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AUSZÜGE AUS DEM MANIFEST DER CARACAS-KOMPANIE (11. OKTOBER 1749) [ÜBERSETZUNG 

VON ANSGAR ENGELS]1 

 

Der Zustand der Provinz von Caracas als die Kompanie errichtet wurde; Schwierigkeiten, die bei ihrer 

Gründung überwunden wurden und weitere folgende Ereignisse 

 

(Absatz 10) So bekannt wie bedauerlich war für diese Königreiche2 die Verfassung der äußerst fruchtbaren 

Provinz von Venezuela, oder Caracas, vor der Gründung der Kompanie; denn für Spanien war sie ein 

unkultiviertes, verlassenes, und verödetes Land, trotzdem war sie eine reiche Fundgrube für die Holländer, 

welche bemächtigt wurden, auf betrügerische Weise ihren gesamten Handel zu beherrschen, und dies 

geschah mit einem Anschein von Duldung, der wie formale Zustimmung erschien und nicht weniger 

schmerzhaft wie unvermeidbar in dieser Zeit und doch so sehr konträr zu den Interessen der Nation war. 

 

[...] 

 

Allgemeiner Handel von Caracas 

 

(Absatz 39) Es befindet sich jene Provinz von all ihren vier Seiten umgeben und umschlossen vom 

Handelsverkehr, so treibt sie im Osten Handel mit den Stränden oder Küsten von Píritu und mit Barcelona, 

Häfen der Provinz von Cumaná. [...] Im Westen treibt sie Handel mit Maracaibo. Und schließlich im Norden 

treibt sie den umfangreichen Handel mit Spanien, Veracruz, Cartagena, den Kanarischen Inseln, der Insel 

von Santo Domingo und den Inseln über dem Winde; hinzu kommt zu all diesen Handelspartnern der in 

kleinem oder großem Umfang betriebene Handel mit den Ausländern, die nie an jener ausgedehnten Küste 

fehlen. 

(Absatz 40) Nicht weniger als alle diese Vorzüge besitzt jene Provinz, welche lautstark behauptet, dass sie 

mit einer Art von Monopol3 durch die Kompanie unterdrückt werde; und damit gesehen wird, wie weit 

diese so verbreitete Vermutung von der Wahrheit abweicht, und dass, nicht verallgemeinert wird, sondern 

mit der möglichen Ehrlichkeit und Individualität vorgegangen wird, spezifizieren wir hier den Handel, den 

jene Provinz und diejenigen Personen, die sich in ihr zusammenfinden, aufrichtig und frei neben den Handel 

mit der Kompanie ausführen, welcher zum Schluss von allen behandelt wird. 

 

[...] 

 

(Absatz 56) Die Kompanie4 ist nicht die einzige Warenhändlerin, wie fälschlicherweise und mit Ignoranz einige 

lautstark bekunden, denn es verkehren (wie bekannt ist) in großer Zahl das jährliche freie Schiff der 

                                                 
1  José de Iturriaga, Manifiesto, que con incontestables hechos prueba los grandes beneficios, que ha producido el 

establecimiento de la Real Compañia Guipuzcoana de Caracas, y califica quan importante es su conservacion al 

Estado, à la Real Hacienda, al bien Publico, y à los verdaderos interesses de la misma Provincia de Caracas 1749, 

in: Repositorio Documental de la Universidad de Valladolid, URL: <http://uvadoc.uva.es/handle/10324/1582> 

(24.08.2021), Absätze 10 (S. 47), 39f. (S. 50), 56—58 (S. 52), 88—90 (S. 56), 107f. (S. 58), 152 (S. 63), 161 und 

164 (S. 65); übersetzt von Ansgar Engels; Quelle zum Essay: Ansgar Engels, Die Caracas-Kompanie als imperialer 

Akteur im atlantischen Raum des 18. Jahrhunderts, in: Themenportal Europäische Geschichte, 2022, URL: 

<https://www.europa.clio-online.de/essay/id-fdae-112434>. 
2  Gemeint ist Spanien als zusammengesetzte Monarchie der Königreiche von Kastilien, Aragón und Navarra. 
3  Im spanischen Original wird der Begriff „Estanco“ verwendet, der sich ins Deutsche für die betreffende Zeit am 

ehesten mit Monopol übersetzen lässt. 
4  Kursive Hervorhebungen stammen aus dem Originaltext. 
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Kanarischen Inseln und die Schiffe aus Neuspanien5 mit all ihren Waren und Erzeugnissen aus jenen 

Provinzen. [...] 

(Absatz 57) Auch ist sie nicht die einzige Abnehmerin, wie ebenso fälschlicherweise viele sagen, da dieselben 

Schiffe von den Kanarischen Inseln und aus Neuspanien sich für die Rückfahrten auf die Erzeugnisse des 

Landes [Venezuela] stützen, welche sie auf die gleiche Weise wie die Kompanie erwerben; [...] 

(Absatz 58) Mit diesem Wissen wird es niemanden geben, der eine der großen Verleumdungen, die sich 

ohne Disput und Gegenrede wie die Wahrheit verbreitet hat, nicht wahrnimmt, zu sagen, dass die Kompanie 

jene Einheimischen [von Venezuela] dazu verpflichtet und zwingt, ihren Kakao zu willkürlichen Preisen zu 

verkaufen; aber dennoch ist es notwendig darzulegen, damit die Wahrheit sich durchsetzt, dass sie nicht nur 

die Freiheit der Einheimischen nicht einschränken kann und auch nie eingeschränkt hat, sondern die 

Kompanie sie immer begünstigt hat, indem sie ihnen je nach Region und Entfernung drei, zwei oder ein Peso 

mehr als den gängigen Preis für jede Fanega6 Kakao bezahlt hat, und sogar hat es Jahre gegeben (und nicht wenige), 

in denen der gewöhnliche Preis für die anderen bei 9 oder 10 Pesos in jenen Straßen [von Caracas] lag, während die 

Kompanie nach allgemeiner Regel, die keine persönliche Ausnahmen kannte, in ihren Faktoreien 14 Pesos akzeptiert hat. 

 

[...] 

 

Öffentlicher Nutzen für Spanien 

 

(Absatz 88) Es kann keinen Zweifel geben, dass durch die Gründung dieser königlichen Kompanie sehr viel 

erreicht wurde, indem das unerträgliche Joch der Ausländer, unter dem wir litten, und die zweifelhafte 

Versorgung mit der wertvollen Frucht des Kakaos, die durch ihre Hände und niemand anderen verwirklicht 

wurde und bei der sie die Herren waren, die entschieden, ob sie den Kakao liefern oder nicht, und den Preis 

festlegten, abgeschüttelt wurden. 

(Absatz 89) Dieser Preis belief sich in dem Jahr 1728 in den Häfen [Spaniens], wie gesagt wird, auf 70 Pesos, 

und fügte man die königlichen Abgaben hinzu, erhöhte er sich auf 80 Pesos und mehr, und es mangelte 

nicht an Gründen zu glauben, dass innerhalb weniger Monate der Preis auf 100 Pesos pro Quintal7 oder 

Fanega gestiegen wäre. 

(Absatz 90) In demselben Jahr wurde die Kompanie gegründet, die den von ihr transportierten Kakao nach 

der Rückkehr ihres ersten Schiffes zu 45 Pesos pro Fanega á 110 Libras8 verkaufte; daran sieht man bereits 

den starken Preisrückgang und den Gewinn für die Allgemeinheit, wie die große Anzahl von Käufern 

bewies. 

 

[...] 

 

Wachstum der Provinz von Caracas an Ernte, Vieh und Bevölkerung 

 

(Absatz 107) Als die Kompanie gegründet wurde, wurden die jährlichen Kakaoernten in jener Provinz auf 

nicht viel mehr als 60.000 Fanegas geschätzt; da sich die Anzahl der Haciendas 9 mit dieser Frucht auf 759 

verteilt auf 61 Tälern beschränkte, war mehr als die Hälfte des nutzbaren Landes zur Kakaoproduktion 

unkultiviert, verlassen und verödet. 

(Absatz 108) Nachdem die Kompanie gegründet war, förderte sie durch die umfangreiche und angemessene 

Vergabe von Krediten, die sie durch ihre Faktoren an die Pflanzer und Arbeiter vermitteln ließ, die 

Entwicklung der bestehenden Haciendas und stimulierte die Errichtung von weiteren Haciendas, dass in 

dieser Weise und mit so großem Erfolg nach dem wahrhaftigsten, nüchternsten und klügsten Urteil die 

jährlichen Kakaoernten der besagten Provinz auf die exorbitante Anzahl von 130.000 Fanegas gestiegen 

                                                 
5  Der Mittelpunkt des Vizekönigreiches Neuspanien bildete das Territorium des heutigen Mexiko. 
6  Eine typische Maßeinheit der Zeit, die circa 50,6 kg entsprach. Siehe Essay. 
7  Das Quintal war eine weitere geläufige Maßeinheit der Zeit, die hier gleichgesetzt wird mit der Fanega. 
8  Das Libra war das spanische Pfund und entsprach 0,46 kg. 
9  Der Begriff Hacienda beschrieb in der Kolonialzeit ein großes Landgut. 
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sind, welches mindestens das Doppelte von dem ist, was zur Zeit der Gründung der Kompanie erbracht 

wurde. 

[...] 

 

Dienste an der Krone 

 

(Absatz 152) So empfing man den Feind [Großbritannien] für den erbitterten Kampf, welcher mit 17 

Schiffen unter dem Befehl des Geschwaderführers Charles Knowles am 3. März des erwähnten Jahres 1743 

La Guaira attackierte, dabei konnte er nicht ohne große Kühnheit und Standhaftigkeit über diesen gesamten 

Tag abgewehrt werden, bis die Verwüstung, die mit jedem Augenblick unter seinen Schiffen und Männern 

durch den intensiven und pausenlosen Beschuss von der Festung und der Artillerie jenes Hafens zunahm, 

ihn dazu zwang, sein Vorhaben abzubrechen und die Belagerung unter dem Schutz der Nacht aufzuheben, 

dabei ließ er viele Spuren des Blutvergießens seiner Männer und nicht wenige Überreste seines Geschwaders 

zurück. 

 

[...] 

 

Nutzen für die Teilhaber der Kompanie 

(Absatz 161) Betreffend des allgemeinen Nutzens, den die königliche Kompanie hervorgebracht hat, sei es 

nicht verwunderlich, dass hier etwas zu den Belangen der Teilhaber gesagt wird, obwohl diese diejenigen 

sind, die am wenigsten von ihr profitiert haben. 

 

[...] 

 

(Absatz 164) Später hat sie [die Kompanie] bis zum Jahr 1742 und einschließlich desselben in sieben 

Dividenden 160 Prozent ihres Kapitals an die Teilhaber ausgezahlt, und aktuell hat sie eine weitere 

Dividende von 25 Prozent vereinbart, welche auf Lieferungen beruht, die aus Veracruz mit den ersten 

Kriegsschiffen erwartet werden; [...]. 
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