
Letzte Quelleninterpretationsübung vor der Klausur 

„Ihr seid alle in Todsünde und lebt und sterbt in ihr wegen der Grausamkeit und Tyrannei, die 
ihr gegen jene unschuldigen Völker gebraucht. Sagt, mit welchem Recht und mit welcher 
Gerechtigkeit haltet ihr jene Indios in einer so grausamen und schrecklichen Knechtschaft? 
Wer hat euch Vollmacht gegeben, so verabscheuungswürdige Kriege gegen diese Menschen 
zu führen, die ruhig und friedlich ihre Heimat bewohnten, von denen ihr unzählige durch 5 
Mord- und Gewalttaten ausgelöscht habt? Wie könnt ihr sie so unterdrücken und plagen, ohne 
ihnen zu essen zu geben, noch sie in ihren Krankheiten zu pflegen, die sie sich durch das 
Übermaß an Arbeit, die ihr ihnen auferlegt, zuziehen, und sie dahinsterben lassen, oder 
deutlicher gesagt, töten, nur um täglich Golds zu graben und zu erschachern? Was tut ihr, um 
sie zu lehren, daß sie Gott, ihren Schöpfer, erkennen, getauft werden, Messen hören, Feiertage 10 
und Sonntage halten? Haben sie nicht vernunftbegabte Seelen? Seid ihr nicht verpflichtet, sie 
zu lieben wie euch selbst? Das versteht ihr nicht? Das fühlt ihr nicht? Was für ein tiefer 
Schlaf, welche Lethargie hält euch umfangen?“ 
 
aus: Bartolomé de Las Casas, Historia de la Indias. Lib. III. Cap. III-V. Ausgabe Madrid 
1957, 174-179, zitiert nach: Eberhard Schmitt (Hrsg.), Dokumente zur Geschichte der 
europäischen Expansion, Bd. 3: Der Aufbau der Kolonialreiche, hrsg. von Matthias Meyn u.a. 
München 1986, 494 – hier zitiert nach: https://www.uni-muenster.de/FNZ-
Online/expansion/europ_expansion/quellen/advent.htm 
 
Aufgabenstellung: 
Interpretieren Sie die Quelle, indem Sie  
1. sie zunächst einmal in ihrer Eigenart und in ihrem Kontext bestimmen sowie den Vorab-

Quellenwert klären, 
2. dann den Inhalt auf texttransparente Weise historisch erläutern und 
3. schließlich prüfen, welche Auswertungsmöglichkeiten die Quelle bereithält. 
 
Besondere Zusatzaufgabe: 
Bei der realen Klausuraufgabe ist es die Aufgabe des Lehrers, alle Informationen zur 
Interpretation der Quelle bereitzustellen, die nicht aus dem Unterricht bekannt sind. Da ist es 
natürlich reizvoll, sich auch als Schüler mal in eine andere Rolle zu versetzen und 
entsprechende Infos zu recherchieren und am Donnerstag zu präsentieren. Das schärft den 
Blick für das Verhältnis der Quelle zu ihrem zeitgenössischen und Rezeptionskontext. 

 
These/Vorwurf: Fehlverhalten 
gegenüber anderen -> 
eigener Untergang, religiöser 
Bezug -> Strafe?
 
Wiederholung der Frage 
nach dem Recht
 
Konkretisierung der Vorwürfe
 
 
 
Nennung des Motivs für die 
falsche Behandlung
Hinweis auf 
Missionierungspflicht und 
christliche Bruderliebe
 
Vorwurf: Schlaf, Lethargie
 

In diesem Falle wird hier noch der Hinweis für die Recherche gegeben, dass es sich um die 
sogenannte “Adventspredigt” des Dominikanerpaters Montesinos aus dem Jahre 1511 
handelt.
Im Internet ist sie zu finden unter der Adresse:
https://www.uni-muenster.de/FNZ-Online/expansion/europ_expansion/quellen/advent.htm


