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Der deutsch-chilenische Historiker Ernst Samhaber schreibt über die Entdeckung und Eroberung 
Amerikas folgendes (1976):   
     

Die weltgeschichtliche Bedeutung der spanischen Eroberung Amerikas lag zunächst 

darin, dass zwei scheinbar so mächtige Reiche beim ersten Ansturm 

zusammenbrachen, sodann aber in der gründlichen Umgestaltung des Erdteils. 

Europäische Lebensformen, die europäische Landwirtschaft, die spanische Sprache 

und das Christentum setzten sich in weiten Bereichen durch. Die Spanier haben 5 
einen sehr viel fester organisierten Staat in Mexiko und Peru aufgebaut als das 

Azteken und Inka möglich gewesen war. Eine geordnete Verwaltung reichte bis in 

das letzte Indianerdorf hinein. Die geistliche Hierarchie erstreckte sich vom 

Erzbischof bis in die einzelnen Pfarreien hinunter. Die Landwirtschaft gliederte sich in 

große Rittergüter - Encomiendas. Mit dem Getreide kam der Pflug, mit den Pferden 10 
der Wagen. Als die reichen Silberminen von Potosi und Guanajuato - Mexiko - 

entdeckt wurden, begann der Bergbau […]  

Die Erschließung des weiten Erdteils und die Bekehrung der Indianer war einmal der 

Kirche zu verdanken, vor allem der nimmermüden Hingabe der Mönche, sodann den 

freien Unternehmern, die sowohl die Kriegszüge wie die wirtschaftliche Entwicklung 15 
des riesigen Gebietes auf eigene Rechnung unternahmen [...]  

Die Konquistadoren waren rauhe Gesellen, aber auch nicht härter als die christlichen 

Adligendamals gegenüber ihren Bauern in Europa und als Osmanen, Mongolen oder 

Türken in Mittelasien und in Indien. Die schlimmsten Opfer kosteten die 

eingeschleppten Krankheiten: Pocken und andere Seuchen rafften häufig ein Drittel 20 
der Bevölkerung hinweg. Da bei den kurzen Kriegen der Widerstand bald 

zusammenbrach, blieben ihre Verluste an Toten begrenzt. Dagegen hörten die 

entsetzlichen Kriege auf, die vorher das Hochland von Mexiko verwüstet und 

Zehntausende zum Opferstein gebracht hatten, die wilden Überfälle der Kariben auf 

die friedlichen Bewohner der Antilleninseln, aber auch die Kämpfe im 25 
südamerikanischen Bergland, den Urwäldern und den Ebenen […]  Den Schutz der 

Indianer, die nicht versklavt werden durften, übernahm die Kirche, die laut Klage 

erhob, wenn gegen die Gesetze verstoßen wurde [...]  

Die spanische Regierung hat eine eigene Verwaltung im Geiste des Rechtsstaates 

aufgebaut, der neben politischen und wirtschaftlichen Pflichten auch weitgespannte 30 
geistige und religiöse Aufgaben oblagen. Die Eingeborenen sollten zum christlichen 

Glauben bekehrt werden, womit sie den Schutz der katholischen Kirche genossen. 

Das führte zwar zu Reibungen und Streitigkeiten zwischen Krone, Kirche und 

Siedlern, aber Krone und Kirche haben sich durchgesetzt, obwohl sie sich nur auf die 

moralische Autorität stützen konnten.  35 

                                                Ernst Samhaber: Weltgeschichte, Gütersloh 1976, S. 332ff. sowie 346.   


