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Wo Reichtum und Verderben begannen 

In Europa, woher die Eroberer, 
Kolonialisten und Unterdrücker 
der indianischen Erstbevölkerung 
kamen, ist die Stadt Potosí 
weitgehend unbekannt. Trotzdem 
war sie dereinst sehr bedeutend, 
da hier einer der Ursprünge für 
den Beginn einer ersten 
europäischen kapitalistischen 
Entwicklung lag. Der Silberabbau 
machte die Stadt im 16. und 17. 
Jahrhundert zur reichsten der 
Erde, weshalb sie unzählige 
Menschen anzog und grösser als 

Städte wie London und Paris wurde. Mit 200'000 Personen war sie die einwohnerreichste Stadt 
Amerikas. Trotz der schwer zugänglichen Lage auf über 4000 m Höhe begann der Abbau von 
wertvollstem Silbererz, das den Reichtum Potosís und Spaniens begründete. Selbst wenn noch in 
der spanischen Sprache der Ausdruck „vale un potosí“ vorkommt, kennt Europa die Stadt im 
bolivianischen Hochland nicht mehr. (Der Ausdruck „Es kostet einen Potosí“ umschreibt ein 
unvorstellbar grosses Vermögen. Cervantes liess dies durch Don Quijote sagen.) 
 
Potosís Anfänge 
1545 wurde Potosí bei einer eben entdeckten Silbermine gegründet. Der Sage nach beauftragte 
allerdings schon früher der Inka Huayna Cápak seine Untertanen, aus dem „Schönen Berg“, wie die 
Inkas den 700 m hohen Kegel hinter der Stadt nannten, Silber abzubauen. Das Edelmetall sollte für 
den Ausbau des Sonnentempels verwendet werden. Eine donnernde Stimme aus dem Bergesinnern 
vertrieb jedoch die Indianer, indem sie forderte, das Silber dieses Berges nicht anzurühren, weil es 
für andere bestimmt sei, die von weit her kämen. Seitdem tragen der Berg und später ebenfalls die 
Stadt den Namen Potojsi. Auf Quechua bedeutet dies „der „Explodierende“, „der Donnernde“. 
 
Der Bettler auf dem goldenen Thron 
Mit „Der Bettler auf dem goldenen Thron“ umschreibt eine alte Redewendung Bolivien und dessen 
wirtschaftliche Lage. Genauer betrachtet ist es allerdings nicht Gold, woraus der Thron sein könnte, 
sondern es sind Silber und Zinn, die im Lande gefördert wurden – nicht jedoch zugunsten von 
dessen Leuten, sondern zugunsten der spanischen Eindringlinge. Sie profitierten als erste vom 
fremden Reichtum, indem sie indianische Mineros zwangsverpflichteten und diese während mehr 
als zweihundert Jahren bis zur Erschöpfung ausbeuteten. Einerseits konnte damit die Herrschaft 
Kastiliens gefestigt werden, anderseits profitierten immer häufiger Europas Banken davon. 
Boliviens Schätze wurden allerdings auch später von den Engländern und anderen beansprucht. 
Vorab Silber und Zinn wurden in Minen wie Catavi, Siglo XX oder Llallagua während 
Jahrhunderten aus den Bergen gehackt. Letztlich musste Europa einen beträchtlichen Teil seines 
Reichtums den indianischen Minenarbeitern verdanken. Der koloniale Reichtum forderte denn auch 
seine Opfer: Neben unendlichem Leid, das die Minenarbeiter und deren Familien erdulden mussten, 
sollen nach dem Wissenschaftler Eduardo Galeano acht Millionen Menschen wegen den 
unmenschlichen Arbeitsbedingungen gestorben sein. Nach einem Augenschein im Cerro Rico 
musste bereits 1669 der Vizekönig von Peru, Graf Lemos, zugeben, dass nach Spanien nicht Silber,  
sondern Indianerblut und Indianerschweiss exportiert werde. Mit diesen Worten richtete er sich an 
den Indianerrat in Madrid. Doch die unbändige Gier nach dem in Potosí geförderten Silber war 
grösser als jegliche moralische Skrupel. 



Der Wissenschaftler E. Hamilton glaubt, dass allein bis 1660 etwa 16'000 Tonnen Silber nach 
Spanien gebracht wurden, wobei diese Menge nur die offiziellen Transporte berücksichtigt, nicht 
aber die zusätzlich geschmuggelten. Es wird selbst erzählt, das exportierte Silber hätte ausgereicht, 
um eine Brücke von Südamerika über den Atlantik nach Spanien zu bauen. In 150 Jahren kam eine 
Silbermenge nach Spanien, die dreimal grösser als Europas Reserven war und Spanien zur stärksten 
Macht werden liess. Zwar 
schränkt der Historiker 
Galeano ein, Spanien hätte 
lediglich die Kuh besessen, 
deren Milch allerdings 
andere getrunken hätten: 
Einen beträchtlichen Teil 
des Silbers mussten die 
Spanier nämlich an 
europäische Banken weiter-
leiten, bei denen sie tief 
verschuldet waren. Dies för-
derte, wie eingangs erwähnt, 
den Frühkapitalismus.  
 
► Der Cerro Rico über 
Potosí 
 
 
Toledos Wirtschaftsreform, die Wiedereinführung der Mita 
Während den beiden ersten Jahrzehnten wurde lediglich jenes Silber abgebaut, das an der 
Oberfläche leicht zugänglich war und mit der traditionellen Methode geschmolzen werden konnte. 
1572 führte der Vizekönig Toledo das wirkungsvollere Amalgamverfahren ein, dessen Grundlage 
Quecksilber bildet: Während in Potosí eine Minderheit in unvorstellbarem Reichtum lebte, atmeten 
Tausende von Indianern unter grauenvollen Arbeitsbedingungen die giftigen Quecksilberdämpfe 
ein, was unter anderem einen allzu frühen Tod bewirkte. 
Um die Wasserversorgung zu gewährleisten, liess Toledo auf Hochflächen bei Potosí Stauseen 
anlegen. Er richtete auch die königliche Münze ein, wo sämtliches Silber in Barren gepresst und 
gestempelt wurde. (Weitere Münzen gab es in Lima und Mexiko Stadt.) Ein Fünftel der 
Silberproduktion wurde als Münzsteuer einbehalten. Zudem reorganisierte Toledo die Wirtschaft, 
indem er die Ordenanzas einführte. Damit wollte er einer Forderung der Bergwerksunternehmer 
nachkommen. Diese verlangten 4500 Arbeitskräfte, die nur aufzubringen waren, indem Toledo 
1574 die Mita wieder einführte. Dies war während der Inkazeit eine Arbeitsform, die die Indianer 
zu einer Art Frondienst zwang. Toledos Ordenanzas sahen vor, dass die Mitayos während eines 
Jahres sechs aufeinander folgende Tage während etwa acht Stunden täglich arbeiteten. Ähnlich wie 
die Gesetze von Burgos verlangte auch Toledo, dass die Mitayos nicht geschlagen wurden, Essen 
und einen bescheidenen Lohn erhielten. Nach dem Arbeitseinsatz hatten sie zwei Wochen Erholung 
zugute. 
Insgesamt wurden 13'500 Männer beansprucht, da in drei Schichten zu acht Stunden im Tag und 
4500 Mann gearbeitet wurde. Die Arbeitskräfte im Alter zwischen achtzehn und fünfzig Jahren 
holte man aus den benachbarten Provinzen, wobei die Kaziken, die Dorfhäuptlinge, ihre Männer 
nur einmal innerhalb von sieben Jahren bereitstellen sollten. In Tat und Wahrheit sah alles jedoch 
gegenteilig aus. Die fünftausend Stollen waren ungenügend gelüftet und entwässert, viele Indianer 
flohen in Provinzen, in denen die Mita nicht vorkam, um der „Hölle von Potosí“ (wie Las Casas den 
Cerro Rico nannte) zu entfliehen. Dies bewirkte eine Entvölkerung des Andenhochlandes, worauf 
die Spanier versuchten, die Indianer durch Schwarze, die sie aus Afrika eingeschleppt hatten, zu 
ersetzen. Die Schwarzen vertrugen jedoch die Kälte und extreme Höhe nicht. 
 



◄ In den Minenarbeitervierteln von Potosí verkaufen 
zahlreiche Läden Ausrüstungen, Werkzeuge, 
Sprengstoff, usw. für die Mineros. Auf dem Foto sind 
auch Sprengkabel und weisse Plastiksäcklein mit 
Sprengpulver zu erkennen. 
 
Die Situation heute 
Heute versucht Bolivien durch Modernisierung und 
Privatisierung von seinen Rohstoffen selber 
profitieren zu können. Gute Chancen, ausländische 
Interessenten zu finden, haben hauptsächlich die 
staatlichen Minengesellschaften. Doch die 
Modernisierung mit ausländischem Geld bewirkt, 
dass die Mineros in Massen entlassen werden, was ihr 
Los weiterhin verschlechtert. Die Arbeits-
bedingungen sind nach wie vor archaisch, 
menschenunwürdig, gefährlich: extreme 
Arbeitsbelastung, mangelnde Sicherheitsvorkehrun-
gen, Gesundheitsgefährdung. Silikose (Staublunge) 
ist die häufigste Todesursache. Das Kauen von 
Kokosblättern täuscht über Schmerzen und 
Überanstrengung weg. – Der Silberabbau ist heute 

ie Sonne und Mond sind 
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erst noch unrentabel. 
 

 
 
Die Kirche San Lorenzo in Potosí 
Die kleine Kirche San Lorenzo (Foto links) neben einem 
belebten Markt fällt kaum auf, obschon die Portalfassade 
ein filigranes Meisterwerk einheimischer Steinmetzkunst 
ist. Sie wurde um 1744 dem etwa hundert Jahre älteren 
Hauptbau angefügt. Feine geometrische Pflanzenmuster mit 
altindianischen Symbolen w
typisch für den andinen Mestizo-Stil. 

 
► Kolonialstil und Moderne an der 
P
 
 
 


