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200 Jahre seit dem ersten Hissen der argentinischen Flagge auf den Malwinen 

 

Der 6. November 2020 markiert einen bedeutenden Jahrestag in der langjährigen 

Streitigkeit hinsichtlich der Souveränität in der Malwinen-Frage: An diesem Tag ist es 

zweihundert Jahre her, dass David Jewett die Malwinen in Besitz nahm und an diesem Tag 

zum ersten Mal die argentinische Flagge auf den Inseln hisste. 

 

 
 

Zur Zeit der Mairevolution unterstanden die Malwinen - die im 18. Jahrhundert Gegenstand 

von Streitigkeiten zwischen Spanien, Frankreich und Großbritannien gewesen waren - der 

vollen Ausübung der Souveränität durch die spanischen Behörden, befanden sich in deren 

ausschließlichem, effektivem, ununterbrochenem Besitz, unangefochten von 

Großbritannien oder eine andere ausländische Macht. Diese Souveränitätsrechte gingen an 

Argentinien als Nachfolgestaat Spaniens über. 

 

Die spanische Präsenz auf den Inseln endete am 13. Februar 1811, als sich der letzte 

Gouverneur aus der Zeit des Vizekönigreichs der Malwinen im Zusammenhang mit dem 

Konflikt mit der Ersten Junta von Buenos Aires von den Inseln zurückzog. 

 

Trotz ihrer Evakuierung blieben die Malwinen nicht leer oder vergessen. Mit dem Archipel 

entwickelte sich ein reger Kreislauf von Waren, Kapital und Menschen dank der 

natürlichen Ressourcen, die es besaß: Seelöwen und Seeelefanten, Wale und Wildvieh. 

Schiffe britischer, amerikanischer, französischer und argentinischer Herkunft nutzten sie 

aus und benutzten die Festlandsküsten und die Inseln als Anlande-, Jagd- und 

Fischfangstationen. Dies erweckte die Aufmerksamkeit der Behörden in Buenos Aires, die 

seit 1813 Fischereigenehmigungen erteilten, Bestimmungen zur Verhinderung der 

Plünderung der Ressourcen erließen und jedwede ständige Niederlassung in der Region 

kontrollierten. 

 

In diesem Rahmen sind das Hissen der Nationalflagge und die Anwesenheit des 

amerikanischen, im Dienst der argentinischen Marine stehenden Seemanns David Jewett im 

Jahre 1820 auf den Malwinen von großer Tragweite. 
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David Jewett (17.06.1772-26.07.1842) 

 

Mit dem Beginn der Unabhängigkeitsprozesse in Lateinamerika seit 1810 mussten sich die 

neuen patriotischen Regierungen mit der realistischen Macht auseinandersetzen, die ihnen 

auf dem See- und Landweg entgegenstand. David Jewett schloss sich, wie andere 

amerikanische und europäische Seeleute, diesem Kampf im Dienste der Vereinigten 

Provinzen an und war bis 1817 als Freibeuter unterwegs. 

 

Im Januar 1820 ernannte das Regierungsoberhaupt (Director Supremo) der Vereinigten 

Provinzen, Jose Rondeau, David Jewett mit allen Befugnissen und Vorrechten dieses 

Amtes zum „Oberst des Heeres im Dienste der Marine“. Und so stach er am 20. Januar als 

Kommandant der Fregatte La Heroina („Die Heldin“), die von den argentinischen 

Behörden als staatliches Kriegsschiff anerkannt wurde, in See, um in den Südatlantik 

vorzudringen. 

 

 
Ernennung von David Jewett zum Oberst durch die Regierung von Buenos Aires, 15. 

Januar 1820. (Bild: Grafisches Archiv der Nation) 
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Jewett segelte während 10 schwieriger Monate auf der La Heroína, und Ende Oktober 1820 

erreichte er Puerto Soledad auf den Malwinen, wo er mehrere Schiffe unter verschiedenen 

Flaggen vorfand, die dort im Rahmen ihrer Jagd- und Fischfangreisen in die südliche 

Region vorübergehend Halt machten. 

 

Am 2. November lud Jewett die anderen Kapitäne in einem Rundschreiben zu einem 

Treffen mit ihm ein, in dem er sie darüber informierte, dass er von der Regierung der 

Vereinigten Provinzen beauftragt worden war, die Inselgruppe in Besitz zu nehmen. Er 

wies auch darauf hin, dass er im Einklang mit den von den Behörden von Buenos Aires 

vorgegebenen Regeln versuchen werde, die Zerstörung der Ressourcen der Inseln zu 

vermeiden. Am 6. November 1820 fand die Zeremonie aus Anlass der Inbesitznahme der 

Malwinen statt. Nach dem Bericht von Augenzeugen, wie dem britischen Kapitän James 

Weddell - der die Episode in seinem berühmten „Eine Reise zum Südpol (1822-1824)“ 

schildert - und dem Franzosen Louis de Freycinet hat Oberst Jewett vor den in Puerto 

Soledad vor Anker liegenden Besatzungen und im Namen der Regierung von Buenos Aires 

die argentinische Flagge gehisst, eine Proklamation verlesen und einen Salut mit 21 

Kanonen abgefeuert. 

 

 
Die Fregatte “La Heroína”. 

 

Drei Tage später übergab er den anwesenden Kapitänen ein Rundschreiben, in dem er sie 

über die Inbesitznahme der Malwinen im Namen der Obersten Regierung der Vereinigten 

Provinzen Südamerikas und über seinen Wunsch informierte, gegenüber Ausländern 

gerecht und gastfreundlich zu handeln. Er bat sie auch, diese Information an andere Schiffe 

weiterzuleiten. 

 

Das Rundschreiben wurde über die internationale Presse weit verbreitet. Am 3. August 

veröffentlichte The Times einen Artikel in Großbritannien, in dem sie es als einen Akt der 

Souveränität darstellte, und im November sollte El Argos von Buenos Ayres es ebenso tun. 

 

Während über die Ereignisse auf den Malwinen berichtet wurde, blieb Jewett mehrere 

Monate lang auf dem Archipel. Während seines Aufenthalts übte er seine Autorität aus: bis 

die Behörden von Buenos Aires ihn im Februar 1821 auf seinen eigenen Wunsch hin von 

seinem Kommando entbanden und Guillermo Roberto Mason zum neuen Kommandanten 

von La Heroína ernannten. 
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Die feierliche Inbesitznahme der Malwinen war eine offizielle und öffentliche 

Manifestation der effektiven Ausübung der von Spanien ererbten argentinischen 

Souveränität, die weite Verbreitung fand und weder von Großbritannien (das auch 1825, als 

es das Freundschafts-, Handels- und Schifffahrtsabkommen mit den Vereinigten Provinzen 

des Rio de la Plata unterzeichnete, in dem es die junge Nation anerkannte, keine Einwände 

dagegen erhob) noch von irgendeiner anderen ausländischen Macht angefochten wurde. 

Dieser bedeutende Akt war ein grundlegendes Glied in der langen Kette von Maßnahmen, 

die von den Anfängen der ersten nationalen Regierung bis zur Ausweisung der 

argentinischen Behörden aus Puerto Soledad im Januar 1833 die Kontinuität der effektiven 

Besetzung der Malwinen und die Ausübung der Souveränität durch den entstehenden 

argentinischen Staat belegen. 

 

Dieser Usurpation, die in Friedenszeiten ohne Kriegserklärung durchgeführt wurde, hat 

Argentinien nie zugestimmt. Seitdem und während der folgenden 187 Jahre haben die 

verschiedenen argentinischen Regierungen ständig die Wiederherstellung der vollen 

Ausübung der Souveränität über die Inseln gefordert. 

 

Die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft war für diesen Anspruch von 

grundlegender Bedeutung. Der einstimmigen und frühzeitigen Verlautbarung der 

lateinamerikanischen Länder zugunsten der argentinischen Position schlossen sich, 

während sich die internationale Gemeinschaft in verschiedenen multilateralen Foren 

organisierte, auch andere regionale Gruppen an. Diese übereinstimmende Unterstützung 

ermöglichte es, im Rahmen der Vereinten Nationen die Verabschiedung verschiedener 

Resolutionen zu erreichen, die direkt oder indirekt mit der Malwinen-Frage 

zusammenhängen, verstanden als Streitigkeit hinsichtlich der Souveränität über die 

Malwinen, Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln und die umliegenden 

Meeresgebiete. 

 

Felipe Carlos Solá, Außenminister der Argentinischen Republik 

 


