“; Rauch, Interest, S. 272. 
934 Zitiert nach Ebd. „Your most attentive faithful servants, who kiss your hands.“ 
935 May, Manifest Destiny's Underworld, S. 256; auch ein am 14. Februar 1855 aus New Orleans 
berichtender Korrespondent der New Yorker Tribune charakterisierte Quitman als einflussreichen 
Repräsentanten der Südstaaten: „[…] the selection of Gen. Quitman was a most happy one for the 
promotion of the cause in the South, as he has always had the respect and confidence of the people.“ Zitiert 
nach: New York Tribune, 21. Februar 1855. The Cuban Conspiracy. 
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 Mit Quitman als Führer der Bewegung begannen die Risse in der exilkubanischen 

Gemeinde in den USA mit dem Jahre 1854 ausgeprägter und Meinungsverschiedenheiten 

unüberwindbar zu werden. Wie am Beispiel von El Mulato gezeigt wurde, war die 

Haltung der kubanischen Emigranten zur politischen Zukunft Kubas keineswegs mehr 

derart uniform, wie sie es noch zu Beginn ihrer revolutionären Tätigkeiten vor etwa sechs 

Jahren gewesen war; zwar waren deutliche Bekenntnisse für die Annexion der Insel an die 

USA noch immer im Sprachrohr der Exiljunta La Verdad zu finden; in gewohnter Manier 

war dort Ende April zu lesen: „Kuba ist daher unter den Umständen die wir durchleben 

bestimmt, ein wesentlicher Bestandteil der Vereinigten Staaten und einer der 

strahlendsten Sterne in seiner glorreichen Konstellation zu sein.“936  

 Gleichzeitig mehrten sich jedoch auch unter Mitgliedern der Exiljunta die Versuche, 

das ursprüngliche Ziel der Revolution, nämlich die Annexion, zu relativieren, bzw. nun 

durch die Unabhängigkeit der Insel umzuändern. So schrieb Betancourt Cisneros an einen 

kreolischen Freund in New Orleans Anfang Juni 1854: 

 „Seitdem ich entschieden habe, mich gegen die spanische Regierung zu verschwören [...] gab 
ich alle meine Besitztümer auf und ich habe an nichts mehr gedacht, als sie mit der 
Unabhängigkeit der Insel Kuba und einer eigenen Regierung, frei und würdig für die 
Zivilisation seiner Kinder, zurück zu gewinnen.“937  
 

Jedoch kann keinesfalls davon ausgegangen werden, dass die Exiljunta einen solch 

einschneidenden Wechsel in ihrem revolutionären Programm (von der Annexion zur 

Unabhängigkeit Kubas) in kurzer Zeit und ohne den Verlust der Unterstützung ihrer 

amerikanischen Partner zu riskieren bereit gewesen wäre: dies zeigt der Umgang mit der 

amerikanischen Öffentlichkeit. Auf dem dritten Jahrestag der Exekution Narciso López’, 

der zu Ehren der gefallenen Revolutionäre im Rahmen des Invasionsversuchs im Jahr 

1851 von amerikanischen und kubanischen Anhänger der Bewegung in New Orleans938 

am 1. September 1854 begangen wurde, appellierten Thrasher und Betancourt Cisneros in 

zwei emotionalen Reden an den Kampfesgeist des revolutionären Unternehmens. Dabei 

versuchten sie angesichts der eher schleppend verlaufenden Vorbereitungen der neuen 

Expedition, die Investitionsbereitschaft ihres Publikums zu erhöhen.939  

                                                 
936 La Verdad, 30. April 1854. „Cuba, pues, en las circunstancias que vamos atravesando está destinada a 
ser parte integrante de los Estados Unidos, y una de las estrellas más brillantes de su gloriosa constelación.“ 
937 Betancourt Cisneros an José J. Roura, New Orleans 8. Juni 1854. Zitiert nach: Revista Cubana 13 (1891), 
S. 185. „Desde que me resolví a conspirar contra el gobierno español, [...] dí por perdidas todas mis 
propiedades, y no he pensado en más recobrarlas sino con la independencia de la Isla de Cuba, y un 
gobierno propio, libre y digno de la civilización de sus hijos.“ 
938 Die Junta war 1853 von New York nach New Orleans gezogen und nahm ihren Hauptsitz dort in der 
Rampart St. Nr. 6 ein. Präsident blieb Gaspar Betancourt Cisneros. 
939 Der Aufruf Betancourt Cisneros' wurde abgedruckt und sein Redner mit bemerkenswert wohlwollenden 
Worten einleitend präsentiert in New York Times, 22. September 1854. Cuban Independence. 
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 Hierzu beschwor Thrasher, der als erster Redner das Wort ergriff, besonders die 

Einheit zwischen den kubanischen Kreolen und den Amerikanern. Zwar würden die 

beiden Völker sich durch ihre Herkunft unterscheiden, seien aber „alle belebt von einem 

gemeinsamen Impuls“ (all animated by one common impulse) sowie „einem gemeinsamen 

Ziel“ (one common aim).940 Schon bei den Expeditionen von General López hätten 

Kubaner und Amerikaner Seite an Seite gestanden und sich ein „gemeinsames Grab“ 

(common tomb) sowie „gemeinsamen Ruhm“ (common glories) geteilt, was der Beweis 

sei, dass sich „die Iberier und die Saxen vereinen können“ (the Iberian and the Saxon can 

unite).941 „Das Blut der Märtyrer für die kubanische Freiheit“ hätte diese „Vereinigung 

der Rassen zementiert“942 weshalb ihre Kinder „vereint in einer gemeinsamen 

Brüderlichkeit, einem gemeinsamen Stolz und gemeinsamer Freude“ die Absicht des 

„Tyrannen“, einen „Rassenkrieg“ anzuzetteln, zunichte machen müssten.943  

 Thrashers Aufruf zu Einigkeit und Zusammenhalt der beiden „Rassen“ war nicht nur 

ein klares Bekenntnis zu einer gemeinsamen annexionistischen Bewegung; seine 

Aufforderung muss auch als Reaktion auf das Argument amerikanischer 

Annexionsgegner gedeutet werden, beide Völker seien zu unterschiedlich, um sie zu 

mischen, bzw. die Kreolen, die in den Vereinigten Staaten als Demokratie unerprobt und 

der Monarchie anhängend gesehen wurden, in die US-amerikanische, demokratische 

Staatenrepublik einzugliedern (vgl. Kapitel IV, 2.2.3).  

 Nach Thrashers Bekenntnis zum kubanisch-amerikanischen Co-Unternehmen, 

versuchte Betancourt Cisneros in seiner Funktion als Präsident der Exiljunta alle 

Mitstreiter davon zu überzeugen, dass der revolutionäre Kampf ihrer Märtyrer, 

namentlich nennt er López, Agüero, Armenteros und Crittenden, trotz aller Rückschläge 

„weder tot noch hoffnungslos“ (neither dead nor hopeless) sei944 und ihre Bewegung mit 

großer Unterstützung auf Kuba rechnen könne. Auf der Insel seien „50.000 Tausend 

Mann um Atares [...] vom gleichen Geist animiert und bereit die Sache zu verteidigen, für 

die Crittenden und seine Kameraden starben.“945 Betancourt Cisneros stellte sicher, dass 

es „kein kubanisches Herz“ gäbe, das nicht in der Sache bewegt sei, für welche Narciso 
                                                 
940 Gaspar Betancourt Cisneros / J. S. Thrasher: Addresses delivered at the celebration of the third 
anniversary in honor of the martyrs for cuban freedom, New Orleans: Sherman, Wharton & co, 1854, S. 1 – 
8; hier: S. 2 
941 Ebd. S. 3. 
942 Ebd. „The blood of the martyrs for Cuban freedom has cemented the union of the races.“ 
943 Ebd. „[...] our children unite in one common brotherhood, and a common pride and a common joy shall 
destroy the last refuge of the tyrant’s precept of a war of the races.“ 
944 Ebd., S. 5. 
945 Ebd., S. 6. „Fifty thousand men around Atares are to-day animated by the same spirit, and disposed to 
defend the cause for which Crittenden and his companions died.“ Atares bezeichnet den Hinrichtungsort in 
Havanna von Crittenden und seiner Truppe bei der letzten Expedition von Narciso López. 
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López gestorben wäre: „und 1854 gibt es mehr Menschen, mehr Herzen, mehr 

Sympathien, mehr Ressourcen und Mittel, die bereit sind, für die Sache der kubanischen 

Unabhängigkeit geopfert zu werden, als Narciso López 1851 hatte.“946  

 In der Frage der politischen Zukunft Kubas unterstrich der Kreole einerseits, dass 

„nationale Unabhängigkeit, zivile, religiöse und kommerzielle Freiheit die vier Ecksteine 

[seien], auf denen die großartige Struktur der kubanischen Republik“947 aufgebaut werden 

müsse, wobei die nationale Unabhängigkeit das wichtigste Ziel im revolutionären 

Programm sei; Kuba an die Vereinigten Staaten mit Mitteln zu annektieren, die 

„unwürdig, beschämend und abträglich für die Würde des kubanischen Volkes sind“, sei 

andererseits „fern von der Idee Narciso Lopez’ und den Führern der Revolution.“948 Die 

Regierung der Vereinigten Staaten sei es, die versuche, Kuba zu kaufen, „als sei es eine 

Weide mit gemeinem Vieh, die ihre Zucht verbessern“949 könne und damit sei sie der 

„Schänder, der sie [Kuba, A.T.] verletzt und entehrt“ (the ravisher that violates and 

dishonors her).  

 Wie bereits in früheren Bekundungen lehnte die Exiljunta den Erwerb Kubas durch 

einen Kauf – nach außen hin – entschieden ab; ein solcher würde zu den gleichen 

Debatten über die Sklaverei im US-Kongress führen, wie sie bereits hinsichtlich 

Kaliforniens einige Jahre zuvor geführt worden waren, was zur Folge haben könnte, dass 

amerikanische Gerichte die von de la Pezuela bereits verabschiedeten Gesetze zur 

Sklavenemanzipation als rechtens anerkannten.950 Weiterhin hielten die Exilkubaner an 

der Annexion fest; diese müsse jedoch „das Resultat des souveränen Willens des 

kubanischen Volkes“ (result of the sovereign will of the Cuban people) sein: Kuba 

„möchte aus seinen Bewunderern den Bräutigam auswählen, der ihr am besten gefällt“ 

(may select from her admirers the bridegroom that best pleases her).951  

 Wenn Betancourt Cisneros daher von der „schönsten Schöpfung des 19. Jahrhunderts 

– der Republik Kuba“ (the most beautiful creation of the nineteenth century – the 

                                                 
946 Ebd. „[...] there is not a Cuban heart that is not moved in the cause for which Narciso López died; and in 
1854 there are more men, more hearts, more sympathies, more resources and means ready to be sacrificed 
for the cause of Cuban independence than Narciso López had in 1851.“ 
947 Ebd. „National independence, civil, religious and commercial liberty [...] are [...] the four corner stones 
upon which the magnificent structure of the Cuban Republic must be built.“ 
948 Ebd. „In this you will perceive how far from the thought of Narciso López and the leaders of the 
revolution was the idea of annexing Cuba to the United States by measures that are unworthy, humiliating 
and derogatory to the dignity of the people of Cuba.“ 
949 Ebd. „[...] acquire possession of Cuba by means of a purchase, as if it were a grazing farm of vile cattle, 
that it may improve the breed.“ 
950 May, Southern Dream, S. 43f. 
951 Betancourt Cisneros / Thrasher, Addresses delivered, S. 6; siehe auch: Mesa Rodriguez, Gaspar 
Betancourt Cisneros, S. 433. 
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Republic of Cuba!) schwärmte, dann liegt es nahe, dass ihm dabei weniger die 

eigenständige, unabhängige Staatsform vorschwebte, sondern vielmehr die Republik Kuba 

als Gegenmodell zur monarchistischen Kolonie, die, nach kalifornischem und 

texanischem Vorbild, kurz nach ihrer formalen Unabhängigkeit in den großen 

amerikanischen Staatenbund eingegliedert werden sollte.952  

 Während in den öffentlichen Reden der Revolutionäre keinerlei Details über die 

geplante Expedition offengelegt wurden, sickerten genauere Informationen jedoch über 

das Unternehmen nach und nach auch bis zur britischen und amerikanischen Regierung 

durch. In einem an den britischen Außenminister Palmerston gerichteten Brief vom 

September 1854 hieß es bezüglich der Quitman-Expedition, dass sie in den 

Sklavenstaaten geheim organisiert sei und der General beabsichtige, 200.000 Männer 

aufzutreiben, von denen bereits 150.000 angeworben seien.953 Auch der spanische 

Generalgouverneur erfuhr von Einzelheiten der geplanten Invasion; seine Spione teilten 

ihm bereits im Juni mit, dass der US-General versprochen hätte, nichts zu unternehmen, 

solange keine Revolution auf Kuba ausgebrochen wäre.954 Unterdessen sah sich Quitman 

immer stärker kritischen Nachfragen seitens der Regierung ausgesetzt, gegen die er 

begann sich schriftlich zu verteidigen. Angesichts der Ereignisse auf Kuba und von der 

Unterstützung aus den Südstaaten überzeugt, fragte er provokant, ob man ihm wirklich 

vorwerfen könne, 

„in Verbindung mit anderen patriotischen Bürgern, einige legitime Maßnahmen zu planen, 
um einem unterdrückten Volk zu helfen, eine tyrannische und usurpierende Regierung zu 
stürzen und auf diese Weise die todbringende Katastrophe von uns und unseren Kindern 
abzuwenden, die uns widerfahren würde, wenn die geschätzte europäische Politik der 
Errichtung eines feindlichen Neger- oder Bastardimperiums an unseren Grenzen an eben der 
Mündung des großen Absatzkanals der Südweststaaten vollzogen werden würde?“955  

 
Dieses Schreckensszenario bedeutete für Quitman „ein Abbruch des amerikanischen 

Fortschritts und der Expansion auf diesem Kontinent“ (a stop to american progress and 

                                                 
952 Die „California Republic“ wurde am 14. Juni 1846 von US-amerikanischen Siedlern während des 
Mexikanisch-Amerikanischen Krieges gegründet und knapp vier Wochen später von den Vereinigten 
Staaten annektiert. 
953 W. H. Holderness an Palmerston, Adams County, Ohio, 22. September 1854. Zitiert nach: Gavin B. 
Henderson: Southern Designs on Cuba, 1854 – 1857 and some european Opinions. In: The Journal of 
Southern History 5, Nr. 3. (Aug. 1939), S. 371 – 385; hier: S. 375f.  
954 ANC, Comisión Militar (1854), Leg. 34, Nr. 130, 2. epoca und Nr. 131, 2. epoca. Bereits in ihrer 
Ausgabe vom 30. Januar 1854 veröffentlichte La Verdad den Brief eines Korrespondenten des New York 
Herald, indem bestätigt wird, dass die Junta mit geheimen Informanten infiltriert war, die – von der 
spanischen Regierung bezahlt – jegliche Neuigkeiten über die geplante Quitman Expedition sofort nach 
Havanna oder direkt nach Washington weiterleiten würden. 
955 Zitiert nach Claiborne, Quitman, Band I, S. 206. „[...] of planing, in conjunction with other patriotic 
citizens, some lawful measures to aid an oppressed people to overthrow a tyrannical and usurping 
government, and thus averting from ourselves and our children the dire calamity which would befall us if 
the cherished European policy of establishing a hostile negroe or mongrel empire on our borders, at the very 
mouth of the great outlet of the Southwestern States, should be carried into execution?“ 



 247 

expansion on this continent) und brächte die Abschaffung der Sklaverei in den Südstaaten 

mit sich; die Legitimation seiner Expedition ergäbe sich aus der Unfähigkeit der 

Regierung, die Bedrohung abzuwehren:  

„Unser Schicksal ist mit dem Kubas verflochten. Wenn Sklaveneinrichtungen dort 
verschwinden, werden sie hier verschwinden. Da wir folglich ein Interesse haben, müssen wir 
handeln. Unsere Regierung, bereits durch die Sklavenfrage beunruhigt, kann oder will nicht 
handeln. Wir müssen es als Individuen tun.“956 

 
 Zur Kritik der US-Regierung kamen allerdings auch immer mehr Probleme mit den 

exilkubanischen Mitstreitern; die Zusammenarbeit Quitmans mit der Junta in New 

Orleans gestaltete sich zunehmend schwierig und auch die Finanzierung des 

Unternehmens setzte sich nur schleppend fort; bis Oktober 1854 hatten die Verschwörer 

erst 35.000 US-Dollar gesammelt und im Dezember stellte Quitman fest, dass immer 

noch ein Großteil an Waffen und Munition fehlte.957 Unterdessen hatte er in Savannah 

Manuel Macías die Aufgabe übertragen, eine erhebliche Summe des Unternehmens zu 

verwalten und in Ausrüstung für die Expedition zu investieren. Allerdings konnte 

Domingo de Goicuría, der enttäuscht von den Problemen in den Vorbereitungen des 

Unternehmens war, Macías überzeugen, das Geld in eine eigene Expedition zu 

investieren, die er mit Hilfe des Vizesekretärs der Junta, José Elias Hernandez, 

durchführen sollte.958 Kurzerhand schickten sie gegen die Entscheidung der Exiljunta von 

der Sorge gedrängt, den entscheidenden Moment für eine Revolution zu verpassen und 

durch den Glauben animiert, dass bereits ein Funke genüge, um einen für Spanien 

vernichtenden Aufstand zu entfachen, zwei ihrer Mitstreiter nach Kuba. Francisco 

Estrampes und Juan Enrique Felix sollten zusammen mit zwei Amerikanern in der 

Provinz Baracoa einen Aufstand einleiten. Die Verschwörer wurden jedoch kurz nach 

ihrer Landung von spanischen Truppen überrascht, gefangen genommen und Estrampes 

im folgenden Jahr hingerichtet. 959 

 In Havanna übernahmen unterdessen der Anwalt Anacleto Bermúdez und der aus 

Barcelona stammende Ramón Pintó die Organisation des Aufstandes, der zusammen mit 

der Quitman-Expedition die Kolonialmacht zu Fall bringen sollte. Pintó, der es auf Kuba 

                                                 
956 General Quitman an Thomas Reed, Monmouth August 24th, 1854. Zitiert nach Ebd., S. 207f. „Our 
destiny is interwined with that of Cuba. If slave institutions perish there they will perish here. Thus 
interested, we must act. Our government, already distracted with the slavery question, can not or will not 
act. We must do it as individuals.“ 
957 Lamp, Empire for Slavery, S. 167. Urban nennt eine von Quitman angefertigte Liste mit der noch zu 
beschaffenden Ausrüstung, die 1.000 Gewehre, 1.500 Flinten und weitere 1.500 Pistolen verzeichnet. Ebd, 
Quitman, S. 188. Über die Unzufriedenheit der Junta bezüglich Quitmans siehe New-York Daily Tribune, 
21. Februar 1855. The Cuban Conspiracy. 
958 May, Quitman, S. 289. 
959 Morales, Iniciadores, Band II, S. 397; New York Herald, 7. April 1855. The News. 
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zum Direktor der Lyzeums und Redakteur der Zeitung Diario de la Marina gebracht 

hatte, gelang es im Winter 1854 / 1855, sich die Unterstützung einflussreicher Kreolen zu 

sichern, bis er über ein Netz von Mitverschwörern verfügte, welches sich über die ganze 

Insel erstreckte. Die Bewegung sollte die erwartete Expedition der Annexionisten aus den 

USA erleichtern, indem sie bei deren Eintreffen bereits wichtige spanische Beamte 

ermordet haben sollte.960  

 Während die kubanischen Revolutionäre weiterhin im US-Exil an den 

Vorbereitungen der geplanten Expedition arbeiteten, wurde auch die amerikanische 

Regierung wieder in der Debatte um Kuba aktiv. Die Diplomaten Soulé (Spanien), 

Buchanan (GB), Mason (Frankreich) und einige weitere amerikanische Politiker trafen 

sich im belgischen Ostend, um über ein weiteres Vorgehen in der Kuba-Frage zu 

diskutieren. Die Amerikaner verständigten sich darauf, dass die Insel unverzichtbar für 

die Sicherheit der Sklaverei in den Vereinigten Staaten sei, daher größtmöglichen 

Aufwand für den Erwerb Kubas betrieben und bei einem Fehlschlag ein militärisches 

Eingreifen gegen Spanien nicht mehr kategorisch ausgeschlossen werden sollte.961 In 

einem geheimen Dokument gaben die Diplomaten Anfang Oktober 1854 zu Papier, dass, 

falls Spanien ein Kaufangebot über 120 Millionen Dollar ablehne, die USA berechtigt 

seien, Kuba „von Spanien gewaltsam zu entreißen“ (wresting it from Spain), so wie es 

gerechtfertigt wäre, das brennende Haus eines Nachbarn einzureißen, falls keine 

Möglichkeit bestünde, die Flammen vor dem Übergreifen auf das eigene Haus zu 

hindern.962 Bei ihren Erläuterungen griffen die Politiker auf gewohnte 

Argumentationsmuster zurück: „Sollen wir“, wie es weiter im Dokument heißt, 

 „die Afrikanisierung Kubas erlauben und es zu einem zweiten St. Domingo werden lassen, 
mit all seinen begleitenden Schrecken für die weiße Rasse und die Flammen dulden, damit sie 
sich in unseren eigenen benachbarten Küsten ausbreiten, ernsthaft die unversehrte Struktur 
unserer Union gefährden oder sie gar zerstören.“963  
 

 Die Pläne der US-Regierung, durch eine Intervention die Abschaffung der Sklaverei 

auf Kuba zu verhindern, blieben englischen Politikern nicht verborgen. In einem Brief 

von an Lord Clarenden vom 1. November 1854 berichtete der britische Diplomat Seaford 

von einem Gespräch mit seinem Kollegen aus den Vereinigten Staaten. Als die 

                                                 
960 González, Historia Documentada, S. 111. 
961 Walther, The Shattering of the Union, S. 53; New York Tribune, 13. November 1854. 
962 Zitiert nach: Sidney Webster: Mr. Marcy, the Cuban Question and the Ostend Manifesto. In: Political 
Science Quarterly 8, Nr. 1 (März 1893), S. 1 – 32; hier: S. 23. „[...] tearing down the burning house of his 
neighbor if there were no other means of preventing the flames from destroying his own home.“  
963 Ebd., S. 22. „[...] should we permit Cuba to be Africanized and become a second St. Domingo, with all 
its attendant horrors to the white race, and suffer the flames to extend to our own neighboring shores, 
seriously to endanger or actually to consume the fair fabric of our Union.“ 
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Unterhaltung auf Kuba stieß und die spanischen Bemühungen, die Sklaverei auf der Insel 

abzuschaffen, richtete Seaford klare Worte an seinen amerikanischen Kollegen:  

„Nun betrachten wir das Ziel Ihrer Politik, Besitz über Kuba zu erlangen, in der 
Aufrechterhaltung der Sklaverei. Wir wissen um den für Sie gefährlichen Charakter des 
Streits zwischen Ihren Sklaven haltenden und freien Staaten und dem Plan, alle Sklaven nach 
Kuba zu schaffen und die Besitzer der Südstaaten mit Konzessionen in Kuba zu 
entschädigen.“964 
 

Doch wie bereits bei den früheren Versuchen der US-Regierung, Kuba von Spanien zu 

erwerben, lehnte die Kolonialmacht das Angebot ab, zeigte sich unbeeindruckt von den 

Drohungen und setzte seine Politik gegenüber Kuba fort.965  

 Die US-Regierung unter Pierce rückte nach Scheitern des Ostend Manifestes, der 

„Hochwassermarke der Bewegung Kuba vor dem Bürgerkrieg zu annektieren“,966 von 

expansionistischen Plänen ab. Der diplomatische Fehlschlag unter Führung von Soulé 

hatte die Grenzen einer politischen Lösung aufgezeigt. Präsident Pierce schätzte den 

Erhalt des inneren wie äußeren Friedens über die bestehenden wirtschaftlichen Interessen, 

gleichzeitig blieben die Forderungen von hochrangigen US-Politikern nach einem Erwerb 

Kubas, insbesondere aus den Südstaaten, bestehen. Soulé sah es als Pflicht der Regierung 

an, eine befürchtete „Afrikanisierung“ Kubas mit allen Mitteln zu verhindern und 

akzeptierte dabei auch einen Krieg mit Spanien.967 In bekannten Metaphern forderte er 

„eine allgegenwärtige übermächtige Aufregung zu mindern“. Schließlich wäre einem 

Mann Recht zugesprochen worden, „der die Wände seines Nachbarn niedergerissen 

hatte, um ein Feuer zu löschen, das sein Eigentum durch den Brand bedrohte.“968 

 Als Gerüchte Havanna im Januar 1855 erreichten, die Quitman-Expedition stünde 

kurz vor dem Auslaufen, setzte die Kolonialregierung die Stadt unter Kriegsrecht und 

stellte einflussreiche Kreolen auf Kuba unter Beobachtung.969 Ein britischer Admiral 

berichtete in einem Brief aus Havanna am 6. Februar 1855, dass Spanien bereits 

Vorbereitungen gegen die erwartete Expedition aus den USA träfe und Militäreinheiten 

zu Land und Wasser in einem viel leistungsfähigeren Zustand seien, als man er allgemein 

                                                 
964 Zitiert nach: Henderson, Southern Designs on Cuba, S. 378. „Now we look upon the object of your 
policy in desiring to obtain possession of Cuba to be that of the perpetuation of Slavery. We know the 
dangerous character to you of the struggle going on between your Slave and Free States, and the project of 
transporting all your slaves to Cuba, and indemnifying the Southern-States owners by grants in Cuba […].“ 
965 Martínez-Fernández, Torn between Empires, S. 40; May, Southern Dream, S. 69. 
966 Rauch, Interest, S. 292. 
967 Langley, Slavery, S. 75. 
968 Howden an Clarendon, 13. Dezember 1854. Zitiert nach: Henderson, Southern Designs, S. 380. „[…] in 
order to allay a universal and overpowering excitement, in the same way that, by every law natural or made, 
a man was justified in knocking down his neighbor’s wall to put out a fire which threatened the 
conflagration of his property.“ 
969 ANC, Gobierno Capitania General y Superintendancia General Delegada de Hacienda de la Isla de Cuba 
Secretaria Militar, Havanna, José de la Concha, Legajo 49, Nr. 18.  
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erwarten würde.970 Die Pierce Administration wurde von Spanien darüber informiert, dass 

die Kolonialverwaltung auf Kuba jederzeit autorisiert wäre, die Schwarzen der Insel zu 

bewaffnen und sie gegen eine Invasionsarmee ins Feld zu führen – eine Maßnahme, die 

bald ihre Wirkung zeigen sollte. Spanische Diplomaten, die in Washington dazu 

aufgerufen wurden, die US-Regierung vor einer bevorstehenden Verletzung des 

Neutralitätsgesetzes zu warnen, konnten schon bald sichtbare Erfolge vermelden: Auf 

Drängen eines spanischen Konsuls in New York durchsuchten US-Behörden das Schiff 

Massachusetts; die Beamten konnten große Mengen an Waffen und Munition 

sicherstellen, welche für das Quitman-Unternehmen vorgesehen waren. Ähnliches 

geschah in Jersey.971  

 Die Pierce Administration verwarf nicht zuletzt deshalb ein militärisches Eingreifen, 

da der Generalgouverneur versicherte, vor einer Bewaffnung der kubanischen Sklaven 

abzusehen, falls die amerikanischen Behörden das Auslaufen einer bewaffneten 

Expedition gegen Kuba verhinderten. Schließlich war dem Präsidenten immer noch an der 

Einhaltung der Neutralitätsgesetze gelegen und die Regierung darauf bedacht, dass sich 

die diplomatischen Beziehungen zu Spanien und Europa wegen der Kuba-Frage nicht 

noch komplizierter gestalteten.972 Des Weiteren informierten spanische Spione, denen es 

gelang die Junta zu infiltrieren, die kubanische Kolonialverwaltung über die vollen 

Details des Quitman-Unternehmens, welche diese wiederum der amerikanischen 

Regierung vorlegte.973 

 Der steigende diplomatische Druck und die Dringlichkeit der Lage jedoch 

veranlassten Präsident Pierce am 9. März erneut General Quitman zu einem Treffen im 

Weißen Haus zu bitten, dem auch der spanische Botschafter beiwohnte.974 Quitman wurde 

darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Regierung sich gegen jegliche Verletzung des 

Neutralitätsgesetzes stellen werde und zudem von Maßnahmen der kubanischen 

Kolonialregierung informiert, die zur Verhinderung potentieller Landungsversuche 

Kriegsschiffe nahe der kubanischen Küste patrouillieren ließ. Im Falle, dass es den 

Expeditionstruppen dennoch gelingen würde zu landen, sollten spanischen Truppen zur 

Landestelle vorrücken und die Invasion zerschlagen.975 Konfrontiert mit diesen 

                                                 
970 Vgl. Henderson, Southern Designs, S. 380f.  
971 New York Herald, 11. März 1855. The Steamer Massachusetts and the Filibusters; Opatrny, U.S. 
expansionism, S. 257.  
972 Poyo, Cuban Separatist Thought, S. 493. 
973 Urban, Africanization, S. 40.  
974 Antón / Hernández, Cubans in America, S. 44. 
975 Opatrny, U.S. expansion, S. 259. 
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Widrigkeiten konnte Pierce Quitman überzeugen, von seinem illegalen militärischen 

Unternehmen abzulassen.976  

 

2. Zersplitterung der kubanischen Exilgemeinschaft 

 

Enttäuscht vom Rückzug ihres militärischen Führers musste sich die Exiljunta mit einem 

weiteren Schlag gegen ihre Bewegung auseinandersetzen: die Regierung in Madrid 

entfernte den bei den kreolischen Sklavenhaltern verhassten de la Pezuela aufgrund seines 

Vorgehens im Black Warrior Vorfall aus dem Amt und orderte im September 1854 José 

de la Concha nach Kuba; diesen kannten die Kreolen bereits aus früheren Jahren und 

wussten, dass er, im Gegensatz zu de la Pezuela, wenig Interesse hatte, die Sklaverei auf 

der Insel abzuschaffen.  

 Ganz im Gegenteil schuf der neue Generalgouverneur nach seiner Rückkehr die 

Registrierung der Sklaven sowie die unangemeldeten Inspektionen auf den Plantagen ab 

und beschränkte die Tätigkeit lokaler Behörden auf das bloße Zählen der Sklaven sowie 

deren Fluchtverhinderung.977 Zudem gab Concha im März 1855 bekannt, dass, falls 

Spanien ihm befehlen würde, die Sklaverei abzuschaffen, er sofort von seinem Amt 

zurück treten würde. Kurz nachdem die Neuigkeit nach Kuba gelangte, dass Quitman von 

seinem Plan absah, unternahm Concha weitere Maßnahmen die Sklaverei zu stabilisieren 

und löste die schwarzen Milizenverbände auf;978 wenig später bestätigte er seine 

Einstellung zur Institution in den spanischen Cortes: „Die Sklaverei, diese spezielle Form 

des Eigentums auf der Insel Kuba, wird als essentiell erachtet und respektiert werden, wie 

es sein muss.“979 

 Die Befürchtung, dass Concha geheime Befehle im Falle einer ausbrechenden 

Rebellion habe, die generelle Emanzipation der Sklaven auszurufen980, nahm in dem 

Maße ab, in dem sich die Neuigkeiten über Quitman und dessen Rückzug als Führer einer 

Invasionsarmee zur Befreiung Kubas verbreiteten. Unter Sklavenbesitzern auf Kuba, 

                                                 
976 Urban, Africanization, S. 43. 
977 Urban, Africanization, S. 41f. Im Gegensatz hierzu: Knight, Slave Society, S. 144. 
978 May, Manifest Destiny's Underworld, S. 259. 
979 Zitiert nach: Torres-Cuevas, Jose Antonio Saco, S. 161. „La esclavitud, esta forma especial de la 
propiedad en la Isla de Cuba, se considera esencial, y será respetada como debe serlo.“ Das Vertrauen in die 
neue Kolonialregierung war derart, dass diese innerhalb eines Jahres der Gründung von 136 Banken und 
anderen Finanzgesellschaften mit einem Kapital von 375 Millionen Pesos zustimmte. Vgl. Barcia Zequeria / 
Torres-Cuevas. El debilitamiento de las relaciones sociales esclavistas, S. 450. 
980 Howden an Clarendon, 10. März 1855, zitiert nach: Henderson, Southern Designs, S. 383. „The belief in 
the Havana is that the Captain General has secret orders, in case of an insurrection appearing successful, to 
proclaim the general emancipation of the Negroes, and to trust to the troops, and to any chance that turn up 
from the fearful scenes of blood which would ensue, for the re-establishment of the Spanish rule.“ 
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willigen Expeditionsteilnehmern aus den Südstaaten sowie der Mehrheit der emigrierten 

Kubanern und allen anderen, die ein starkes Interesse am Erhalt der Sklaverei hatten, 

kühlten die revolutionären Bestrebungen mit dem Politikwechsel des neuen 

Generalgouverneurs zusehends ab. Concha war es gelungen, die Angst vor einer 

„Afrikanisierung“ Kubas auf niedrigem Niveau aufrecht zu halten und gleichzeitig durch 

eine konservative Politik die Furcht vor einer unmittelbar bevorstehenden, plötzlichen 

Sklavenemanzipation auf der Insel aus den Köpfen von kubanischen und amerikanischen 

Plantagenbesitzern zu vertreiben. Damit brach der Exiljunta eines ihrer wichtigsten 

Argumente für eine Annexion an die USA in kurzer Zeit weg.  

 Bekannte sie sich noch im vergangenen September eindeutig zur Annexion Kubas, so 

begann die Exiljunta mit den zunehmenden Schwierigkeiten der geplanten Expedition und 

der Ablösung de la Pezuelas, Strategie und Position in der Kuba-Frage zur Disposition zu 

stellen; der Conde de Pozos Dulces machte in einem Artikel vom 25. Dezember 1854 in 

La Verdad deutlich, dass es nun darum gehe, die kubanische Revolution von der 

Annexion der Insel an die Vereinigten Staaten abzuheben. Nach all den erlittenen 

Rückschlägen erkenne die Bewegung nun „nicht die geringste Übereinstimmung zwischen 

den Begriffen Revolution und Annexion“.981 Jetzt, so versicherte Pozos Dulces, wäre „die 

Freiheit Kubas und seine vollständige Unabhängigkeit [...] das einzige Ziel unserer 

Revolution.“982 Damit forderte die Exiljunta Quitman direkt heraus, der zu diesem 

Zeitpunkt noch formaler Führer der geplanten Expedition gewesen war und für den es, 

wie gezeigt wurde, um die Eingliederung Kubas in die Südstaaten ging. 

 Die Abkehr von ihren ursprünglichen Zielen, Separation von Spanien und Annexion 

an die USA, ging einher mit weiteren Rückschlägen, welche die kubanischen 

Revolutionäre hinnehmen mussten; durch das hervorragend arbeitende Spionagenetz der 

Spanier gelangten wichtige Informationen zur Planung des von Mitverschwörer Ramón 

Pintó auf Kuba geplanten Aufstandes in die Hände von Generalgouverneur Concha, die 

zur Verhaftung des Verschwörers am 7. Februar 1855 führten. An der Organisation und 

Durchführung sollten mehr als 50 zum Großteil vermögende Personen auf der Insel 

mitwirken und ein Heer von 4.000 Abenteurern befehligen. Zudem teilten spanische 

Konsule in den Vereinigten Staaten der Kolonialregierung auf Kuba mit, dass drei große 

                                                 
981 Conde de Pozos Dulces: A los periodistas de La Habana. Zitiert nach: La Verdad, 25. Dezember 1854. 
„No existe, pues, la menor correlación entre los términos revolución y anexión.“ 
982 Ebd. „La libertad de Cuba y su completa independencia son el único objeto de nuestra revolución [...].“ 
Hinweise für die Abwehr von der Annexion des noch verbliebenen Kreises um La Verdad finden sich auch 
in Ebd., 5. Oktober 1855. In diesem Jahr hatte Pedro Santacilia die Herausgabe von Francisco de P. Serrano 
übernommen. 
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Dampfschiffe von den Verschwörern gekauft worden wären und bereit zum Auslaufen in 

Richtung der Insel stünden. Falls das Unternehmen stattgefunden hätte, planten die 

Kubaner Concha und die führenden spanischen Beamten am 12. Februar bei einem 

Theaterbesuch zu ermorden und mit der Revolte zu beginnen. Dann hätten etwa 4.000 

Filibusteros an verschiedenen Orten landen sollen.983  

 Aufrufe zum Rückhalt eines Invasionsheeres, welche die Revolutionäre abermals in 

La Verdad Ende Februar an die Kreolen der Insel richteten, sind das Zeugnis einer 

schwindenden Hoffnung: „Wir werden euch Unterstützung, und keine Gesetze bringen; 

Waffen, und keine Kompromisse; Freiheit und keine goldenen Ketten – Kuba jetzt! Kuba 

für immer!“984 Als ein Zeichen der Verzweiflung kann dabei schon fast ihr Versuch 

gedeutet werden, nicht nur die kreolische Bevölkerung von ihrem Vorhaben zu 

überzeugen, sondern auch die Spanier auf der Insel; schließlich seien sie und sowieso 

„alle, die für die Freiheit kämpfen“ Brüder vor Gott, welche „nur durch den Tyrannen 

getrennt werden konnten.“985
 Auch die auf Kuba lebenden Spanier müssten sich ins 

Bewusstsein rufen, dass sie, wie die Kreolen selbst, Unterdrückte der Kolonialregierung 

seien. Nun sei der Moment gekommen, wo sich die tugendhaften Spanier auf der Insel mit 

den Kreolen verbünden sollten, um sich gemeinsam gegen ihre Regierung aufzulehnen: 

„[W]ir werden an diesen Stränden ankommen, um das erhabene Spektakel eines Volkes 

mitzuerleben, dessen es nicht mehr bedarf, als ihr eigener Heldenmut und ihrer edlen 

Willenskraft, um die schändlichen Ketten zu brechen, die sie seit so langer Zeit 

unterworfen haben.“986
  

 Die Aufrufe der Exilkubaner an Kreolen und Spanier auf Kuba blieben unerhört. 

Vielmehr gelang es Concha gegen die verbliebene Separatismusbewegung auf der Insel 

vorzugehen. Im März 1855 sprach er Ramón Pintó, Juan Cadalso und Nicolás Pinelo der 

Verschwörung gegen die Regierung schuldig, worauf er ersteren und hunderte seiner 

Mitstreiter exekutieren ließ oder ins Gefängnis sperrte.987 Gleichzeitig drohte er Konsul 

Robertson, dass, wenn eine bewaffnete Expedition die USA Richtung Kuba verlasse, die 

                                                 
983 Morales, Iniciadores, Band II, S. 386. Das ganze Unternehmen hatte einen derartigen Umfang erreicht, 
dass Morales zu dem Schluss kommt, es habe niemals zuvor eine so große Akkumulation von Material und 
Geld auf Kuba gegeben, welche einen Aufstand gegen Spanien zum Ziel hatte. 
984 La Verdad, 28. Februar 1855. Cubanos. „Os llevaremos auxilios y no leyes, armas y no compromisos, 
libertad y no doradas cadenas. – ¡Cuba ahora! – ¡Cuba despues! ¡Cuba siempre!“ 
985 Ebd. „El Español, y el Cubano, y todos que combaten por la libertad son hermanos ante Dios [..]. Sólo el 
interes del tirano pudo dividirlos.“ 
986 Ebd. „[...] llegaremos a esas playas para presenciar el espectáculo sublime de un pueblo que no ha 
manester mas que de su propio heroismo y de su generosa voluntad para quebrantar las cadenas 
ignominiosas que por tanto tiempo le abatíeron.“ 
987 New York Herald, 2. April 1855. The News from Cuba direct. Ignacio Rodriguez, Estudio Histórico, S. 
181. 
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Schwarzen auf der Insel bewaffnet werden würden.988 Die zahlreichen 

aufeinanderfolgenden Rückschläge wirkten sich immer stärker auf die Arbeit der 

Exiljunta aus. Zwar äußerten einige spanischsprachige Blätter ihr Bedauern; so schrieb 

das in Texas ansässige mexikanische Blatt El Bajareño bezüglich der Hinrichtung von 

Pinto, dass auch nach dessen Tod Märtyrer für die Freiheit von Kuba kommen würden 

und sich die Insel schließlich von seinem „Gottesschänder“ (blasfemador) befreien 

könnte.989 Trotz derartiger Sympathiebekundungen führte der gescheitere Aufstand von 

Pintó sowie die zunehmende Enttäuschung über ihren zögernden Expeditionsgeneral nicht 

nur zu Diskussionen über ein weiteres Vorgehen innerhalb der emigrierten Kubaner, 

sondern auch zu weiteren politischen Grundsatzdebatten über das Ziel der Bewegung.  

 Die wachsende Uneinigkeit spiegelt sich in dem Austritt weiterer Kreolen aus der 

Exiljunta, die ihre Arbeit bei La Verdad aufgaben und ihrerseits selbst Zeitungen 

herausgaben, in denen sie ihre Vorstellungen über Ziel und Programm einer Revolution 

auf Kuba formulierten. Am 15. Februar begann Miguel Tolón sein Blatt El Papagayo (dt. 

der Papagei) unter dem Thema „Kuba – frei und republikanisch“ (Cuba libre y 

republicana) in New York zu veröffentlichen. Neben der Forderung nach Freihandel und 

„gleichen Rechten für alle“ (iguales derechos a todos), verschrieb sich El Papagayo dem 

Leitsatz: „rechtmäßig besessenes Eigentum ist ein unverletzbares Recht und Element der 

Zivilisation“.990 Gleichzeitig verlangte Tolón jedoch auch, dass der politische Wandel auf 

Kuba die Sklaverei der Insel abschaffen und die Eigentümer entschädigen müsse: „[D]ie 

Sklaverei ist ein Krebs der Gesellschaft und muss operativ entfernt werden, jedoch ohne 

dass gesetzmäßige geschaffene Interessen durch eine gewaltsame Abolition ruiniert 

werden.“991 

 Durch das Abdrucken einer Rede über die Frage der Sklaverei in den USA von 

Abolitionist Henry Ward Beecher, rückte Tolón von der Position der Exiljunta ab, in der 

Auseinandersetzung der Sklaverei zwischen den Nord- und Südstaaten weitestgehend 

Stillschweigen zu bewahren. Der im New York Herald erschienene und von Francisco 

Agüero Estrada ins spanische übersetzte Text verurteilt das Verharren des Südens am 

                                                 
988 Rauch, Interest, S. 299. 
989 El Bajareño, 28. April 1855. Pinto!!. 
990 El Papagayo, 15. Februar 1855. „[...] la propiedad legítimamente habida es un derecho inviolable y un 
elemento de civilización.  
991 Ebd. „Que la Esclavitud es un cáncer de la sociedad y debe estirparse; pero sin que los intereses 
lícitamente creados se arruinen por una abolición violenta.“ Damit ähneln Tolóns Worte die von Betancourt 
Cisneros, der im 1849 schrieb: „En fin, la eslcavitud tendrá su término, pero lo tendrá como debe tenerlo: se 
amputará un miembro gangrenado, pero lo amputará un experto cirujana, y no el hacha de un carnicero.“ 
Vgl. Betancourt Cisneros an Saco vom 19. Oktober 1849. In: Fernández de Castro, Cartas a José Antonio 
Saco, S. 93. 
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Grundsatz, dass „die Freiheit kein Recht aller, sondern das einer Rasse ist“ und „ein 

Mensch geboren ist, um zu regieren und ein anderer, um zu dienen.“ Während man im 

Norden von der Redefreiheit Gebrauch mache, könne man sich im Süden nicht trauen, 

„ein einziges Wort über die soziale Kondition des Sklaven“ zu verlieren, noch irgendetwas 

über Abolitionismus zu drucken.992 

  Während es El Papagayo nur auf wenige Exemplare brachte und letztmalig am 6. 

April die Druckerpresse verließ, fuhr Tolón mit seiner Arbeit als Redakteur fort und 

gründete unter Herausgeberschaft von José Mesa Mitte des Monats eine weitere Zeitung, 

El Cometa, (dt. der Komet / der Drachen), die den Anspruch übernahm, „Organ des 

Jungen Kubas“ (Órgano de la Jóven Cuba) zu sein. Darin bekräftigte der Kreole, dass die 

Kubaner „auf welche Weise auch immer die schwere Kette der Unterdrückung zerreisen 

wollen“993, das Ziel der revolutionären Bewegung jedoch nicht die Annexion an die USA 

sei: „Die Vereinigten Staaten brauchen die Insel Kuba nicht, da sie schon ein riesiges 

Gebiet haben.“994  

 Nachdem Francisco Agüero Estrada für El Mulato und einige amerikanische 

abolitionistische Zeitungen gearbeitet hatte, brachte auch er Mitte Juni sein eigenes Blatt 

heraus. In El Pueblo (dt.: das Volk), das er „für die Kubaner kostenlos“ (gratis para los 

Cubanos) herausgab, setzte er seine Arbeit für die Unabhängigkeit Kubas und die 

Emanzipation der Sklaven fort. Dabei machte er in der ersten Ausgabe auf die schwierige 

finanzielle Situation als Herausgeber einer revolutionären, exilkubanischen Zeitung 

aufmerksam. Die Erfahrung hätte gezeigt, dass ein Blatt auf spanisch in den USA nur mit 

viel Arbeit aufrechterhalten werden könne, weshalb El Pueblo „in Kürze eine 

Sonderunterstützung seitens seiner Sympathisanten“ brauchen würde. Estrada hoffte, dass 

seine Zeitung rasch das Interesse in anderen lateinamerikanischen Ländern wecken und 

sich somit den finanziellen Rückhalt, der ihrer Publikation bedarf, sichern werde.995 

 Das Ereignis, welches am stärksten die Herausgabe von El Pueblo und den 

Publikationen von Tolón stimuliert hatte, war die Aufgabe von Quitman als militärischer 

                                                 
992 New York Herald, 18. Januar 1855, zitiert nach: El Mulato, 25. Februar 1855. Lo que es el Norte y lo que 
es el Sur de los EU. „[...] que la libertad no es el derecho de todos sino de una raza; que un hombre ha 
nacido para gobernar; y otro para servir [...]. En el Sur se puede hablar sobre otras materias; pero nunca 
atraverse a decir una sola palabra sobre la condición social del esclavo.“ 
993 El Cometa, 1 Juli 1855. „Los cubanos quieren romper de cualquier modo la pesada cadena de opresión 
[...].“ 
994 Ebd. „Los Estados unidos no necesitan de la Isla de Cuba, pues tienen un vastísimo territorio.“ 
995 El Pueblo, 19. Juni 1855. Prospecto. „La esperiencia ha probado que un periódico en español se sostiene 
con mucho trabajo en los E. Unidos: el nuestro necesitará en breve de algun subsidio estraordinario de parte 
de sus simpatizadores. Esperamos sinembargo que dentro de algunos meses acaso aun sin subsidios podrá 
publicarse si logramos hacerle de un interés general para todas las repúblicas americanas que hablan el 
español.“ 
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Führer im exilkubanisch-amerikanischen Unternehmen. Der Exiljunta unterstellte Agüero 

Estrada hierbei, im Vorantreiben der kubanischen Revolution versagt zu haben: „Die 

kubanische Junta hat ihre Mission nicht erfüllt: man hat mehr als zwei Jahre verloren, die 

seit ihrer Organisation verstrichen sind.“996 Mitverschwörer der Junta auf Kuba seien 

entweder in die Folter, die Gefängnisse oder ins Exil gegangen und diejenigen, die in den 

USA verblieben sind, würden Hunger und andere Entbehrungen erleiden und während sie 

auf den Tag gewartet hätten, an dem sie mit ihren Waffen in der Hand nach Kuba fahren 

würden, wäre ihre gesamte Hoffnung geschwunden.997  

 In dem explosiven Artikel Errores de la Revolucion Cubana analysierte Agüero 

Estrada Versäumnisse und Fehleinschätzungen der Verschwörer und ihrer Bewegung und 

kam dabei zu dem Schluss, dass ihre Fokussierung auf die Bewahrung der Sklaverei von 

tragender Bedeutung gewesen sei. So gestand er ein, dass die Revolutionäre, seit dem 

Moment, an dem die Nordstaaten die Sklaverei abgeschafft hätten, sich dem 

aufkommenden Konflikt verschlossen hätten: „[W]ir wollten nicht einmal einen 

Augenblick an den Widerspruch der politischen Prinzipien und Interessen denken, den es 

zwischen den Süd- und Nordstaaten gibt.“998 Die Revolution wäre nur durch die 

Interessen weniger getragen worden, weshalb es nun gelte, eine Convencion de la Jóven 

Cuba zu organisieren, welche die ganze kubanische Exilgemeinde in den USA 

repräsentiere und keinen exklusiven „Club, der besagte Repräsentation an sich reißt.“999 

Damit lehnten sich die Emigranten an die in Europa in den 1830er Jahren entstandenen 

demokratischen Nationalbewegungen, wie zum Beispiel Giovine Italia oder Junges 

Deutschland, an. 

 Wie bereits in El Mulato erkannte Agüero Estrada auch in El Pueblo in der Co-

Operation mit den Südstaaten einen wichtigen Grund für das bisherige Scheitern der 

kubanischen Revolution. Die mächtigen Sklaveninteressen des Südens hätten zu einer 

„Amerikanisierung“ der Revolution geführt: Nun dürfe das Unternehmen nicht nochmals 

mit reichen Plantagenbesitzern aus den Südstaaten zusammenarbeiten, da diese einzig ein 

Interesse an der Sicherung und Ausbreitung der Sklaverei verfolgten:  

                                                 
996 Ebd., Que haremos? „La junta cubana no ha llenado su mision: se han perdido más de dos años 
transcurridos desde su organización.“ 
997 Ebd.. 
998 Ebd., Errores de la Revolucion Cubana. Articulo 1. „[...] y no queríamos pensar un solo instante en la 
oposición de principios políticos y de intereses, que existe entre los estados del sur y los del norte, desde el 
momento en que en estos últimos fue abolida la esclavitud.“ 
999 Ebd., A los Patriotistas Cubanas de los EU. „Reunámonos, pues, formando una Convencion de la Jóven 
Cuba, que represente con verdad la población cubana que existe en esta república, y no sea un club que 
usurpe tal representación.“ 
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„[D]er berühmte General López, dem jeder gute Kubaner für seine heldenhafte Hingabe zu 
Gunsten Kubas ewige Dankbarkeit schuldet, hat zu Beginn unserer Revolution den gleichen 
fatalen Fehler gemacht, den wir bedauern und den er dadurch mit dem Leben bezahlt hat, 
dass er um die Sympathien der Amerikaner aus dem Süden werben und bis zum Fanatismus 
die Interessen der reichen Eigentümer auf Kuba bewundern wollte.“1000 

 
Anstatt auf Amerikaner oder Sklavenbesitzer auf Kuba zurück zu greifen, sollten die 

Revolutionäre sich des schwarzen Teils der kubanischen Bevölkerung bedienen. Bereits 

López hätte sich bei seiner Expedition von Cárdenas ein freier Farbiger präsentiert und 

ihm seine Dienste und die „vieler seiner Klasse“ angeboten; der General hätte jedoch das 

Angebot abgelehnt und damit „auf die gemeinsame Bewegung des Rückhalts eines großen 

Teils unserer Bevölkerung, vielleicht der am ehesten bereit war, ihm eine tatkräftige und 

entschiedene Unterstützung zu leisten, verzichtet.“1001 Wie er es bereits in El Mulato 

ausgeführt hatte, würden nach Agüero Estrada gerade die Farbigen am meisten vom 

politischen Umsturz gewinnen, da sie keine Sklaven besäßen, deren Verlust ihrer 

Entschiedenheit für die Freiheit zu kämpfen mindern würde. Das Unternehmen hätte 

einen großen Fehler begangen, die freien Farbigen und Sklaven von der Revolution 

auszuschließen und nicht auf sie als Streitkräfte zurückzugreifen: „Wer hat jemals eine 

Revolution ohne Revolution gesehen, noch sie sich vorgestellt? Und wer will sagen, dass 

Kuba einige tausend Sklaven verliert, wenn es gelingt, sie in Soldaten des Vaterlandes 

und Träger der Freiheit zu verwandeln?“1002 

 Anstatt auf diesen Teil der kubanischen Bevölkerung zu setzen, hätte man sich viel zu 

sehr auf die Amerikaner verlassen; dabei müssten nicht diese, sondern „alle freien 

Menschen des Landes [Kubas, A.T.], Einheimische und Ausländer, welcher Klasse, 

Kondition und Nationalität sie auch seien“ zum Träger der Bewegung auf der Insel 

werden und dürften nicht zögern, „falls es die Umstände erfordern, sogar auf die Sklaven 

zurück zu greifen“ und für „denjenigen, der dem Vaterland die besten Dienste“ erweise, 

unabhängig seiner „Klasse oder Abstammung“, am besten entlohnen.1003 Nach den 

                                                 
1000 El Pueblo, 20. Juli 1855. Cubanos. „[...] y el ilustre General López, a quien todo buen cubano debe una 
gratitud eterna por su heróica abnegación en favor de Cuba, al iniciar nuestra revolución cometió el mismo 
error funesto que deploramos, y que pagó con la vida por querer así captarse las simpatías de los americanos 
del Sur, y contemplar hasta el fanatismo los intereses de los ricos propietarios de Cuba.“ 
1001 Ebd. „[...] se le presentó uno de aquellos hombres libres de color que ejercen más influencia entre los 
suyos ofreciendo sus servicios y lo de otros muchos de su clase, y el General bajo diferentes pretestos 
rehusó la oferta , privándose y privando así a la causa comun del apoyo de una parte numerosa de nuestra 
población, quizas la mejor dispuesta a prestarle una ayuda eficaz y decidida [...].“ 
1002 Ebd. „[...] quién ha visto ni imaginado jamás una revolución sin revolución? Y quién quiere decir que 
Cuba pierda algunos millares de esclavos, si logra convertirlos en soldados de la patria y apoyos de la 
libertad?“ 
1003 Ebd. „[...] todos los hombres libres del país, naturales y estrangeros, de cualquier clase, condición, y 
nacionalidad que sean, no dudando tampoco ni aún echar mano de los esclavos, si lo demandan las 
circunstancias, y procurando que sea entre todos el mejor recompensado aquel que prestare mayores 
servicios a la patria, sea de la clase o denominación que fuere.“; Lazo, Writing to Cuba, S. 95. 
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Fehlern, die zum bisherigen Scheitern der Revolution beigetragen haben, sei es nach 

Estrada nun an der Zeit, neue, bislang ungenutzte Optionen zu erwägen; so schenkte der 

Kreole einem neuen Plan Aufmerksamkeit, nach dem die Engländer die Unabhängigkeit 

Kubas unterstützten und im Gegenzug die Abschaffung des Sklavenhandels sowie die 

schrittweise Emanzipation ihrer Sklaven forderten und somit die Schulden Spaniens an 

England zahlen zu können.  

 

3. Ursachenanalyse der Exiljunta  

 

Auch wenn El Pueblo und Tolóns Zeitungen nur kurze Zeit erschienen – Agüera Estrada 

stellte sein Blatt am 14. August 1855 ein – so regten ihre Reflexionen über das Scheitern 

der revolutionären Bewegung auch die Exiljunta zu einer Diskussion über mögliche 

Ursachen an: In zwei Dokumenten, einer Exposición de la Junta Cubana al Pueblo de 

Cuba vom 1. und einem Manifiesto de La Junta Cubana al Pueblo de Cuba vom 25. 

August 1855 analysierten die verbleibenden Juntamitglieder Betancourt Cisneros und 

Porfirio Valiente1004 ausgiebig die bisherigen Bemühungen, die Revolution auf Kuba in 

Gang zu setzen. Zunächst widmeten sie sich den letzten Umsturzversuchen auf Kuba um 

Pinto mit dem Ziel, „die direkten Ursachen dieses neuen Desasters in allen ihren 

Einzelheiten zu verstehen, um in der Zukunft seiner Wiederholung vorzubeugen.“1005  

 Der Fehlschlag hätte ein „großes, schmerzhaftes Unglück“ (desastre inmenso, 

doloroso) über die Aspirationen der Bewegung gebracht, deren Ursache zum einen in der 

Politik der Vereinigten Staaten, zum anderen in der Uneinigkeit der kubanischen 

Emigranten selbst zu finden sei.1006 Einige Kubaner der Junta hätten sich ohne 

Beteiligung noch Wissen der übrigen Mitglieder hinter dem Rücken des Anführers mit 

den Mitteln und dem Material der Organisation einem eigenen Projekt verschrieben. 

Damit hätten sie zum Zerwürfnis der Bewegung beigetragen und die Junta hätte 

                                                 
1004 Einem Korrespondent der New York Tribune zufolge wären Goicuría und Hernandez bereits Ende April 
1855 aus der Junta ausgeschieden und nach New York aufgebrochen. Ebd., 11. Mai 1855. Dissolution of the 
Cuban Junta. Auf deren Zerwürfnis mit Betancourt Cisneros und Porfirio Valiente deutet hin: New York 
Herald, 6. Oktober 1855. The Quarrels of the Cuban Junta. Ramiro Guerra y Sánchez signalisiert, dass der 
Conde de Pozos Dulces der Autor des Manifiestos sei. Ebd., Manual de Historia de Cuba, S. 559. 
1005 Exposición de la Junta Cubana al Pueblo de Cuba. New York, 1855. Zitiert nach: Morales, Primeros 
Iniciadores, Band II, S. 599 – 608; hier: S. 599. „[...] conocer en todos sus detalles las causas inmediatas de 
ese nuevo desastre, para precaver su repetición en lo futuro.“ Die Exposición wird auch in La Verdad am 
15. September 1855 abgedruckt. Ein zusammenfassender Artikel erscheint in New York Times, 6. August 
1855. Another Cuban Address. 
1006 Manifiesto de La Junta Cubana al Pueblo de Cuba, New York: Imprenta de Hallet, 1855, S. 1. Das 
Manifesto wird am 12. September 1855 auf Englisch in der New York Times abgedruckt. Die Zeitung nennt 
das Dokument eine „sad narrative of missapplied energy and wasted wealth“. Ebd., The Last Gasp of 
Filibusterism. 
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unglücklicherweise nicht jene Homogenität bewahren können, die für den Erfolg des in 

Angriff genommenen Vorhabens so wichtig gewesen wäre.1007 Diejenigen, die sich von 

der Junta getrennt haben, hätten „ohne Vorbereitung, ohne anerkannte 

Führerpersonalitäten und mit ungenügend Truppen“ gehandelt, weshalb ihr Vorhaben 

von „Verwirrung und Unfähigkeit“ gekennzeichnet gewesen sei. Enttäuscht fragten die 

Mitglieder der Exiljunta: „Wo war ein López für ein Werk dieser Größe?“1008 Zwar hätten 

die Abweichler die Erlaubnis der Junta gehabt, Waffen nach Kuba zu schmuggeln, jedoch 

wäre ihnen jeglicher Umsturzversuch auf eigenes Handeln ausdrücklich verboten 

gewesen, bis sie hierzu die geeigneten Befehle aus New York oder Kuba bekommen 

hätten. Einer der Beteiligten hätte die Mission auf Kuba publik gemacht, womit er „die 

Angst, Unzufriedenheit und Verwirrung unter den dortigen Patrioten verbreitet“ und 

damit nicht nur dem Ansehen der Junta, sondern auch die Einigkeit, die bis dahin in den 

Beziehungen zu den Kollaborateuren auf Kuba geherrscht habe, geschädigt hätte.1009  

 Auch die Gründe für die Abdankung General Quitmans, als Kopf einer bewaffneten 

und von der Junta organisierten Expedition zu fungieren, wurden in der Schrift erörtert. 

Quitman wäre nach Bekanntwerden der Pläne und durch ein Gespräch mit dem 

Präsidenten auf harten Widerstand seitens der amerikanischen Regierung gehemmt 

worden und dies obwohl er wiederholt beteuerte, dass dergleichen niemals ein Hindernis 

sein könnte, das ihn aufzuhalten im Stande wäre1010: „Sollte sie [die Junta, A.T.] den 

mehrfachen Erklärungen eines Führers misstrauen, dessen Ehre und Ruf derart mit dem 

Erfolg und der Bewältigung unseres Unternehmens gleichgesetzt waren?“1011 Nun sei es 

sicher, dass das Scheitern des aktuellen Umsturzversuches „die ganzen Hoffnungen, die er 

geschöpft und gehegt hatte, enttäuscht, eine „große Menge an teuer angehäuften 

Ressourcen“ vernichtet und die „Rettung Kubas zum dritten Male in Schwierigkeiten“ 

gebracht hätte.1012 „Was“, fragten die Kreolen mit Verweis auf Quitman,  

                                                 
1007 Manifiesto de La Junta Cubana, S. 3. 
1008 Ebd., S. 4. „¿La había para arrojarse a ella sin preparación, sin Jefes conocidos, con fuerzas 
insuficientes, sin ninguno de los requisitos que una vez, y otra y mil se exigieron por el voto unánime de los 
que nos dieron la mision de salvar, no de evolver en sangrientas parodias de revolución a nuestra hermosa 
patria? Fueran las que fuesen las circunstancias que se invocaban, ¿podía existir alguna que subsanase las 
informalidades, y alejase los peligros ciertos de un plan aislado, parcial, inesperado en Cuba, concebido con 
precipitación, y que habría sido ejecutado con la confusión e incompetencia de semejantes improvisaciones? 
¿Dónde estaba un López para tamaña obra?“ 
1009 Ebd., S. 7. „[...] sembrando con ello el espanto, el descontento y la confusion entre los patriotas de allí, 
vulnerando el prestigio de la Junta.“ 
1010 Ebd., S. 11. 
1011 Ebd., S. 10. „¿Debía desconfiar de las reiteradas declaraciones de un Jefe cuya honra y reputación 
estaban tan identificadas con el éxito y consumación de nuestra empresa?“ 
1012 Ebd., S. 11. „[...] hecho por tierra todas las esperanzas que había concebido y acariciado, anonadó una 
inmensa cantidad de recursos costosamente acumulados, puso por tercera vez en problema la salvación de 
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„konnte oder sollte die Junta in einem solch schwierigen Falle tun? Die Auflösung des 
Vertrages bewirken und ihr Vertrauen entziehen wenn sie den ersten materiellen Hinweis 
erlangte, dass weder der Mann, noch seine Ideen, noch seine Treue und Hingabe dafür 
ausreichten, was das Schicksal Kubas und das legitime Streben all seiner Kinder 
beanspruchten.“1013  
 

 Die Gründe für das Abdanken Quitmans sind jedoch vielschichtiger, als es die 

Vorwürfe der Exiljunta andeuten; ein wichtiger Faktor, warum der berühmte General und 

ehemalige Gouverneur von Mississippi die Expedition in Richtung Kuba nicht einleitete, 

ist auf der Insel selbst zu suchen. Er hat stets auf einen dortigen Aufstand der Kreolen 

gegen die Spanier gewartet, um dann nach einer formellen Erklärung der Unabhängigkeit 

auf Kuba zu landen. Damit wollte Quitman die von Concha im Falle einer Invasion 

proklamierte Sklavenemanzipation verhindern, welche die Insel für die Südstaaten der 

USA und deren Interesse an der Ausbreitung der Sklaverei uninteressant, ja gar gefährlich 

gemacht hätte. Ein weiterer Grund für das Scheitern des Unternehmens war die 

Gesetzestreue Quitmans. Ihm war daran gelegen, nicht mit bestehenden Gesetzen in 

Konflikt zu kommen, weshalb er gegen die Neutralitätsgesetze ankämpfte, die eine 

Militärexpedition illegal machten.1014   

 Neben Quitman geriet auch die spanische Presse in den Fokus der Ursachenforschung 

seitens der Exiljunta; finanzielle und materielle Anreize, die gegenüber den Teilnehmern 

gemacht worden wären, seien eine Erfindung spanischer Zeitungen gewesen, die nur zur 

Diskreditierung der hehren Ziele der Bewegung geführt hätten:  

„Die Aufteilung der Besitztümer Kubas, die Vergabe von Land unter den Expeditionisten, der 
Raub und die Plünderung, welche man wie Lockmittel für unser Programm verkauft hat, 
hatten niemals etwas mit der Realität zu tun, außer in den Kolumnen ihrer [der spanischen 
Presse, A.T.] lügenhaften und niederen Journalisten.“1015  

 
Zudem habe die spanische Regierung es gut verstanden, „mit außergewöhnlicher 

Genauigkeit den eingeschlafenen Nerv der Rasse und Nationalität zu treffen, indem sie 

Zweifel und innere Vorurteile“ aufgeweckt hätte, welche dazu dienten, zu erklären, 

warum die revolutionäre Bewegung auf Kuba nicht auf mehr Rückhalt zählen hätte 

                                                                                                                                                  
Cuba [...].“ Details zur Anschuldigung der Verschwendung finden sich in einem Schreiben von Goicuría, 
teilweise abgedruckt in New York Herald, 5. Oktober 1855. General Quitman and the Cuban Revolutionary 
Funds. 
1013 Ebd., S. 12. „Qué podía o debía hacer la Junta en tan difícil trance? Exigir la rescision del contrato, y 
retirar su confianza cuando adquirió la primera prueba material de que ni el hombre, ni sus ideas, ni su 
fidelidad y abnegación estaban a la altura de lo que reclamaban la suerte de Cuba, y la legítima ambición de 
todos sus hijos.“ Ein anonymer Autor gibt unter dem Namen T. [Miguel Tolón?] an, Quitman sei „a clever, 
excellent gentlemen, hospitable to a proverb, and a kind friend“, als militärischer Führer jedoch „the last 
person in the world“, die er auswählen würde. Zitiert nach New York Times, 9. Juli 1855. General 
Quitman. 
1014 Claiborne, Quitman, Band I, S. 195. 
1015 Manifiesto de La Junta Cubana, S. 14. „El reparto de las propiedades de Cuba, la distribución de tierras 
entre los espedicionarios, los despojos y saqueos que se han anunciado como incentivos de nuestro 
programa, nunca tuvieron vida ni realidad sino en las columnas de sus mendaces y villanos periodistas.“ 
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können.1016 Damit richtete sich die Kritik der Exiljunta auch indirekt an die kreolischen 

Reformisten, die, wie in Kapitel IV, 2. gezeigt wurde, unter Führerschaft von José 

Antonio Saco die Grundlagen ihres Widerstands gegen eine Annexion Kubas 

formulierten. 

 Den „größten Feind“, den die kubanische Revolution gehabt hätte, sei jedoch in der 

amerikanischen Regierung zu suchen, von welcher Partei auch immer diese geführt 

worden sei: „Von dort aus wurden wiederholt Embargos und Beschlagnahmungen 

unserer Aktionsmittel befohlen; von dort kamen ihre Ermittlungen und Verfolgungen; von 

dort auch die ständige Spionage1017 und Denunziation unserer Bewegungen.“1018 

Schließlich bescheinigte die Junta der Regierung der USA „Feigheit und Unfähigkeit“ 

(cobardia e ineptitud) sowie einen „Mangel an Festigkeit und Entschlossenheit im 

Fortgang ihrer Außenpolitik“, welche die Aktionen der Junta letztlich zunichte gemacht 

habe.1019 Rückblickend behaupteten die Kreolen, dass die USA durch ihre Nähe, 

Sympathien und ihre demokratischen Freiheiten für den Beginn ihrer Bewegung eine 

„günstige Bühne“ (teatro propicio) abgegeben haben und die Amerikaner in das 

Unternehmen gelockt worden seien: 

„Das zum ersten Mal formulierte Annexionsprogramm war der Köder, der die Interessen des 
amerikanischen Volkes schmeicheln sollte und das Pfand an Sicherheit für die 
Beunruhigungen derer, die in Kuba noch durch die Erinnerung an die Kämpfe und der 
späteren schlimmen Erfahrung der heutigen spanisch-amerikanischen Republiken beunruhigt 
werden.“1020  
 

                                                 
1016 Exposición de la Junta, S. 601. „Por otro, supo herir con singular acierto la fibra adormecida de la raza y 
de la nacionalidad, despertando dudas y prevenciones interiores, que sirven para explicar por qué no fuera 
más rápido y poderoso el movimiento revolucionario en Cuba.“ 
1017 In der Tat führten amerikanische und spanische Spionagenetze der Exiljunta großen Schaden zu. Ein 
überlieferter Brief eines spanischen Spions vom 4. Mai 1855 gibt detailliert Auskunft über die Junta-
internen Debatten über Quitman und die geplante Expedition nach Kuba. Siehe González, Historia 
Documentada, Band II, Documento XLIV, Carta de un espía del Gobierno español en los Estados Unidos, 
dándole cuenta de las actividades y proyectos de la Junta Cubana, S. 230f; ein Spion erhielt Mitte Mai die 
Kunde, die kubanische Junta habe sich aufgelöst, ihre Expedition aufgegeben und die verbleibenden 
Mitglieder, unter ihnen Elías Hernández, Porfirio Valiente, Pozos Dulces und Gaspar Betancourt, hätten 
sich aus New Orleans in Richtung New York bewegt. Ebd., Documento XLVII, Carta de un espía residente 
en los Estados Unidos al general Concha, S. 234f. Vgl. auch die Arbeit des spanischen Spions José Ramón 
Domínguez, alias Ramón Montalvo gegen die Korrespondenten von La Verdad. ANC, Comisión Militar, 
1849, Leg. 100, Nr. 1. Im Rückblick stritt der Kreis um La Verdad die Bedeutung der spanischen Regierung 
am Scheitern der Bewegung ab. Vgl. La Verdad, 5. August 1855. „[…] el gobierno español ninguna parte 
tuvo en la destrucción de nuestros planes.“ 
1018 Exposición de la Junta, S. 602. „El mayor adversario que tuvo la revolución cubana lo encontrara 
siempre en las Administraciones de éste país, sea cual fuese el color político de su elevación al poder. De 
ahí los repetidos embargos y confiscaciones de nuestros medios de acción; de ahí sus pesquisas y 
persecuciones; de ahí también el espionaje constante y la delación de nuestros movimientos [...].“ 
1019 Ebd., S. 602f. „[...] carece de fijeza y de resolución en la marcha de su política exterior.“ 
1020 Ebd., S. 601. „El programa de anexión formulado entonces por primera vez, fué el cebo que debía 
halagar los intereses del pueblo americano, y la prenda de seguridad presentada a las alarmas de los que 
todavía vacilaban en Cuba con el recuerdo de las luchas, y el escarmiento posterior de las hoy repúblicas 
hispano-americas.“ 
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Der kreolische Annexionismus war in der Darlegung der Junta also lediglich eine 

Strategie für Kuba, um ein post-revolutionäres Chaos wie in vielen ehemaligen 

Einflussgebieten Spaniens auf dem amerikanischen Kontinent zu verhindern. Die interne 

Sicherheit, von welcher die Insel als Teil der Vereinigten Staaten andererseits profitieren 

würde, wäre das Pfand gewesen, welches Kuba für den Verzicht seiner Unabhängigkeit 

erhalten hätte: 

„Kuba konnte in kritischen Momenten das Opfer seiner Individualität und seiner politischen 
und kommerziellen Unabhängigkeit anbieten, als es seine Hoffnungen berechtigt glaubte und 
am gesamten Horizont keinen anderen Stern sah, der seinen Weg beleuchtete, noch einen 
anderen Hafen wahrnahm, wo es Schutz vor den bestehenden Stürmen und den Gefahren der 
Zukunft fand.“1021  

 
Wie gezeigt wurde, fußte der Widerstand seitens amerikanischer Politiker besonders auf 

deren Bedenken vor einer Zuspitzung in der Diskussion um die Sklavenfrage (Kapitel IV, 

2.2.1), aber auch auf dem Einwand, eine von der amerikanischen Gesellschaft derart 

abweichende Bevölkerung wie die Kreolen auf Kuba könne man nicht in das eigene 

System einer republikanischen Demokratie eingliedern (Kapitel IV, 2.2.3). Die 

amerikanische Regierung teilte diese Bedenken weniger; ihr wiederum ging es primär um 

die für den Kauf Kubas entscheidenden guten diplomatischen Beziehungen zu Spanien, 

für die sie bereit was, gegen das formell illegale Unternehmen auch praktisch zu agieren 

(Kapitel IV, 2.2.2).1022 

 Ihrerseits gestand die Junta, dass auch sie Fehler begangen habe; dennoch sollten die 

Exilkubaner ihre Aufmerksamkeit auf die „gewaltige Wegstrecke“ lenken, „welche die 

kubanische Revolution bewältigt“ habe; Revolutionen seien „immer von Tränen und 

Opfern genährt“. Eine „verpasste Gelegenheit“ und „hohe unfruchtbar verbrauchte 

Summen“ könnten keinesfalls das Schicksal Kubas entscheiden. Vielleicht wäre „eine 

mysteriöse Vorsehung“ dafür verantwortlich, „den Kurs für die Zukunft Kubas zum besten 

zu biegen.“1023 Um Einigkeit unter den Emigranten wiederherzustellen sei es jetzt von 

                                                 
1021 Ebd., S. 604. „Cuba pudo en momentos críticos ofrecer el sacrificio de su individualidad y de su 
independencia política y comercial, cuando creyera fundadas sus esperanzas, y no viera en todo el horizonte 
otra estrella que alumbrara su camino, ni otro puerto donde ponerse al abrigo de las tempestades presentes y 
de las borrascas del porvenir.“ 
1022 Es liegt nahe, dass sich auch die New Yorker Sun von der Junta mehr und mehr distanzierte. Zu deren 
Vorwüfen gegenüber der US-Regierung vermerkte sie, diese wäre „less an enemy than it might have been, 
and, perhaps, did not more than duty forced upon it.“ Größeren Einfluss am bisherigen Scheitern der 
Bewegung sei John S. Thrasher vorzuwerfen, der Informationen an die spanische Kolonialregierung 
weitergegeben hätte. New York Sun, 7. August 1855. Cuban Affairs and Cuban Diplomacy.  
1023 Manifiesto de La Junta Cubana., S. 15. „Ha habido errores; ha habido culpas; ha habido decepciones y 
desgracias; pero todo no se ha perdido, y vosotros debeis fijar vuestra atención en el inmenso camino que la 
revolución cubana ha recorido; porque de lágrimas y sacrificios se alimentaron siempre las revoluciones! 
Una ocasión desaprovechada, grandes sumas estérilmente consumidas ¿puede acaso decidir de la suerte de 
Cuba? En su vitalidad y en sus destinos cabe el malogro de tiempo y de caudales; y tal vez una Providencia 
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großer Wichtigkeit, „dass ein für alle Mal die Zweifel und die Interpretationen“ aufhörten 

und alle Kubaner in der Emigration sich als Teil des „komplizierten Komplotts“ der 

Revolution betrachteten: „So, und nicht anders wird man letzten Endes die Einigkeit und 

den Zusammenhalt finden, den wir so sehr brauchen, um zu siegen.“1024  

 Im Gegensatz zur oberflächlichen Selbstkritik der Exiljunta war es bereits vor dem 

Abspalten der abolitionistischen Gruppe und den Rückschlägen der Jahre 1854 / 1855 zu 

begründeten Vorwürfen gegenüber der Organisation gekommen. José Sánchez Iznaga, 

enger Freund und Mitstreiter von Narciso López, wies schon im Frühjahr 1853 auf den 

Bruch in der Gemeinschaft nach dessen ersten Expedition hin:  

„Mit dem Scheitern kehrte López zurück, um bei den Kubanern von New York in Ungnade zu 
fallen. Eine geheime Junta, die sich in Verbindung mit dem Club de La Habana gründete und 
sich ‚Consejo de Gobierno Cubano‘ nannte, bemächtigte sich allen Sachen und existierenden 
Finanzen der gescheiterten Expedition. López blieb erneut wie auf die Strasse gesetzt 
zurück.“1025  

 
Mit der Gründung der Junta Promovedora wäre López in Opposition zum „anti-

revolutionären Consejo de Gobierno Cubano“ gegangen, hätte aber bald „durch die 

Machenschaft und Feindschaft des Consejos behindert“ zu Beginn des Jahres 1850 nach 

New Orleans ziehen müssen. Bereits kurz nach der Expedition hätte, so Iznaga, der 

Consejo Cubano Schiffe und Material verkauft und das Geld, das López „mit so großem 

Aufwand und Arbeit gesammelt hatte, in Sachen investiert, die fern seines Zieles“ 

gewesen wären.1026  

 Die Trennung von Narciso López war freilich nicht Bestandteil der Analyse seitens 

der Exiljunta, genauso wenig wie das Zerwürfnis zum Club de La Habana.1027 Schließlich 

begnügten sich die Revolutionäre, zum letzten Mal eine Einigkeit unter den Exilkubanern 

zu beschwören, die schon lange nichts weiter als eine unrealisierbare Utopie war. So blieb 

                                                                                                                                                  
misteriosa ha querido de ese modo enderezar por mejor rumbo el porvenir de la Patria. En los escarmientos 
pasados, busquemos enseñanzas para el porvenir.“ 
1024 Ebd., S. 16. „Importa mucho que de una vez para siempre cesen las dudas y las interpretaciones, y que 
sepamos todos los Cubanos de la emigración la parte de acción que legítimamente nos compete en la trama 
complicada de nuestra revolución. Así, y no de otra manera, se conseguirá al fin la uniformidad y el 
concierto de que tanto necesitamos para triunfar.“ 
1025 José Sánchez Iznaga: A mis amigos de Cuba, New Orleans 4. Mai 1853. Zitiert nach Morales, 
Iniciadores, Band I, S. 271. „Con el fracaso, volvió López a caer en desgracia entre los cubanos de New 
York. Una junta secreta que se formó en combinación con el Club de la Habana y que se tituló 'Consejo de 
Gobierno Cubano,' se apoderó de todos los efectos y dinero existente de la fracasada expedición, y López 
quedó de nuevo como tirado a la calle.“ 
1026 Zitiert nach Ebd. „Pero embarazado en New York por el manejo y la hostilidad del Consejo, pasó a New 
Orleands, a principios del año de 1850 [...] el 'Consejo Cubano' vendía el Fanny, el Propeller y demás 
efectos de la anterior expedición, inviertiendo el dinero que con tanto afán y trabajo había reunido López, en 
cosas ajenas de su objecto.“ 
1027 Hierauf weisen Zeitungen aus den Nordstaaten hin. „Everything has gone wrong, and […] there has not 
been that harmony of feeling existing between the leaders here and the revolutionary party in Cuba which 
should have prevailed to insure confidence and success.“ New York Tribune, 9. Mai 1855. Resignation of 
General Quitman. 
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Betancourt Cisneros nichts weiter übrig, als im Namen der Junta und ihrer Exposición, 

vorzugeben, dass „die kubanische Revolution nicht gestorben“ (la revolución cubana no 

ha muerto) sei und „der Sieg in nicht ferner Zukunft“ (el vencimiento en no muy lejano 

porvenir) läge. Denn, was vor 1848 „ein einfacher Komplott“ gewesen wäre, hätte sich 

1850 und 1851 zu „einer Verschwörung“ entwickelt, um 1855 zu „einer wahrhaftigen 

Revolution“ zu werden.1028 Was, fragte die Junta abschließend, seien angesichts dessen 

schon „ein bisschen Gold“, das man verloren hätte und „einige Tränen mehr, die im 

Tribut für den tröstlichen Beginn unserer zukünftigen Erlösung“ verschwendet worden 

wären?1029  

 Die Aufrufe der Exiljunta, die Bewegung zur „Befreiung“ Kubas vor dem endgültigen 

Auseinanderfallen zu bewahren, hatten keinen Erfolg. Im Gegenteil zerfiel die 

Gemeinschaft kubanischer Emigranten Mitte 1855 endgültig und weitere ehemalige 

Juntamitglieder begannen, ihre eigenen revolutionären Vorstellungen durch die 

Herausgabe von Zeitungen zu propagieren. In New York gründeten José Mesa, Domingo 

Goicuría und José Elías Hernández Ende Juni 1855 El Eco de Cuba, in dem sie sich dem 

Leitthema der Französischen Revolution „Libertad, igualdad y fraternidad“ verschrieben. 

Das Blatt, das drei Mal monatlich und insgesamt 22 Mal bis zu seinem Ende im Februar 

des Folgejahres herausgegeben wurde, versuchte mit Artikeln zu den Aktivitäten der 

Exiljunta nun die Erlangung der Unabhängigkeit Kubas als Ziel der Revolution zu 

propagieren.  

 Mit der Publikation verabschiedeten sich die ehemaligen Mitglieder der kubanischen 

Exiljunta endgültig von der Annexion, unterstrichen die Bedeutung der Unabhängigkeit 

der Insel und betonten zu erwartende negative Folgen einer potentiellen Eingliederung 

Kubas in die Vereinigten Staaten, wie sie bereits Jahre zuvor von Annexionsgegner in die 

Debatte eingebracht worden waren; unter dem Pseudonym Onicagina bemerkte ein 

Redakteur für El Eco de Cuba bezüglich der Beziehungen zu den USA im Juli 1855: 

„Falls die einzigen Interessen, welche das amerikanische mit dem kubanischen Volk 

verbinden, diejenigen der Sklaverei sind, sind diese die einzigen gemeinsamen.“1030 Falls 

es zur Annexion der Insel durch die Amerikaner käme, würde dies den Ruin Kubas, d. h. 

                                                 
1028 Exposición de la Junta Cubana, S. 600. „[...] lo que antes de 1848 fué simple conspiración, ya hizo en 
1850 y 1851 una conjuración, para venir a ser en 1855 una verdadera revolución.“ 
1029 Ebd. „¿Qué son un poco de oro que se ha perdido, y algunas lágrimas más derramadas en tributo al 
principio consolador de nuestra redención futura?“ Vgl. auch La Verdad, 25. August 1855. 
1030 El Eco de Cuba, 10. Juli 1855. „Si, los únicos interesen que unen al pueblo americano con Cuba son los 
intereses de la esclavitud, esos son los únicos comúnes.“ 
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die Verdrängung der Kreolen bedeuten: „anstatt Freiheit und Unabhängigkeit hätten wir 

ewige Sklaverei und das komplette Verschwinden  unserer Rasse.“1031 

 Neben der Errichtung einer „unabhängigen, demokratischen Republik Kuba“ sprach 

sich die Splittergruppe der Exiljunta in ihrer Publikation für die Errichtung eines 

Freihandels, die Garantie „individueller Sicherheiten“, „Freiheit und den Schutz der 

öffentlichen Bildung“ sowie die Durchsetzung von „gleichen Rechten für alle und 

universeller Brüderlichkeit“1032 aus. Dieser Anspruch war im Gegensatz zu den Zielen der 

Gruppe um Agüero Estrada und den Publikationen von Tolón jedoch keinesfalls 

abolitionistischer Natur, denn die Einstellung des Kreises um Goicuría zur Sklaverei auf 

Kuba änderte sich im Wesentlichen nicht. Bereits in der ersten Ausgabe von El Eco de 

Cuba erschien ein Leserbrief eines „Freundes dieser Redaktion“, der sich über eine 

tolerante Behandlung der Schwarzen seitens der Kolonialregierung beschwerte. Darin 

klagte der Autor über den „Unmut und die Unzufriedenheit der weißen Klasse“, welche 

sich auf den „Zugeständnissen, die man den Schwarzen Tag für Tag“ mache, gründete: 

„Die Regierung zeigt sich sehr tolerant mit diesen und sehr unterdrückerisch mit uns.“1033 

Wie bereits in La Verdad, scheuten es die ehemaligen Redakteure der Junta nun auch in 

El Eco de Cuba, auf die Sklavenfrage einzugehen oder gar mögliche Reformen der 

Sklaverei auf Kuba zu erörtern, wie es zuvor ihre Landsmänner in El Mulato, El Pueblo, 

El Cometa oder El Papagayo taten. 

 Der Kreis um Goicuría sah die schwarze Bevölkerung als Hindernis für die 

Unabhängigkeit Kubas an. Neben der spanischen Regierung, „der Legion an 

Peninsulares, welche täglich auf sie [die Insel Kuba, A. T.] derart ausgebrannt an Geld 

wie an Bildung“ käme, wurde das „Gewühl an freien Schwarzen und Sklaven“ dort zum 

dritten Feind der Revolution ernannt. Im Falle kriegerischer Auseinandersetzungen sei 

zwar davon auszugehen, dass einige Schwarze auf Seiten der Revolutionäre kämpften; der 

größte Teil würde jedoch die Waffen gegen die Weißen erheben.1034 

 Wie bereits in früheren Jahren ihrer Bewegung warnten die einstigen Vertreter der 

Junta auch weiterhin, dass Spanien im Falle des Umsturzversuches, kurzerhand die 

                                                 
1031 Ebd. „[...] sería la señal de nuestra exterminación; lo creo firmamente, en lugar de libertad e 
independencia, tendríamos la esclavitud eterna y la completa desaparición de nuestra raza.“ 
1032 El Eco de Cuba, 21. Juni 1855. „Cuba república democrática independiente; Comercio libre; Garantías 
individuales; Libertad y protección de la enseñanza pública; Igualidad de derechos y Fraternidad universal.“ 
1033 Ebd., Correspondencia. Isla de Cuba [de un amigo de esta redaccion]. „El disgusto y descontento de la 
clase blanca es universal por las concesiones que de dia en dia se van haciendo a los negros; el gobierno se 
manifesta muy tolerante con estos y muy opresor con nosotros.“ 
1034 El Eco de Cuba, 20 November 1855. La Revolución. „[…] la legión de peninsulares, que vienen a ella 
diariamente tan exhaustos de recursos pecunarios como de ilustración [..]. El tecer enemigo lo componen la 
muchedumbie de negros libres y esclavos.“ 
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Emanzipation der Sklaven beschließen, „den blutigen Zorn der äthiopischen Rasse gegen 

die Weißen entfachen würde“ und wenn die Kreolen dabei nicht gänzlich ausgelöscht 

werden würden, müssten sie ihr Dasein „als Bettler“ fristen.1035 In Anbetracht des 

Niederganges der revolutionären Bewegung wiederholten die Kreolen die Warnung, die 

Weißen auf Kuba könnte das gleiche Schicksal ereilen, das ihnen bereits auf Santo 

Domingo zuteil wurde. Die von der Kolonialregierung geförderte „Musterung von 

Afrikanern, die fahrlässige Erlaubnis sich mit weißen Frauen zu verheiraten und die 

frevelhafte Koertation von Sklaven gegen den Betrag von 400 Pesos“ seien eindeutige 

Hinweise für die Pläne der Kolonialregierung.1036 Zwar sei letztere, von General Pezuela 

befohlene Maßnahme, dank der „revolutionären Bemühungen von 1854 und 1855“ – und 

nicht durch die konservative Politik Conchas – verworfen worden; allerdings sei es eine 

kalkulierte Absicht der spanischen Regierung, dass, bevor sie die Emanzipation der Insel 

erlaubte, es ihr Anathema, – Kuba bleibt spanisch oder wird Teil Afrikas – wahr machen 

würde: 

„In einem solchen Ereignis, und angenommen, dass wir es schaffen, die nötigen Ressourcen 
und Hilfen zusammen zu bekommen, um gegen die Schwarzen zu gewinnen, könnte die Insel 
vielleicht ihre Unabhängigkeit erlangen; jedoch würden wir diese schöne Blume der Antillen 
ihrer Üppigkeit und ihres Wohlduftes beraubt erhalten.“1037  
 

 Die Feindbilder der Gruppe um El Eco de Cuba lösten sich mit dem Ende des Jahres 

1855 zunehmend auf. In die Vorbehalte gegen die Freiheit der Sklavenbevölkerung Kubas 

mischte sich immer mehr die Bereitschaft zu Kompromiss und Eingeständnissen, wie die 

Emigranten im November erstmals in ihrer Zeitung signalisierten:  

 „Wir stimmen darüber überein, dass der Instinkt der Freiheit in uns gegen die vom 
Despotismus, der Ignoranz und der häuslichen Sklaverei hervorgebrachten Laster kämpft, 
und dass falls jene fern davon sind, sich im Herzen der Kreatur allmächtig durchzusetzen, wir 
der Emanzipation ohne weitere Beeinträchtigungen, als die unerlässlichen und ohne weitere 
Unglücke, als die unumgänglichen, zusagen.“1038  
 

Es blieb beim vorsichtigen Versuch der Gruppe, durch eine Korrektur im revolutionären 

Kurs und Programm, eine Annäherung an Agüera Estrada oder Tolón zu wagen und eine 

Einheit der kubanischen Emigranten zu beschwören. Selbst unter den ehemaligen 

                                                 
1035 El Eco de Cuba, 20. November 1855. La Emancipacion. „[…] inflamaría la encarnizada ira de la raza 
etiópica contra los blancos, y cuando no fuesemos totalmente aniquilados, quedariamos reducidos a la 
mendicidad […].“ 
1036 Ebd. „[…] el alistamiento de los africanos, la imprudente autorización de casarse con mujeres blancas y 
la atentatoria coartación de los esclavos en cantidad de cuatrocientos pesos.“ 
1037 Ebd. „En tal evento, y suponiendo que nosotros supieramos agregar los recursos y auxilios necesarios 
para vencer a los negros, la isla quizás obtendría su independencia; pero esta hermosa flor de las Antillas la 
recibiríamos despojada de su lozanía y de su fragancia.“ 
1038 Ebd. „Convengamos en que los instintos de la libertad luchan en nosotros con los vicios engendrados 
por el despotismo, por la ignorancia y por la esclavitud doméstica y convengamos en que si aquellos 
prevalecen a fuera de ser tan omnipotentes en el corazon de la criatura, nosotros apetecemos la 
emancipación sin más extorsiones que las indispensables; sin más desastres que los imprescindibles.“ 
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Mitgliedern der Junta drifteten die Meinungen über die politische und soziale Zukunft 

Kubas immer mehr auseinander. So betonte zur selben Zeit ein Autor in El Eco de Cuba 

gegen vorige Bekenntnisse zu Unabhängigkeit und Abolition, erneut die Bedeutung der 

Annexion der Insel durch die USA für die Sicherheit Kubas. Unter amerikanischer 

Führung wäre man sowohl gegen die Gefahr eines Sklavenaufstandes, wie auch gegen die 

abolitionistischen Bestrebungen Englands geschützt: 

 „Und wir haben wiederholt gesagt, dass die Annexion das einzige Mittel ist, da nur sie uns in 
die Familie der Großen Amerikanischen Konföderation einbinden und uns ein direktes und 
unbestreitbares Recht verleihen würde, um uns gegen die Aspirationen der Sklaven und 
gegen die Aggressionen Großbritanniens zu helfen. Ohne diesen Schuppenpanzer würde es 
[Spanien, A.T.] auf jedweden Halt zurückgreifen, um sein Vorhaben umzusetzen, unsere Insel 
von der Karte der kultivierten und produktiven Nationen zu löschen.“1039  

 
 Der endgültige Zerfall der exilkubanischen Gemeinschaft im Winter 1855 / 1856 kam 

für deren Mitstreiter nicht überraschend. In einem Artikel mit dem Titel ¿Existirá la Junta 

Cubana? blieb José Mesa, Herausgeber von El Eco de Cuba, nichts mehr übrig, als das 

Ende der Exiljunta festzustellen: „Also die Junta Cubana existiert nicht mehr so wie eine 

Junta; ihre Ära ging vorbei, sie fiel durch ihr eigenes Gewicht, wie das Blatt eines 

Baumes.“1040 Auf eine tiefgehendere Ursachenanalyse des Scheiterns der Bewegung 

verzichtete El Eco de Cuba und bekannte sich ein letztes Mal zu López, womit das Blatt 

nochmals das Versagen der Junta Promovedora hervorhob. So erklärte El Eco de Cuba in 

seiner letzten Ausgabe über den Militär und die Revolution die Gründe, warum die nicht 

die Exiljunta, sondern López der wahre Führer des revolutionären Kampfes gewesen sei: 

„[W]eil er handelte, anstatt Reden zu halten und schöne Diskurse zu schreiben; weil er 
anstatt Beliebtheit mit Gold zu kaufen sie durch die Kraft persönlicher Opfer gewann; weil er 
anstatt Politiker zu befragen geradlinig auf Männer der Tat, aufrichtige Männer Kubas, 
zuging; weil er, anstatt Zeit damit zu verschwenden, die Politik der Regierungen auszuloten, 
sich seinem Ziel mit der unerbittlichen Entschlossenheit eines Genies widmete; weil er, 
anstatt das Geld und den natürlichen Eifer in öffentlichen Gefälligkeiten für amerikanische 
Minister und in Fahnenschwenken auf den Straßen von N.Y. zu vergeuden, Ressourcen 
suchte. In einem Wort: López war der Führer der Revolution, Held der wahrhaftigen 
kubanischen Revolutionäre.“1041 

                                                 
1039 El Eco de Cuba, 20. November 1855. La Emancipación. „Y hemos dicho y repetido que la Anexión es 
el único medio, por que solo ella es la que nos constituiría en familia con la Grand Confederación 
Americana y la que investitia con un derecho directo e incontrovertible para favorecernos contra las 
aspiraciones de los siervos y contra las agresiones del Reino-Unido. Sin ésta [..] loriga, echaría mano de 
cualquier asidero para realizar su propósito de borrar nuestra Isla del mapa de la naciones cultas y 
productoras.“ In einem Schreiben an die New Yorker Daily Times ein Jahr später bestätige Mitherausgeber 
der Zeitung Domingo de Goicuría seine annexionistische Haltung: „It is well known that I have been for 
years, heart and soul, life and fortune devoted to the cause of Cuban Annexation to the United States.“ 
Zitiert nach: New York Daily Times, 24. November 1856. Nicaraguan Relevations, Interesting 
Respondance – Goicuria and Walker, et. al. 
1040 El Eco de Cuba, 1. Dezember 1855. ¿Existirá la Junta Cubana? „La Junta Cubana, pues, ya no existe 
como Junta; su época pasó, cayó por su propio peso, como cae la hoja del arbol [...].“ 
1041 El Eco de Cuba, 1. Februar, 1856. „[...] porque ejecutaba en vez de perorar y escribir lindos discursos; 
porque en vez de comprar popularidad a peso de oro, hacia ganarla a fuerza de sacrificios personales; por 
que en vez de pasarse a consultar a los politicos, se iba derecho a los hombres de acción, sinceros hombres 
de Cuba ; porque en vez de perder tiempo en sondear la política de los gobiernos, se dirigía a su fin con la 
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Die Abrechnung der Redakteure ist ein deutlicher Hinweis dafür, dass es in der Exiljunta 

auch schon vor den fehlgeschlagenen Expeditionen Meinungsverschiedenheiten gegeben 

hatte, diese jedoch nicht nach außen gedrungen waren. José Mesa war nicht nur 

Herausgeber von El Eco de Cuba und damit verantwortlich für die erscheinenden Artikel; 

in den Jahren 1848 – 1852 war er auch Mitherausgeber von La Verdad, also dem Organ 

von Consejo Cubano und Junta Promovedora, die sich López verschlossen hatten.1042 

 Mit der Junta verließ auch El Eco de Cuba die revolutionäre Bühne der Exilkubaner; 

ihr letztes Stück kommentierte Mesa, der sich Anfang Februar 1856 noch ein letztes Mal 

vor Einstellung der Zeitung an deren Leser wendete. Verbittert gab er zu Papier, dass 

seine Arbeit als Herausgeber von revolutionären Zeitungen nicht nur eine 

Zeitverschwendung gewesen sei, sondern sich auch unter finanziellen Gesichtspunkten als 

ausgesprochen abträglich herausstellte: 

„Die fortlaufenden Veröffentlichungen von ‚La Verdad‘, ‚El Papagayo‘, ‚El Cometa‘ und ‚El 
Eco de Cuba‘ waren beinahe ausschließlich sein [dem Verleger, A.T.] einziges Bestreben; 
zweifelsohne ließen bis auf die Ausnahme von ‚La Verdad‘, die ihm nur so viel einbrachte, 
um seine Kosten zu decken, keine der anderen Publikationen auch nur einen einzigen Cent an 
Gewinn übrig, wenn sie nicht ganz im Gegenteil ständig seine Geldbörse belastet haben und 
ihm darüber hinaus Zeit und persönliche Arbeit stahlen.“1043  

 

4. Ausblick 

 

Auch wenn einige Kreolen ihre antikoloniale Arbeit nach dem Ende von El Eco de Cuba 

publizistisch in La Verdad fortsetzten1044, konnten sie nicht erreichen, dass die 

Emigranten sich wieder in einer Bewegung zusammenschlossen. Die Hinrichtungen von 

López, Joaquín de Agüero, Francisco Estrampes und Ramón Pintó sowie der Rückzug 

Quitmans hinterließen ein Vakuum in der militärischen Führungsspitze der Bewegung, 

das schließlich entscheidend zur Auflösung der Junta beitrug. Die Unterstützung aus den 

Südstaaten für die kubanischen Emigranten wurde nicht zuletzt aufgrund der 

                                                                                                                                                  
inflexible tenacidad del genio; porque en vez de mal gastar el dinero y el calor natural en obsequios publicos 
a ministros Americanos y en pasear banderas por las calles de N.Y., buscaba recursos. En una palabra, 
López fue caudillo de la revolución, heroe de los verdaderos revolucionarios cubanos.“  
1042 Es liegt jedoch nahe, dass nicht Mesa, sondern Domingo Goicuría oder José Elías Hernández, beide 
Anhänger von López, die Verfasser des Textes waren. 
1043 El Eco de Cuba, 1. Februar 1856. A mis lectores. „Las publicaciones succesivas de 'La Verdad', del 
'Papagayo', 'El Cometa', y el 'Eco de Cuba' han sido casi exclusivamente su único afán; sin embargo de que 
a excepción de 'La Verdad' que le producía solo lo necesario para cubrir sus costos, ninguna de las otras 
publicaciones la han dejado ni un solo centavo de ganancia; sino que por el contrario le han gravado 
constentamente el bolsillo, además de hacerle perder su tiempo y su trabajo personal.“ 
1044 Die Bestände von La Verdad der Jahre 1855 – 1860 sind sehr limitiert. Bisher konnten nur einige 
wenige Ausgaben in der Biblioteca Nacional José Martí in Havanna sowie in der Library of Congress in 
Washington ausgemacht werden. 
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aufkommenden Uneinigkeit in der Sklavenfrage sowie der offiziellen Abkehr vom 

kreolischen Annexionismus abgezogen. 

Aus der gemeinsamen Bewegung von Exilkubanern und Amerikanern wurde immer 

mehr ein rein von Interessen aus den Südstaaten dominiertes Unternehmen. So setzte sich 

auch John A. Quitman nach seinem Bruch mit der kubanischen Exiljunta weiterhin für die 

Annexion Kubas an die Vereinigten Staaten ein. Nach wie vor stellte für ihn die 

Verteidigung der Sklaverei in den Südstaaten ein wesentliches Argument für ein 

Eingreifen gegen Spanien dar und erweise sich daher „essentiell für die Sicherheit und 

Bewahrung unseres eigenen Systems.“1045 Für den Südstaatler war die Sklaverei auch 

weiterhin sowohl eine der „Hauptquellen unseres nationalen Wohlstandes“, als auch „ein 

Element von Moral und militärischer Stärke“, wie er in einer Rede Ende 1856 deutlich 

machte.1046 Daher lautete Quitmans Forderung an die Regierung schlicht: „Setzten Sie 

Ihre Neutralitätsgesetze außer Kraft!“ (Repeal your neutrality laws !).1047  

 Während das amerikanische Interesse an der Annexion Kubas immer noch die 

Südstaaten beherrschte und expansionistische Pläne weiter gespinnt wurden, baute die 

kreolische Elite auf Kuba wieder auf politische Zugeständnisse aus dem Mutterland. 

Tatsächlich zeichnete sich mit dem neuen Generalgouverneur José de la Concha eine 

Entspannung im Verhältnis der Kreolen zu Spanien ab. So öffnete er beispielsweise der 

kreolischen Bevölkerung den Zugang zu einigen Staatskarrieren und wirkte damit dem 

Annexionismus auf Kuba entgegen.1048 Pedro de Agüero wurde vergeben und ins 

Direktorium für öffentliche Bildung berufen, José Luis Alfonso mit der Aufgabe 

anvertraut, nach Europa zu reisen und dort für einen Vertrag zu werben, der Spanien den 

Besitz über Kuba garantiert.1049  

Diejenigen unter den kubanischen Emigranten, die nach Kuba zurückkehrten, 

organisierten sich nicht von neuem gegen die Kolonialregierung, sondern widmeten sich 

                                                 
1045 Quitman an Hon. W. A. Stone, 19. July 1855. Zitiert nach Claiborne, Quitman, Band I, S. 211. „[...] the 
preservation of the institution of slavery in Cuba, which can only be effected by her independence and 
separation from the malign influence of European governments is essential to the safety and preservation of 
our own system.“ 
1046 Zitiert nach Claiborne, Quitman, Band II, Appendix, Dokument G, Speech of John A. Quitman, of 
Mississippi, on the Powers of the federal Government with regard to the Territories: Delivered during the 
Debate on the Presidents annual Message, in the House of Representatives, December 18th, 1856, S. 333 – 
336. „Believing that it can be very clearly shown that negro slavery, as it exists in the South, has not only 
been hithero one of the chief sources of our national prosperity, but is, and must continue to be, an element 
of moral and military strength [...].“; May, Quitman, S. 554. 
1047 Zitiert nach Claiborne, Quitman, Band II, Appendix, Dokument H., Speech of John A. Quitman, of 
Mississippi, on the subject of the Neutrality Laws: Delivered in Committee of the Whole House on the State 
of the Union, April 29th, 1856, S. 358.  
1048 Martínez-Fernández, Torn between Empires, S. 50. 
1049 Martínez-Fernández, Torn between Empires, S. 132; Pichardo, El Club de La Habana, S. 78. 
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ihren Plantagen und Berufen – wie die Exiljunta in New York hatte sich auch der Club de 

La Habana auf Kuba nach dem Scheitern des letzten Umsturzversuches von Pinto 

aufgelöst. Einige nutzten das Angebot Spaniens, das im Jahre 1857 ins Ausland 

geflohenen Regimegegnern eine Amnestie anbot,1050 wie z. B. Miguel Tolón, der sich seit 

1848 in den USA befand und nun nach beinahe zehn Jahren und der Veröffentlichung 

zahlreicher Zeitschriften wieder nach Kuba zurückging.1051 Juan Manuel Macías 

beantragte durch den spanischen Konsul in New York 1856 eine Erlaubnis, nach Kuba 

zurückkehren zu dürfen, welche Anfang des Folgejahres erteilt wurde. Auch Betancourt 

Cisneros nahm nach einem Aufenthalt in Europa eine Amnestie an und kehrte nach Kuba 

zurück, wo er unter dem Pseudonym Homobono für die reformistische Zeitung El Siglo 

(Havanna 1862 – 1868) arbeitete. 

Während einige Emigranten Hoffnung nach Reformen teilten und den Wunsch 

hegten, in ihr Heimatland zurückzukehren, zeigten sich andere Exilkubaner weniger 

zuversichtlich. Immer noch stimmten viele dem Credo Betancourt Cisneros zu, in 

Reformen Spaniens zu vertrauen sei wie „das Vertrauen eines Ehemanns zu wecken, der 

weiß, dass seine Frau eine Hure ist“1052, wie er von den Generalgouverneuren enttäuscht 

an Saco schrieb. Für viele der Emigranten war jedoch die Bewunderung für die USA ab 

1855 geschwunden, einige erkannten die Zeichen des sich nahenden Bürgerkrieges und 

verließen die Vereinigten Staaten. Valiente und der Conde de Pozos Dulces zog es nach 

Europa, da auch sie in den USA keinen wünschenswerten Ort des Exils mehr sahen.1053 

Letzterer war einer der wenigen, die sich noch aktiv dem Widerstand gegen die 

Kolonialmacht Spanien widmeten; 1859 beteuerte Pozos Dulces in der französischen 

Zeitung Patrie, dass sein Hauptanliegen immer noch die Kuba-Frage sei.1054 

 Einige wenige der Kubaner, die an den Expeditionen von Narciso López 

teilgenommen hatten, begleiteten den amerikanischen Filibuster William Walker auf 

seiner Intervention in Nicaragua im Sommer 1855. Auch Jane Cazneau widmete sich 

diesem Unternehmen, während ihr Mann William als Spezialagent in die Dominikanische 

Republik geschickt wurde, um die Gefahr einer „Afrikanisierung“ durch Haiti 

                                                 
1050 González, Historia Documentada, Band II, Documento LXI, Decreto de amnistía de 1857, S. 279f. Eine 
Generalamnestie Spaniens für alle politisch Verurteilten folgte im Jahre 1860. Ebd., Documento LXVI, 
Decreto de amnitía por delitos políticos, dado por la Reina en Aranjuez, en primero de mayo de 1860, S. 
292f. 
1051 Gruesz, Ambassadors of culture, S. 146. 
1052 Betancourt Cisneros an José Antonio Saco, 19. Oktober 1848. Zitiert nach: de Córdoba, Cartas, S. 95. 
„[...] es como inspirar confianza a un marido que sabe que su mujer es puta.“  
1053 Martínez-Fernández, Torn between Empires, S. 133. 
1054 Morales, Iniciadores, Band II, S. 404. 
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nachzugehen.1055 Vollkommen unverständlich bleibt, warum Francisco Agüero Estrada 

am Unternehmen Walkers teilhatte, dessen Ziel es unter anderem war, die Sklaverei in 

Nicaragua wieder einzuführen. So weisen zeitgenössische Quellen wie Historiker darauf 

hin, dass der Herausgeber abolitionistischer Zeitungen wie El Mulato oder El Pueblo von 

Walker zum Gouverneur der östlichen Provinz ernannt wurde.1056 

 Die Kreolen, die an der Seite des amerikanischen Filibusters kämpften, verstritten 

sich jedoch rasch mit Walker. Während dieser sich für die Gründung einer „engen und auf 

militärischen Prinzipien basierende Konföderation des Südens“ (una Confederación del 

Sur, compacta y fundaba en principios militares) aussprach, wünschte Goicuría auf keinen 

Fall einen Bruch der amerikanischen Föderation. In einem Brief vom 22. November 

merkte er über die Gründe des Scheiterns der Zusammenarbeit mit Walker an, dass die 

Absicht, „einen Despotismus des Südens als Gegengewicht zu den Vereinigten 

Staaten“1057 aufzubauen sowie die Tatsache, dass „die Ideen der Annexion Kubas an die 

genannten Staaten sehr weit entfernt von der Vorstellung Walkers waren“1058, zum Bruch 

mit dem Filibuster geführt hätten. Zu Walkers Plan, die Sklaverei in Nicaragua 

wiedereinzuführen fügte er hinzu, dass er keinesfalls „eine Pseudo-Philanthropie 

bezüglich der Schwarzen“ vorgäbe, ihm jedoch angesichts der kritischen Umstände 

Walker „als Ausgeburt der Dummheit“ erschiene.1059 Walker wurde 1857 gestürzt und 

floh nach New Orleans, von wo aus er begann, eine erneute Expedition nach 

Zentralamerika zu planen. Bei seinem letzten Unternehmen, der Invasion Honduras im 

Jahre 1860, begleiteten ihn nochmals 20 kubanische Emigranten. Durch den erbitterten 

                                                 
1055 New York Herald, 14. September 1859. Affairs in St. Domingo; May, Reconsidering Antebellum U.S. 
Women's History, S. 1173. 
1056 Opatrny, U.S. expansionism, S. 263f; Morales, Iniciadores, Band II, S. 420; Luis-Brown nennt dies 
einen „ironic twist“ im Lebenslauf des Kubaners. Ebd., An 1848 for the Americas, S.22f. Für 
zeitgenössische Belege vgl. Artikel in der von Walker herausgegebenen Zeitung El Nicaraguense, 31. Mai 
1856. Fulgencio Vega. Auch José Maria Estrada kämpfte an der Seite von William Walker, wie ein Artikel 
über dessen Tod zeugt. El Nicaraguense, 13. September 1856. Death of Estrada. Zur Einsetzung Francisco 
Agüero Estradas als Präfekten der Ostprovinz: El Nicaraguense, 19. Juli 1856. Selbst publizierte Agüero 
Estrada z. B. in El Nicaraguense, 16. August 1856. Prefectura de este Departamento oder Ebd., 30. August 
1856, Prefectura del Departamento Oriental.  
1057 Domingo de Goicuría an New York Daily Times, 22. Novemer 1856. Zitiert nach: New York Daily 
Times, 24. November 1856. Nicaraguan Relevations, Interesting Respondance – Goicuria and Walker, et. 
al. „[...] his design to establish a Southern despotism as a counter-balance to the United States.“ 
1058 Zitiert nach: Ebd. „It was evident that the annexation of Cuba to the United States was very far from Mr. 
Walker's ideas.“  
1059 Zitiert nach: Ebd. „It is quite unnecessary for me to deny the charge of any pseudo-philanthropy in 
regard to the black; but the revival of slavery at this particular crisis of Mr. Walker's affairs seems to my 
mind preposterously stupid.“ Goicuría wurde nach seiner Tätigkeit in der kubanischen Exiljunta keineswegs 
zu einem Abolitionist, wie manche Historiker nahelegen. Rojas, Los amigos cubanos, S. 47. Vielmehr 
wurde der Kreole von Walker nach New Orleans gesandt, um dort bei einflussreichen Plantagenbesitzern 
um finanzielle Unterstützung für dessen Invasion zu werben. Francisco Ortega Arancibia: Cuarenta años 
(1838 – 1878) de historia de Nicaragua, Managua: Papelera Industrial de Nicaragua, 1975, S. 311. 
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Widerstand der Briten, geriet Walker aber schon bald in Gefangenschaft und wurde durch 

honduranische Behörden exekutiertet.1060 

 Die Mehrheit, der in den USA zurückgebliebenen kubanischen Verschwörer nahm 

vorerst nicht mehr an derartigen Unterfangen teil und widmete sich einer schöpferischeren 

Art des Widerstands. Pedro Santacilia führte die Herausgabe von La Verdad noch bis zum 

Jahre 1860 fort, die wenigen erhaltenen Ausgaben nach dem Zusammenbruch der 

Bewegung legen den Schluss nahe, dass die Zeitung sich zunehmend gegen das Verharren 

der kreolischen Sklavenbesitzer richtete.1061 Gleichzeitig zog sich Santacilia immer mehr 

in die Dichtung zurück, worauf die Gedichtbände El arpa del proscrito (1856) und El 

laúd del desterrado (1858) entstanden, in denen auch Miguel Tolón anti-spanische 

Gedichte veröffentlichte. Die Fertigstellung letzterer Publikation, zu der neben Santacilia 

und Tolón auch José Augustín Quintero, Leopoldo Turla, Pedro Angel Castellón und Juan 

Clemente Zenea beitrugen, nahm fünf Jahre in Anspruch.1062 Alle hatten López unterstützt 

und wandten sich nach Zusammenbruch der Bewegung von ihren revolutionären 

Tätigkeiten ab. Lediglich Santacilia und Zenea wurden nach dieser schöpferischen Pause 

wieder von revolutionärer Kampfeslust gepackt; ersterer reiste zusammen mit Goicuría 

1858 als Agent der liberalen Regierung nach Mexiko, um dort gegen konservative Kräfte 

zu kämpfen.1063  

 Zenea versuchte sich mit einer Handvoll Mitstreiter noch ein letztes Mal vor dem 

Sezessionskrieg in ihrem US-Exil in der Gesellschaft El Ave María im Jahr 1859 zu 

organisieren. Geführt von New York aus und geleitet von José Elías Hernández nahm 

neben Zenea auch José Mesa an der Bewegung teil. Im Frühjahr organisierten sie eine 

Expedition, um auf Kuba zu landen und mit der Unterstützung einheimischer Rebellen die 

Insel einzunehmen. Durch widrige Umstände gelangten sie mit ihrem mit Waffen, 

Munition und 35 Mann beladenen Schiff Africain jedoch in die Bucht von Port-au-Prince, 

Haiti und nicht nach Nuevas Grandes in der Nähe von Puerto Principe auf Kuba. 

Niedergeschlagen und durch die haitianischen Autoritäten ihrer Waffen entwendet, 

machten sich die Expeditionisten auf ihren Rückweg nach New York. In einem Manifest 

der partido democratico repräsentiert durch die Gesellschaft El Ave María hoben sie die 

                                                 
1060 Opatrny, U.S. expansionism, S. 266. Auch Juan José Hernández, ehemaliger Mitstreiter von López bei 
der Expedition von Cárdenas, verlor in Honduras sein Leben. 
1061 In einem am 25. März 1856 in La Verdad erschienenen Artikel spricht Santacilia von der „agonía de los 
propietarios“ und unterstreicht die Unausweichlichkeit einer Reform der Sklaverei. Ebd., Agricultura 
Cubana. Trabajo libre -- Division del trabajo. 
1062 Henriquez Ureña: Panorama Histórico de la Literatura Cubana, S. 404 – 416. 
1063 Rojas, Los amigos cubanos, S. 47. Wie Rojas signalisiert, setzte sich auch La Verdad verstärkt für den 
Kampf der Mexikaner um die Anerkennung der mexikanischen Regierung ein. 
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Notwendigkeit einer Revolution auf der Insel hervor. Desillusioniert von ihren früheren 

Fehlschlägen hielten sie nach diesem letzten gescheiterten Unterfangen pragmatisch fest: 

„Wir müssen also warten, auf dass uns unsere Nachbarn helfen, auch wenn sie dies aus 

ihrem eigenem Interesse tun.“1064  

 Der Annexionismus einflussreicher kubanischer Plantagenbesitzer wie Madan kühlte 

spätestens nach dem Sieg der konföderierten Truppen im Amerikanischen Bürgerkrieg ab. 

1864 stellte der Kreole in Anlehnung an die sich abzeichnende Sklavenemanzipation in 

den Südstaaten durch Abraham Lincoln enttäuscht fest: „Mit einem Gefühl der Angst 

erwägen wir, dass die Ereignisse, die sich momentan in den Vereinigten Staaten 

abspielen, eindeutig und unwiderruflich den Beginn einer neuen Ära für sie wie auch für 

uns markieren.“1065 Auch wenn Madans Einschätzung sich hinsichtlich der USA als 

realistisch erweisen sollte, dauerte es bis zur endgültigen Abschaffung der Sklaverei auf 

Kuba noch mehr als 20 Jahre. Zu sehr scheuten sich kubanische Revolutionäre im ersten 

Unabhängigkeitskrieg (1868 – 1878) gegen Spanien vor einer einfachen Entscheidung: 

ein freies Kuba ohne Sklaven oder ein spanisches Kuba mit Sklaven. Es blieb beim 

Versuch einer von El Mulato kritisierten Revolution ohne Revolution – die spanische 

Regierung war es, welche die Sklaverei 1880 per Gesetz abschaffte und die Institution 

sechs Jahre später endgültig von der Insel verbannte.1066 

 

V. Ergebnisse 

 
Den kubanischen Emigranten in den Vereinigten Staaten war es im 

Untersuchungszeitraum 1848 – 1856 nicht gelungen, durch ihre Propaganda 

Plantagenbesitzer auf Kuba sowie amerikanische Entscheidungsträger entscheidend zu 

beeinflussen und eine Annexion der Insel an die USA zu bewirken. Die USA als Modell 

einer demokratischen Sklavenrepublik verlor bis zum amerikanischen Bürgerkrieg 

vollständig an Attraktivität und wurde von den kreolischen Verschwörern zugunsten einer 

Annäherung an Kolonialmacht Spanien verworfen. Wie gezeigt wurde, sind die Ziele der 

Emigranten indes selbst nicht ohne Weiteres auf einen Nenner zu bringen. War es bereits 

in den ersten Jahren zur Aufteilung der kubanischen Exilgemeinde in Junta und López-

                                                 
1064 Zitiert nach: Vidales, Iniciadores, Band II, S. 421 – 423. „Deberemos, por tanto, esperar que nuestros 
vecinos nos auxilíen, aunque no sea sino por su propio interés.“ 
1065 Cristóbal Madan: El trabajo libre, Paris: Bonaventure y Ducessois, 1864, S. 1. „We consider with 
anxiety that the terrible events which are taking place at the moment in the United States mark clearly and 
unequivocally for them and for us the beginning of a new era.“ 
1066 Einen guten Überblick zur Einstellung kubanischer Plantagenbesitzer gegenüber der 
Sklavenproblematik im ersten Unabhängigkeitskrieg gegen Spanien schafft Lewis, Main Currents, S. 157f.  
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Anhänger gekommen, so traten dennoch beide (wenn auch mit verschiedenen Mitteln) 

auch weiterhin für die Separation von Spanien und die anschließende Annexion an die 

USA ein.1067  

 Den Anschluss an eine bestehende politische Ordnung zogen viele Kolonialgegner 

nicht zuletzt deshalb der Unabhängigkeit vor, da erfolgreiche Revolutionen in vielen 

lateinamerikanischen Ländern ein gefährliches Machtvakuum zurückließen, das nicht 

selten zu chaotischen Zuständen führte. Im Gegensatz zur Unabhängigkeit Kubas bot die 

Annexion der Insel an die USA – einer modernen, prosperierenden und demokratischen 

Republik – für die meisten kubanischen Dissidenten daher die einzige Lösung auf die 

Kuba-Frage.1068 Während bis zum Frühjahr 1854 gilt, was Gerald Poyo herausarbeitete, 

nämlich dass „Separatismus zu dieser Zeit gleichbedeutend war mit Annexion an die USA 

– eine besonders bei der kreolischen Zuckerelite auf Kuba und ihren Vertretern im 

amerikanischen Exil populäre Definition“1069, kann spätestens mit der Abspaltung des 

abolitionistischen Kreises um Äguero Estrada und seiner Zeitung El Mulato (Kapitel IV, 

3.) nicht mehr von einem Ziel und daher auch nicht mehr von einer Bewegung gesprochen 

werden. Nicht Annexion und Verteidigung der Sklaverei, sondern Unabhängigkeit und 

Abolition standen auf dem Banner der abtrünnigen Emigranten.  

 Durch die Fehlschläge der Invasionsversuche unter Narciso López begannen einige 

Revolutionäre zu erkennen, dass im Kampf um Separation und Unabhängigkeit von 

Spanien die schwarze Bevölkerung Kubas von wichtiger, wenn nicht gar entscheidender 

Bedeutung sein könnte. Die entschiedene Forderung nach der Unabhängigkeit Kubas 

derjenigen Exilkubaner, die sich im Laufe der Jahre 1854 und 1855 von der Exiljunta in 

New York getrennt hatten, ist die einzige in sich konsequente, da sie die Emanzipation 

der Sklaven sowohl in ihrem revolutionären Konzept (IV, 3.2 / V, 2), als auch in ihrem 

Verständnis von „Nation“ (IV, 3.3) mit einschließt und gleichzeitig amerikanischen 

Akteuren die Teilnahme an der Revolution verwehrt (IV, 3.4). Dies wiederum sollte den 

Revolutionären die Unterstützung der Sklavenbevölkerung Kubas sichern.1070  

 El Mulato und El Pueblo forderten nicht nur politischen, sondern auch sozialen 

Wandel der Antilleninsel und richteten sich damit sowohl gegen die Interessen der 

Annexionisten, als auch gegen reformistische Kräfte wie José Antonio Saco. Das 

Programm einer post-revolutionären, unabhängigen und sozialistischen Gesellschaft 

                                                 
1067 Aguirre, Quince objeciones, S. 43. 
1068 Monika Kaup, Debra J. Rosenthal (Hrsg.): Mixing Race, Mixing Culture. Inter-American Literary 
Dialogues, Austin: University of Texas Press, 2002, S. 32f. 
1069 Poyo, Evolution of Cuban Separatist Thought, S. 487. 
1070 Allahar, Annexationism, S. 286. 
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verdient nicht zuletzt deshalb Beachtung, als dass es eine Alternative sowohl zur 

despotischen Kolonialherrschaft Spaniens, als auch zum auf Ausbeutung basierenden 

Kapitalismus der Südstaaten zur Disposition stellt, die auch von der (versklavten) 

farbigen Bevölkerung akzeptiert werden konnte (IV, 3.2).  

 Die Einmischung des abolitionistischen Kreises in die Kuba-Frage einerseits und in 

die Sklavendebatte andererseits statuierte einen Wendepunkt im Kampf der Kreolen 

insofern, als dass nun auch viele der dem Annexionismus anhängenden Kubaner eine 

Neuausrichtung der revolutionären Ziele diskutierten (V, 2). Doch auch als die 

Forderungen nach Annexion der Insel nachließen, darf der Wunsch einiger kubanischer 

Emigranten nach „Unabhängigkeit“ nicht vorbehaltlos als Dogmenwechsel in ihrem 

revolutionären Plan verstanden werden. Zwar bekannten sich auch ehemalige Mitstreiter 

von López, welche die Exiljunta neu gegründet hatten, kurz vor deren 

Auseinanderbrechen zur vollständigen Unabhängigkeit der Insel; gleichzeitig waren sie 

jedoch auch davon überzeugt, dass eine revolutionäre Loslösung von Spanien nur mit 

externer Unterstützung (aus den expansionistischen USA) und dem Rückhalt auf Kuba 

selbst durchzusetzen war. Letztere Erkenntnis erwuchs freilich aus den Erfahrungen der 

gescheiterten López-Expeditionen.  

 Wegen der nicht einfach zu durchschauenden Gemengelage in der exilkubanischen 

Gemeinschaft sind sich Historiker uneins über die eigentlichen Motive der Bewegung. 

Während ein Ziel der Arbeit es war, anhand der Argumente im ersten Abschnitt des 

Hauptteils (III.) zu zeigen, dass es den emigrierten Kubanern um die Exiljuntas und López 

vor allem um die Abwehr des Abolitionismus ging, mit der sie unentwegt sowohl bei der 

kreolischen Bevölkerung auf Kuba (1.3) wie auch bei amerikanischen Expansionisten 

(2.2) warben, relativieren einige Historiker die Bedeutung der Sklaverei für die 

Bewegung. „[A]ls Liberale war ihre wichtigste Motivation Annexion per se (erreicht 

durch die bewaffnete Aktion) und nicht Bewahrung oder Ausbreitung der Sklaverei“, 

charakterisiert Gerald Poyo den Antrieb der revolutionären Emigranten.1071  

 Obschon die Emigranten als Liberale besonders die politischen und wirtschaftlichen 

Vorzüge des amerikanischen Staatenmodells rühmten (1.1 / 1.2), scheuten sie sich als 

Vertreter der Zuckerelite Kubas – und letzten Endes auch als ausgewiesene Rassisten – 

doch vor einer Entscheidung in der Sklavenfrage und erachteten die USA in erster Line 

als sicheren Hafen für das auf Kuba bedrohte Sklaveneigentum (1.4.2). Nur dann, wenn 

die kubanischen Sklavenbesitzer ahnten, dass die Bindung an Spanien die Institution in 

                                                 
1071 Poyo, With all and for the good of all, S. 14. 
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Gefahr bringen würde, z. B. durch Zugeständnisse an England, stimmten sie für eine 

Loslösung von der despotischen Kolonialmacht und die anschließende Annexion an die 

USA.1072  

 Nicht durch Zufall erreichten die revolutionären Bestrebungen auf der Insel mit den 

Emanzipationsbestrebungen der abolitionistischen Kolonialregierung unter de la Pezuela 

ihren Höhepunkt (IV, 1.3). Als diese Bedrohung mit dem plötzlichen Entfernen des 

Generalgouverneurs nachließ, änderte sich freilich die politische Situation auf Kuba und 

tranquilidad kehrte auf die Insel zurück. Nicht weil unter seiner Führung kein Tropfen 

Blut vergossen und niemand wegen politischer Ansichten Verfolgung erlitt, wie manche 

Historiker betonen1073, wurde de la Pezuela zum Widersacher der kreolischen Elite, 

sondern aufgrund seiner abolitionistischen Reformen. „Die niederträchtigen Egoisten, die 

Freiheit ausrufen, gehen nur ihrem niederen Interesse nach“ – so rechnete Saco noch zu 

Lebzeiten mit denjenigen ab, die unter dem Deckmantel von Demokratie und Republik in 

der Annexion in erster Linie die Sicherheit ihres Sklaveneigentums suchten. Nicht zu 

Unrecht klagte er, einige Plantagenbesitzer hätten „nicht mehr Kuba, als ihren Ingenio 

und nicht mehr Landsmänner, als ihre Sklaven.“1074 

 Besonders von ihnen musste die Ankunft José de la Conchas begrüßt worden sein. 

Spanier hatten den Wiederkehrenden mit „Fahnen, Lichtern, Feuerwerken und tausend 

öffentliche Bekundungen“ empfangen, wie ein anonymes Schreiben konstatiert, das nach 

Pezuelas Abschied in Havanna kursierte und Concha scharf kritisiert.1075 Darin wird über 

de la Pezuela berichtet, er sei ein ehrenwerter Mann gewesen, jedoch hätten seine 

„philanthropischen Ideen den Geldbeutel der seelenlosen Händler menschlichen 

Fleisches angegriffen“, was dazu geführt hätte, dass „das kaufmännische Lumpenpack der 

Insel“ ihn „schrecklich gehasst“ habe. Dies galt nicht nur für Sklavenhändler, sondern 

auch für kreolische Plantagenbesitzer und Kaufleute. Hingegen sei Concha der „goldene 

Traum dieser Leute“ (sueño dorado de esta gente) gewesen, – all jener also, die unter de 

la Pezuela gefürchtet hatten, ihr ganzes Vermögen zu verlieren.1076 Besonders die 

                                                 
1072 Bonilla, Azúcar y abolición, S. 47f. 
1073 Ignacio Rodriguez, Estudio Histórico, S. 180. 
1074 Réplica de Don Jose Antonio Saco á los Anexionistas que han impugnado sus Ideas sobre la 
Incorporación de Cuba en los Estados Unidos, Madrid: Imprenta de la Comaña de Impresores y Libreros del 
Reino, 1850. S. 10; Torres-Cuevas, José Antonio Saco, S. 210. „[...] de los ruines egoistas que proclamando 
libertad solo buscan su vil interes; y de aquellos no tienen más Cuba que su ingenio ni más compatricios que 
sus esclavos.“ 
1075 Zitiert nach: Morales, Iniciadores, Band III, S. 381. „Se preparan banderas, luminarias, fuegos de 
artificio y mil públicas demostraciones para recibir al Señor Concha y también silbidos para despedir á 
Pezuela.“ 
1076 Ebd. „[...] pero como sus filantrópicas ideas han atacado el bolsillo de los desalamdos comerciantes de 
carne humana [..] han sembrado el odio entre la canalla comercial de la Isla, que lo detestan horriblemente.“ 
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Zuckerelite erinnerte sich wohl noch deutlich an das Bekenntnis des Generalgouverneurs 

zwei Jahre zuvor: „Die Sklaverei ist eine Institution, deren Erhalt sich für Kuba nützlich 

erweist, falls nicht wird man die größten Unruhen hervorrufen; ich glaube, dass ihre 

Bewahrung von der Regierung die größte Rücksicht erfordert.“1077  

 Durch die Konsolidierung spanischer Kolonialpolitik stimmten viele enthusiastische 

Annexionisten mit Saco überein, dass die Fortsetzung der Allianz mit Spanien besser 

ihren Interessen diente, als die Annexion an die entstehende Macht Nordamerikas und 

dass ein Schritt in Richtung Annexion die Existenz der Sklaverei selbst bedrohen würde. 

Wie gezeigt wurde, war Saco dabei keinesfalls der „Vorkämpfer der Abolition der 

afrikanischen Sklaverei auf Kuba“1078, sondern eng verbunden mit den Plantagenbesitzern 

der Insel und teilte deren Rassismus und Interesse am Erhalt der Sklaverei. Dieses 

Interesse wusste Spanien freilich geschickt gegen die Separationsbewegungen 

auszuspielen: Indem die Kolonialmacht der noch vom Schrecken einer bevorstehenden 

Sklavenemanzipation wie gelähmten kreolischen Zuckerelite Kubas die Unantastbarkeit 

ihres Sklaveneigentums garantierte, signalisierte sie, dass die Bewahrung der Sklaverei 

sowohl Kreolen als auch Spanien selbst dienlich ist.1079  

 Das gemeinsame Interesse von Sklavenbesitzern auf Kuba und vom Mutterland an 

der Sklaverei verhinderte somit den revolutionären Aufschwung auf der Insel – einen 

Zusammenhang, den viele der in den Exiljuntas organisierten kubanischen Emigranten 

nicht erkannten oder erkennen wollten. Das Dilemma der exilkubanischen Revolutionäre 

bestand also darin, dass sie sich wegen der Sklaverei von Spanien lösen wollten, um Kuba 

an die USA anzuschließen, ihre Sklaven jedoch gleichzeitig auch der Grund waren, der 

dies unmöglich machte. Überschwängliche Bekenntnisse zum Humanismus und einer 

schrittweisen Emanzipation unter amerikanischer Führung (III, 1.4.4) konnten dabei nicht 

über den Mangel an reformistischen Gestaltungswillen und das komplette Fehlen eines 

wie auch immer gearteten Konzepts hinwegtäuschen.  

 Die emigrierten Verschwörer waren sich der heiklen politischen Situation in den USA 

bewusst und versuchten daher, nicht noch zusätzlich Öl in das durch die Sklavenfrage 

entfachte Feuer zu gießen. Daher stand hier Stillschweigen genauso auf ihrer 

revolutionären Agenda, wie die Betonung, dass ein amerikanisches Kuba ein 

                                                 
1077 José de la Concha: Memoria sobre el estado político, gobierno y administración de la Isla de Cuba, 
Havanna: J. Trujillo, 1853, S. 292. „La esclavitud es una institución que conviene sostener en Cuba, si no se 
han de producir gravísimas perturbaciones; creo que su conservación requiere por parte del gobierno los 
mayores miramientos.“; Allahar, Annexationism, S. 303. 
1078 Garcia Valdes, Anexionismo, S. 43 
1079 Saiz Pastor, Narciso Lopez, S. 468. 
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stabilisierendes Element im ins Wanken gekommenen Staatengebäude darstellen würde 

(III, 2.3). Zu Recht warnt Tom Chaffin in der Debatte die Kritiker von López davor, seine 

Geschichte als eine „politische Moralität eines über den Sektionalismus der 

Sklavenstaaten siegenden Unionismus des Nordens“ zu schreiben. Vielmehr ginge es um 

konkurrierende Modelle von Nation und diesbezüglich sei López in den Republikanismus 

von Jefferson einzuordnen, der Sklaverei und Expansion tolerierte. Die Sicht des 

Historikers, dass die Bewegung zu keiner Zeit auf eine Trennung der Süd- von den 

Nordstaaten hingezielt hätte1080, muss allerdings insofern relativiert werden, als dass ein 

Großteil der Energie und Ressourcen zur Unterstützung der Militärexpedition von 

amerikanischen Elementen zu Verfügung gestellt wurden, die sehr wohl ein Interesse an 

einer Abspaltung des Südens verfolgten: wie gezeigt wurde verstanden sich Quitman und 

einige Südstaatler selbst als Vorkämpfer eines neuen Südreiches, in dem Kuba eine 

zentrale Stellung einnehmen sollte.  

 Dass der „sektionelle Charakter“ jedoch die „ausgeprägteste Eigenschaft“ im Joint 

Venture der Kubaner und Amerikaner gewesen ist, wie Stanley C. Urban auf der anderen 

Seite feststellt1081, muss ebenso differenzierter betrachtet werden. Ein zeitgenössisches 

Magazin drückte das Ziel von Narciso López wie folgt aus: „[...] wenn er es geschafft 

hätte, Kuba zu befreien, hätte [er] ein zweites Washington ausgerufen.“1082 Für die 

unterdrückten Kreolen auf Kuba bedeutete ein „zweites Washington“ in erster Linie 

Demokratie, Freiheit und Wahrung ihrer bedrohten Sklaveneigentümer – Hinweise, dass 

sie für einen kriegerischen Konflikt mit den Nordstaaten stimmten, der sich der 

Revolution auf Kuba anschließen sollte, fehlen. Es liegt also nahe, dass die kubanischen 

Annexionisten durch die Wahl ihrer militärischen Verbündeten ein Auseinanderbrechen 

der Union akzeptiert hätten, dies jedoch nicht in ihr revolutionäres Programm mit 

aufnahmen, in welchem sie ja verstärkt für den Erhalt der USA durch Expansion warben.   

 Zum Scheitern der Organisation einer neuen Expedition und damit der Bemühungen 

der kubanischen Exiljunta hatten letztlich drei konkrete Faktoren geführt. Zum einen 

erschwerte der Widerstand der amerikanischen Regierung das Unternehmen entschieden, 

indem sie mit Spanien zusammen gegen die Bewegung vorging: Quitman vermochte es 

nicht, eine günstige Situation auszunutzen und durch entschiedenes Handeln offizielle 

                                                 
1080 Chaffin, Sons of Washington, S. 91f. Nach Chaffin manifestierte sich die Hauptmotivation der meisten 
der Teilnehmer an den Expeditionen in der bloßen Gier, sich durch die ertragreiche Plantagenwirtschaft auf 
Kuba zu bereichern. 
1081 Urban, Quitman, S. 180; Urban, Southern Imperialism, S. 60. 
1082 Gleason’s Pictorial Drawing-Room Companion, September 27, 1851. „General Lopez“. „[...] had he 
succeeded in liberating Cuba, [he] would have been declared a second Washington.“ 
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amerikanische Politiker in einen offenen Disput mit Madrid zu bringen. Hätte er im 

Frühling 1854 nach dem Black-Warrior-Vorfall einer Invasion Nachdruck verliehen, wäre 

es für die Pierce-Administration schwierig geworden, sich dem steigenden Druck aus den 

eigenen Reihen zu widersetzen.1083 Der Widerstand der US-amerikanischen Regierung ist 

jedoch nicht als Hauptgrund für das Scheitern der exilkubanischen Bewegung für die 

Annexion Kubas anzuführen, wie es einige Emigranten damals taten (V, 3.) und einige 

kubanische Historiker auch in neuerer Zeit tun1084; die Administration der Vereinigten 

Staaten setzte sich zwar für die Wahrung der spanischen Hoheit auf Kuba ein, tat dies 

aber primär, um die Unabhängigkeit der Insel zu verhindern. In Washington fürchtete 

man, dass die Insel ohne eine Schutzmacht in die Hände von Frankreich, vor allem aber 

England fallen1085 und eine dort ausgerufene Sklavenemanzipation auch die Südstaaten 

bedrohen könnte.  

 Auf der anderen Seite konnte Spanien sich dank der Informationen ihres 

bemerkenswert gut funktionierenden Netzwerkes an Spionen in den USA1086 auf einen 

potentiellen Angriff vorbereiten und seine Truppen verstärken. Des Weiteren verstand es 

die spanische Kolonialregierung auf Kuba, die Informationen auf diplomatisch geschickte 

Weise für eine Aufrechterhaltung der freundschaftlichen Beziehungen mit der US-

Regierung zu nutzen. Zusätzlich erschwert hatte das Vorhaben die bedachte Politik der 

Kolonialregierung: in Krisenzeiten bewies vor allem Concha Weitsicht im Umgang mit 

den emigrierten Verschwörern. Amnestien für die Emigranten garantierten eine sichere 

Rückkehr nach Kuba. Zugeständnisse gegenüber den Kreolen der Insel trugen sicherlich 

mit dazu bei, deren revolutionäre Bestrebungen im Zaun zu halten, da sie verstärkt auf 

einen Reformprozess Spaniens setzten.1087  

 Die Bereitschaft, sich Reformen Spaniens zu öffnen und einer separatistischen 

Revolution zu verschließen, basierte dabei auf den Argumenten des kreolischen 

Reformismus, in welchem die annexionistische Bewegung der Exilkubaner ihren 

erbittertsten Gegenspieler erblickte und dessen Argumente sich auch die pro-spanische 

Presse in den USA bediente – nicht von ungefähr entlud sich nach der Exekution von 

                                                 
1083 Opatrny, U.S. expansionism, S. 252f. 
1084 Ignacio Rodriguez, Estudio Histórico, S. 137. „Su verdadero antagonista no estaba ni en Cuba ni en 
España: tenía su asiento en Washington.“ 
1085 Isidro Fabela: Los Estados Unidos contra la libertad, Estudio de historia diplomática americana, 
Barcelona: Talleres gráficos „Lux“, 1923, S. 32. 
1086 Mehr zum spanischen Spionagenetzwerk und dessen Arbeit gegen die kubanischen Emigranten in den 
USA: Portell Vilá, Narciso López, Band II, S. 199 – 207 sowie Ebd., Band III, S. 174 – 187. 
1087 Guerra y Sánchez, Manual de Historia de Cuba, S. 543; Saco, La situación plítica de Cuba y su remedio, 
S. 383f. „Porque el pueblo cubano es enemigo de toda revolución; porque no es anexionista y aborrece la 
dominación extranjera, porque espera que unido a España, gozará muy pronto de una libertad raciónal [...].“ 
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López und Crittenden der Groll des wütenden Mobs in New Orleans am Redaktionshaus 

des Nachfolgeblattes von La Patria, La Unión. Die Gefahr einer sozialen Revolution auf 

der Insel, vor der immer wieder Saco und andere kreolische Reformisten eindringlich 

warnten (IV, 2.1.2), rief Bedenken bei den Großgrundbesitzern auf Kuba hervor; Sacos 

Menetekel, „die soziale Revolution bedeutet den vollständigen Untergang der 

kubanischen Rasse“1088, stieß besonders bei kreolischen Plantagenbesitzern der Insel auf 

Gehör, die sich immer mehr dem Unternehmen ihrer exilierten Landsleute verschlossen. 

Nicht zuletzt bewertete der Reformist die letzte Expedition von López als „neuen Beweis 

ungetrübter Loyalität“ (una nueva prueba de lealtad inalterable) der kreolischen Elite 

gegenüber Spanien.1089 

 Ein bedeutender Teil der Loyalität kreolischer Hacendados erwuchs freilich aus 

ihrem Reichtum, den sie aus der von Spanien gegen den Abolitionismus Englands 

gestützten Sklaverei verdankten. Wie anhand von La Crónica und La Patria gezeigt 

wurde, war die Einschätzung der pro-spanischen Zeitungen, Kuba sei eine blühende 

Kolonie (IV, 2.1.1) und ihre Bewohner hätten daher keinerlei Interesse an einer Trennung 

vom Mutterland (IV, 2.1.4), nicht ohne Weiteres von der Hand zu weisen. Vor allem die 

Zuckerelite auf Kuba konnte auf steigende Umsätze trotz wirtschaftlicher Repressalien 

durch die spanische Kolonialmacht verweisen. Der Produktionsanstieg offenbarte, dass 

kreolische Plantagenbesitzer, trotz der von den Emigranten betonten wirtschaftlichen 

Argumenten für eine Trennung, noch genügend Spielraum besaßen, um steigende 

Gewinne zu erwirtschaften und daher auch weniger gewillt waren, sich in ein 

Unternehmen zu stürzen, dass ihr Eigentum unmittelbar bedroht hätte.1090  

 Von einem „mysteriösen Verrat“ der kreolischen Zuckerelite an López zu 

sprechen1091, ist daher wenig erkenntnisreich; vielmehr sollte von einer Verschwörung 

innerhalb der Verschwörung ausgegangen werden, deren Zustandekommen sich aus der 

Überzeugungskraft der dargelegten Argumente der (reformistischen) Annexionsgegner 

ableiten lässt. Vilá kommt zu dem Ergebnis, dass der Club de La Habana, aber auch die 

Exiljunta in New York unter Führung von Jóse Luis Alfonso, von Beginn an und bis zu 

                                                 
1088 Saco, Ideas S. 278. „En nuestras actuales circunstancias, la revolución política va necesariamente 
acompañada de la revolución social; y la revolución social es la ruina completa de la raza cubana.“; 
Sevillano Castillo, Ideas, S. 222.   
1089 Saco, La situación plítica de Cuba y su remedio, S. 383f.  
1090 Opatrny, U.S. expansionism, S. 260. 
1091 Doris Summer: Who Can Tell? The Blanks in Villaverde. In: Monika Kaup, Debra J. Rosenthal (Hrsg.): 
Mixing race, mixing culture: inter-American literary dialogues, S. 23 – 49; hier: S. 34; Ebd.: Not Everything 
Is Meant to Be Said: Position and Purpose in Morrison's Beloved and Villaverdes' Cecilia Valdés. In: Armin 
Paul Frank, Helga Essmann: The Internationality of National Literatures in Either America: Transfer and 
Transformation, Band I, Göttingen: Wallstein 1999, S. 231 – 245; hier: S. 233. 



 281 

ihrem Ende stets gegen Narciso López gearbeitet hätten und zwar „obwohl sie damit den 

Fortgang des spanischen Despotismus auf Kuba unterstützten.“1092  

Doch taten sie dies nicht vielmehr, weil sie die spanische Herrschaft und damit ihre 

eigenen Interessen verteidigten? Bestimmte nicht ein ausgeprägtes Maß an 

Opportunismus das Handeln (oder Nicht-Handeln) von Junta Promovedora, das dazu 

führte, dass die Expeditionen von López als gefährlicher für die eigenen Interessen 

eingestuft wurden, als die Fortführung spanischer Kolonialherrschaft? Vilá selbst weist 

darauf hin, dass es auch innerhalb der Exiljuntas einen Komplott gegeben haben könnte 

und zitiert Betancourt Cisneros, der sich nach dem Scheitern der letzten Junta 1855 

empörte: „Wir sind kläglich hintergangen worden [...], weder Pepé [José Luis Alfonso, 

A.T.], noch Madan haben jemals die Revolution gewollt, noch wollen sie sie jetzt oder 

werden ihr beitreten, es sei denn, sie werden durch die Umstände dazu gezwungen.“1093 

 Die Einsicht Betancourt Cisneros’, einem Mann, der den Annexionismus als reines 

Kalkül darstellte, kam spät – bemerkenswert spät. Hatte er sich etwa ver-kalkuliert? Es 

scheint ganz so, als wären diejenigen, die der Kreole der Verschwörung bezichtigte, eher 

in der Lage gewesen, den fundamentalen Irrtum zu erkennen, welchem sie durch Glanz 

und Gloria einer amerikanischen Sklavenrepublik Kuba unterlagen und der ihre 

kurzsichtigen Schlüsse motivierte. Als Spanien erklärte, Kuba müsse entweder spanisch 

oder afrikanisch sein, formulierte es keine Drohung – sondern stellte lediglich ein 

Dilemma fest: Nur gewaltsam war eine Lösung der Insel von Spanien möglich, jedoch 

hätte diese in einer Revolution der Sklaven enden können.  

 Einem Redakteur des Norwicher Examiner war die mangelnde Weitsicht einiger 

Revolutionäre bereits kurz nach dem Scheitern der Bewegung aufgefallen: „[D]ass ein 

intelligenter oder umsichtiger Kubaner andere als verheerende Konsequenzen erwartet, 

von einem plötzlichen und gewaltsamen Riss der Fesseln (wie verhasst sie auch waren), 

die sein Land an Spanien binden, scheint mir gänzlich unverständlich.“1094 Seine 

Schlussfolgerung war daher gleichzeitig eine Mahnung an zukünftige Unternehmungen 

derartigen Charakters: „wir können genauso gut Männer und Geld in den brennenden 

                                                 
1092 Portell Vilá, Narciso López, Band III, S. 122. 
1093 Zitiert nach: Portell Vilá, Narciso López, Band III, S. 123. „Nosotros hemos sido engañados 
miserablemente[...] ni Pepé [José Luís Alfonso] ní Madan han querido nunca la revolución, ni la quieren 
ahora, ni entraran en ella sino arrastrados por las circunstancias [...].“  
1094 Norwich Examiner, 3 November 1855. Zitiert nach: The Living Age 47, Nr. 605 (Dez. 1855) S. 812. 
„[...] that any intelligent or thoughtful Cuban should anticipate other than ruinous consequences from a 
sudden and violent disruption of the bonds (hateful as they may be) which bind his country to Spain, seems 
to me utterly incomprehensible.“  



 282 

Krater eines Vulkanes werfen, als sie in einem Versuch die Insel zu unterwerfen, zu 

vergeuden.“1095 

 Expliziter urteilte ein Redakteur der New York Times über das gescheiterte 

Unternehmen und vor allem über die in den Raum geworfenen, gegenseitigen 

Anschuldigungen ehemaliger Junta-Mitglieder. Deren „Jammern über einen imaginären 

Betrug“ (whining about an imaginary swindle) sei schlichthin „verachtenswert“ 

(contemptible). Sein Artikel mit dem Titel Settling Up war gleichsam eine Abrechnung 

mit den niederen Motiven der Revolutionäre:  

„Die Enttäuschten sprechen, nicht gerade leise, von Veruntreuung, Vertrauensbruch, 
Gaunerei, und anderen bestimmten Ausdrücken innerlichen Schmerzes. Sie sollten nur von 
Narrheit sprechen – ihrer eigenen Narrheit – Narrheit der egoistischsten, und deshalb der 
blindesten Art, die sie verleitet hat, Morgen an Mondschein zu kaufen in der Hoffnung, sie 
durch die Alchemie von Kugel und Klinge in Königreiche voll Gold zu verwandeln.“1096 
 

Verblendeten also Egoismus und Gier die emigrierten Kubaner, die auch nach Scheitern 

der López-Expeditionen und der Abkehr vieler kubanischer Hacendados eine erfolgreiche 

Revolution auf der Insel für möglich hielten? War ihre Verblendung dann derart 

ausgeprägt, dass sie nicht erkennen konnten, was sich auf Kuba eigentlich abspielte und 

dass ihre Propaganda auf der Insel nur ein schwaches Echo fand? Als einer der ganz 

wenigen Historiker macht Moreno Fraginals auf die bestehenden Probleme des 

kubanischen Annexionismus zur Mitte des 19. Jahrhunderts aufmerksam; zum einen ist es 

für Fraginals nur schwer nachvollziehbar, wie eine Gruppe von reichen kubanischen 

Sklavenhaltern einen gewaltsamen Umsturz auf ihrem eigenen Gebiet unterstützen konnte 

– was sie ja in den Jahren 1848 – 1849 aktiv tat – , trotz der imminenten Gefahr für 

Eigentum und Leben. Zum anderen sei es nicht einfach zu akzeptieren, dass Männer von 

hoher Intelligenz sich auf derart tollpatschige Weise verschwören, dass die spanische 

Polizei über ihre auch noch so kleinsten Bewegungen im Bilde ist – eine Polizei, die 

zudem niemals gegen die Anführer der Annexionisten vorging.1097 

 Eine genaue Untersuchung der Umstände, die innerhalb der kubanischen 

Exilgemeinschaft in den Vereinigten Staaten zu internen Auseinandersetzungen und 

                                                 
1095 Ebd. „[...] we might as well throw men and money into the burning crater of a volcano, as waste them 
upon the attempt to subjugate the island.“ 
1096 New York Times, 4. Juli 1855. Settling Up. „The disappointed mention, not entirely under breath, 
peculation, breach of trust, knavery, with certain other terms expressive of internal anguish. They should 
talk only of folly - their own folly - folly of the most selfish, and, therefore, of the most blindest sort, which 
induced them to buy acres of moonshine in the hope of turning them into realms of gold by the alchemy of 
bullet and blade.“ 
1097 Moreno Fraginals, Cuba / España, S. 203. Es liegt nahe, dass Macht und Einfluss von Plantagenbesitzer 
wie den Aldamas und Alfonsos, welche über 20.000 Sklaven verfügten, konkrete Maßnahmen der 
spanischen Kolonialregierung verhinderten. Pedroso, Miguel de Aldama, S. 75; Pichardo, El Club de La 
Habana, S. 75; Opatrny, Los años cuarenta, S. 93. 
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schließlich zum Auseinanderbrechen der Bewegung geführt haben, stellt ein Desiderat in 

der bewegten Geschichte kubanischer Seperationsbewegungen im 19. Jahrhundert dar. 

Die von Betancourt Cisneros geäußerten Beschuldigungen legen nahe, dass die 

Zuckerelite auf Kuba, welche die Emigranten in New York entscheidend beeinflussen 

konnte, die Exiljunta als Instrument gegen Spanien positionierte, um Reformen vom 

Mutterland zu bewirken.1098 Dies wäre ein wichtiger Hinweis, um die erstaunliche 

Effizienz des spanischen Spionagenetzwerkes zu erklären. Die Revolutionsbereitschaft 

der Plantagenbesitzer sank in dem Maße, in dem ihre Überzeugung wuchs, dass „die 

Filibuster-Medizin [...] viel schlimmer sein würde, als die Krankheit des spanischen 

Kolonialismus.“1099 Die kubanischen Emigranten, die sich von ihren Landsmännern auf 

Kuba und ihren Exilgefährten hintergangen fühlten, begannen dies spätestens 1855 

einzusehen, nahmen die Argumente von José Antonio Saco auf und schworen dem 

Annexionismus ab. 

 Gegenüber den niederen Motiven und kurzsichtigen Schlüssen der Annexionisten 

stellte der kreolische Intellektuelle die Gefahr einer langfristigen, kulturellen Absorption 

eines amerikanischen Kubas (IV, 2.1.3). Eben weil die kreolische Identität für ihn von 

entscheidender Bedeutung bei der Entwicklung einer kubanischen Nation war, mahnte er 

vor der Annexion: Nicht nur ihre Sklaven, sondern auch ihre nacionalidad würden die 

Kreolen verlieren. Doch weder der Club de La Habana, noch die Exiljuntas in den USA 

scherten sich um ihr kulturelles Erbe und suchten eine „politische Lösung für ein 

ökonomisches Problem des Systems“.1100 Daher fragte Saco in einer seiner Schriften 

„Gibt es auf Kuba Patriotismus?“ (Hay en Cuba Patriotismo?) und warf den Hacendados 

Perdifie vor.1101 Damit die Nachwelt ihn niemals mit Ignoranz und Opportunismus der 

kubanischen Annexionisten in Verbindung bringen würde, sollte auf seinem Grabstein die 

folgende Inschrift stehen: „Hier ruht José Antonio Saco, der kein Annexionist war, 

sondern kubanischer als alle Annexionisten.“1102  

                                                 
1098 Diese Einschätzung bestätigte eine sich neu formierte Exiljunta im Jahre 1870 indirekt, als sie die 
gescheiterten annexionistischen Invasionsversuche rückblickend als Ausgangspunkt für Reformversprechen 
seitens Spaniens darstellte. New York Cuban Junta: Facts About Cuba, New York: Sun Job Printing Office, 
1870, S. 9. Hinweise zu einer diplomatischen Ausrichtung einiger Mitglieder der Junta finden sich in New 
York Sun, 7. August 1855. Cuban Affairs and Cuban Diplomacy. Darin warnt das Blatt die Revolutionäre, 
von ihrem Expeditionsschema abzulassen. 
1099 Martínez-Fernández, Torn between Empires, S. 131. 
1100 Torres Cuevas, Jose Antonio Saco. La Polemica de la Esclavitud, S. 145. 
1101 José Antonio Saco: Colección póstuma de papeles científicos, históricos, políticos y de otros ramos 
sobre la isla de Cuba, ya publicados, ya inéditos, Havanna 1881, S. 127 – 131. Saco verfasste den Artikel 
1862, veröffentlichte ihn jedoch nicht. 
1102 Zitiert nach: Torres-Cuevas, José Antonio Saco, S. 154. „Aqui yace José Antonio Saco, que no fue 
anexionista, porque fue más cubano que todos los anexionistas.“; Sevillano Castillo, Ideas, S. 212. 
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