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Vorwort  

Begegne Menschen, und du erschließt eine neue Welt. 

Liebe Mitglieder des Vereins für Geschichte und Kultur der Mennoniten 
in Paraguay, werte Geschichtsfreunde! 

Wir freuen uns, wieder ein Jahrbuch präsentieren zu dürfen, das sehr in-
haltsreich, lehrreich und von der Thematik her aktuell ist und alle Gesell-
schaftsschichten anspricht. 

Wenn es stimmt, dass Geschichte ein Schlüssel zum Charakter einer Ge-
sellschaft ist, dann ist es sehr wichtig, dass wir uns auch immer wieder 
Gedanken über unsere eigene Geschichte machen. Und es ist damit auch 
richtig, dass wir Symposien organisieren, um durch solche Veranstaltun-
gen auf unsere Geschichte zurückzuschauen. Denn wenn wir uns bemü-
hen, nicht nur zu lesen, um uns zu unterhalten, sondern auch um zu for-
schen und zu analysieren, können wir den Charakter unserer Gesell-
schaft, in der wir heute leben, tiefer erfassen. Es eröffnet uns Möglich-
keiten, die Zukunft gewissermaßen vom gegenwärtigen Standpunkt aus 
zu planen, im Vertrauen darauf, dass Gott uns darin Richtung weisend 
beeinflussen wird. 

Das Symposium am 31. Mai und 1. Juni 2013 in der Bethel-Kirche in 
Loma Plata, Kolonie Menno, sollte uns Einblicke in einen wichtigen Be-
reich der Mennoniten, vor allem in Paraguay, aber auch darüber hinaus, 
verschaffen.  

In den Vorträgen befassten wir uns konkret mit dem Gesamtthema der 
„Erschließung und Begegnung im Siedlungsmennonitentum Para-

guays“. Hier können Sie, lieber Leser, den Wortlaut der Vorträge sowie 
die Stellungnahmen dazu lesen. Wir hoffen, dass diese Texte für Sie auf-
schlussreich sind und Ihnen die Entwicklung der Mennonitenkolonien in 
Paraguay bis in die Gegenwart hinein ein Stück deutlicher wird. 

Bei den Planungen zum Symposium haben wir festgestellt, dass die Be-



6  Jahrbuch 2013 

trachtung dieses Themas uns ermöglicht, Schlussfolgerungen daraus für 
unser Zusammenleben in einer multikulturellen Welt heute ziehen zu 
können. Wir wollten auch mehr erfahren über die verschiedenen Formen, 
wie sich Erschließung und Begegnung im Laufe der Geschichte Para-
guays, und in dem Zusammenhang auch der Mennoniten gestaltete. Die 
Erwartungen, an den zwei Tagen des Symposiums aufschlussreiche In-
formationen dazu zu erhalten, wurden teilweise weit übertroffen. 

Begegnung der Kulturen und Landbesitz ist für uns Mennoniten, die wir 
traditionell zu den Landbewirtschaftern gehören, von großer Bedeutung. 
Welche spezifischen Auswirkungen hat der Landbesitz in der Vergan-
genheit gehabt, und wie kann er sich in Zukunft zeigen?  

Durch unsere Aktivitäten als Geschichtsverein versuchen wir darüber 
hinaus, Menschen zu motivieren, ihre „Schreibkunst“ zu pflegen und sich 
auch durch das Jahrbuch bekannt zu machen. Eine besondere Ehre ist es 
für uns, wieder einmal eine Kurzgeschichte des Pionierschriftstellers der 
Mennoniten in Paraguay Peter P. Klassen veröffentlichen zu können. 
Herzlichen Dank sagen wir auch den anderen Verfassern der Beiträge im 
kulturellen Teil! 

Ich hoffe, dass wir durch dieses Buch auch Leser motivieren können, 
über unsere Vergangenheit nicht nur in Paraguay nachzudenken und zu 
schreiben, um daraus Schlussfolgerungen für die Gestaltung der Gegen-
wart und Zukunft zu ziehen.  

Ich bedanke mich im Namen des Vorstands des „Vereins für Geschichte 
und Kultur der Mennoniten in Paraguay“ und der Schriftleitung des Jahr-
buches ganz herzlich für die Beiträge, die dieses Buch lesenswert 
machen, vor allem auch, weil es eine wichtige Quelle zu brandaktuellen 
Themen der mennonitischen Gesellschaft in Paraguay und darüber hin-
aus ist. 

Uwe Friesen, Vorsitzender  

 

 



Jahrbuch 2013 7 

 

Einleitende Worte zum Thema des Symposiums, 31. Mai 2013 

Jacob Harder 

 

Ich möchte kurz zum Ausdruck bringen, wie mir das Thema, „Erschlie-
ßung und Begegnung im Siedlungsmennonitentum Paraguays“ gefällt. Es 
wurde vorhin schon erwähnt, dass das erste Wort auch etwas mit Gewalt 
zu tun hat. Als wir über dieses Thema nachdachten, habe ich mich dafür 
eingesetzt, dass der Begriff „Erschließung“ bleibt. Ich bin froh, dass das 
Komitee dies akzeptiert hat. Für mich ist der Begriff „Erschließung“ zu-
nächst ein geographischer Begriff, und, da dies nun mal mein großes 
Interesse ist - von Jugend auf hat es mich bewegt - hat es mir gefallen 
und deshalb setzte ich mich dafür ein. Aber ich will kurz darüber 
reflektieren: Laut dem Wörterbuch von Duden bedeutet „erschließen“ 
zugänglich machen oder nutzbar machen. In der Geographie spricht man 
von der Erschließung einer Gegend oder eines Landes. Bei kleineren 
Landkomplexen spricht man auch von der „Inwertsetzung“. Heutzutage 
spricht man von „Erschließung“ im Zusammenhang von einem größeren 
Baugelände, man kann aber auch einen Markt erschließen, einen Bereich 
der Wissenschaft oder eine Technologie wie z.B. die Windenergie. Aber 
kommen wir doch unserem Thema etwas näher:  

- Die Entdeckung und Eroberung Amerikas war von Europa aus gesehen 
eine Erschließung.  

- Als die Casados mit der Quebrachoausbeutung begannen, war das eine 
Erschließung des Chaco.  

- Als die Oblaten ihre Mission am Pilcomayo begannen, war das eine Er-
schließung.  

- Als die Mennosiedler mit Fred Engen in den Chaco gingen, war das ei-
ne Erschließung, und zwar des zentralen Chaco.  

- Als die Fernheimer Bürger auf Indianerpfaden den geeigneten Ort für 
den zentralen Ort Filadelfia suchten, war das auch eine Erschließung. 
Und hier beginnt das Problem. Immer dann, wenn wir ein bis dahin un-
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zugängliches Gebiet erschließen wollen, findet auch die Begegnung mit 
Menschen statt, die schon vor uns da waren. Das war so in Preußen, das 
war so in Russland, in Kanada, in Paraguay und heute auch bei den wei-
ter nördlich gelegenen Estancias von uns Mennoniten. Dass wir den Be-
griff „Erschließung“ nun beibehalten haben, ist einerseits normal, denn 
es handelt sich hier zunächst um einen realen Begriff, der das kulturelle 
und wirtschaftliche Handeln des Menschen beschreibt, das täglich in der 
ganzen Welt stattfindet. Andererseits war es auch etwas riskant und ein 
bisschen mutig, den Begriff in unserem Umfeld zu verwenden, denn er 
signalisiert heute mehr denn je auch ein problematisches Verhältnis zwi-
schen Ureinwohnern und europäisch-mennonitischen Siedlern, die dieses 
Gebiet hier heute als ihre Heimat bezeichnen. In diesem Sinne möchte 
ich uns allen Mut machen, die Dinge objektiv zu beurteilen und aus der 
Vergangenheit für die Zukunft zu lernen. 
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Land als Bedingung des Wirtschaftswachstums unter 

Mennoniten - eine sozioökonomische und theologische 

Besinnung  

Alfred Neufeld 

 

Einleitung: Wenn es um Land geht, habe ich in deutsch-mennonitischen 
Kreisen zumindest diese drei Kommentare gehört: 

- „Liebe vergeht, allein der Acker besteht.“ 

- „Land kauft man, Land verkauft man nicht.“ 

- „Den Nachbarn kauft man nur einmal im Leben aus.“ 

Am Anfang der Täuferbewegung standen vor allen Dingen Landverlust 
sowie die Ausweisung aus Heimat und Vaterland. Das war die normale 
Erfahrung mit Land. Obwohl von der Urgemeinde berichtet wird, dass 
sie ihre Äcker verkauften und das Geld „zu treuen Händen der Apostel“ 
spendeten, sind Land und Landbesitz bedeutende wirtschaftliche und so-
ziologische Realitäten in der Geschichte der Deutsch-Mennoniten gewe-
sen. Das gilt besonders für die preußisch-russlanddeutschen Flüchtlinge 
und Einwanderer in Paraguay. 

Welche implizite Theologie steht hinter dem Wunsch nach eigenem 
Land? Welche kulturgeschichtlichen Perspektiven haben den Umgang 
mit Land in Preußen, Russland und Paraguay mitgeprägt? Was ist aus 
den historischen Erfahrungen mit Land, Landverlust und Landlosen zu 
lernen? Wo liegt die Zukunft im Umgang mit Land für das „Siedlungs-
mennonitentum in Paraguay“? 
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1. Land in biblischer Perspektive  

„Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdboden und was dar-
auf wohnt“ (Ps.24:1) ist eine zentrale Aussage der Heiligen Schrift. Sie 
illustriert, dass Gott Eigentümer und Geber des Erdbodens ist, dass Men-
schen Haushalterschaft in Verantwortung und Rechenschaft Gott gegen-
über ausüben, und dass Land niemals absoluter Privatbesitz ist. 

Der mennonitisch-täuferische Theologe und Alttestamentler Professor 
Dr. Elmer Martens glaubt, dass Land, Landbesitz und Landbewohnung 
zentral sind in Gottes Lebensentwurf für die Menschheit und besonders 
für sein neues Gottesvolk. In seinem Textbuch „God’s Design“ (Martens, 
1981) fasst er Gottes Plan mit der Menschheit in vier Dimensionen zu-
sammen: Freimachung (deliverance), Bundesgemeinschaft (covenant 
community), Gotteserkenntnis (knowledge of God) und Land- und Le-
bensqualität (land - abundance of life).  

Er sieht diesen Entwurf zum ersten Mal deutlich artikuliert in der Beru-
fung des Mose (Ex.5:22-6:8). Vor allem die letzten drei Verse sind für 
ihn Schlüsselkommunikation dessen, was Gott mit der Menschheit vor-
hat. 

“Darum sage den Kindern Israel: Ich bin der HERR und will euch aus-
führen von euren Lasten in Ägypten und will euch erretten von eurem 
Frönen und will euch erlösen durch ausgereckten Arm und große Gerich-
te und will euch annehmen zum Volk und will euer Gott sein, dass ihr's 
erfahren sollt, dass ich der HERR bin, euer Gott, der euch ausführt von 
der Last Ägyptens und euch bringt in das Land, darüber ich habe meine 
Hand gehoben, dass ich's gäbe Abraham, Isaak und Jakob; das will ich 
euch geben zu eigen, ich, der HERR“ (Ex.6:6-8). 

Eine auch noch nur oberflächliche Analyse der einschlägigen biblischen 
Aussagen zum Thema „Land“ zeigt immer eine doppelte und beinahe 
dialektische Perspektive: Gott ist auf der Seite der Landlosen, Heimatver-
triebenen und Ausgebeuteten. Gott schenkt Lebensraum, Segen, Frucht-
barkeit und Lebensqualität denen, die unter seiner Königsherrschaft Land 
eignen und bewirtschaften. 

Wenn im Alten Testament Land als Ort des Segens und der Verwirkli-
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chung des Reiches Gottes gilt, wenn Landverlust und Identitätsverlust 
Hand in Hand gehen, wie es teilweise die Versklavung in Ägypten, die 
babylonische Gefangenschaft und die spätere jüdische Diaspora nahele-
gen, so müssen wir uns bewusst sein, dass der Neue Bund und das Neue 
Testament Landbesitz wesentlich stärker relativiert, als es die Geschichte 
Israels im Alten Bund tut. 

In der Apostelgeschichte und in den Stiftungstagen der Urgemeinde lesen 
wir: “Alle aber, die gläubig waren geworden, waren beieinander und 
hielten alle Dinge gemein. Ihre Güter und Habe verkauften sie und teilten 
sie aus unter alle, nach dem jedermann not war“ (Apg.2:44-45).  

“Die Menge aber der Gläubigen war ein Herz und eine Seele; auch keiner 
sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles 
gemein. Und mit großer Kraft gaben die Apostel Zeugnis von der Aufer-
stehung des Herrn Jesu, und war große Gnade bei ihnen allen. Es war 
auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte; denn wie viel ihrer waren, die 
da Äcker oder Häuser hatten, die verkauften sie und brachten das Geld 
des verkauften Guts und legten es zu der Apostel Füßen; und man gab ei-
nem jeglichen, was ihm not war. Joses aber, mit dem Zunamen Barnabas 
(das heißt: ein Sohn des Trostes), von Geschlecht ein Levit aus Zypern, 
der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte 
es zu der Apostel Füßen“ (Apg.4:32-37). 

Dieser „frühchristliche Kommunismus“ sollte nicht als ursprüngliche 
Schwärmerei abgewertet werden, sondern als echte christliche Relativie-
rung des Privateigentums unter der Königsherrschaft Gottes: allerdings 
immer bei Wahrung des Freiwilligkeitscharakters und niemals als poli-
tisch revolutionär aufgezwungenes System. Mein kürzlicher Besuch Die 
Bruderhof-Leute in New York oder die Mitglieder der mennonitischen 
Lebensgemeinschaft in Bammental, Deutschland, die ich beide kürzlich 
besuchte, beweisen, dass diese Ansätze auch heute noch realisierbar sind. 
Auch das, unter uns beinahe zur Perfektion ausgereifte, Kooperativssy-
stem enthält Restbestände dieser früh-christlichen Theologie.  
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2. Land in kulturgeschichtlicher Perspektive 

In kulturgeschichtlicher Perspektive sollten wir hier in Paraguay zumin-
dest vier Möglichkeiten im Auge behalten. 

2.1. Land als Beute - Territorialgeister - Konquista 

Ein flüchtiger Blick ins Altertum und auch ins Alte Testament legt nahe, 
dass Landbesitz fast ausschließlich als Kriegsbeute und Vorherrschaft 
des Stärkeren behauptet wurde. Dieses Schema galt nicht nur für Ägyp-
ter, Babylonier, Assyrer, Meder und Perser, für Griechen, Römer und 
Germanen, für die Kolonialzeit in Afrika und Asien und die südamerika-
nische Konquista, sondern reichte teilweise bis hin zum Zweiten Welt-
krieg. 

Landbesitz ist im Animismus und teilweise auch in den Hochreligionen 
oft auch mit spirituellen Dimensionen verbunden gewesen wie etwa der 
Herrschaftsbereich von Territorialgeistern, Lokalgottheiten, “heiligem 
Land“ bzw. gottgegebenem Territorium. Der Schweizer Nationalpsalm 
„...Und die fromme Seele ahnt Gott im hehren Vaterland...“ oder aber 
„America the beautiful.. God shed his grace on thee“ sind hierfür aussa-
gekräftige Beispiele der Gegenwart. 

Tragisch und bedrückend ist die Geschichte der Konquista und die Pro-
zedur des „Requerimiento“, ein königliches Schriftstück aus dem Jahre 
1514. „Das ‘Requerimiento‘ musste bei jedem Kontakt mit Indianern un-
ter notarieller Beglaubigung verlesen werden. Es verkündet, dass der 
Papst als Vertreter Gottes auf Erden dem König von Spanien Festland 
und die Inseln Lateinamerikas geschenkt und ihn beauftragt hat, die In-
dianer die wahre Religion zu lehren. Bei Zuwiderhandlungen wurden 
gleich die schärfsten Drohungen verlesen: ‚Mit Gottes Hilfe werden wir 
gewaltsam gegen euch vorgehen, euch überall und auf alle nur mögliche 
Art mit Krieg überziehen, euch unter das Joch und unter den Gehorsam 
der Kirche und Seiner Majestät beugen, eure Frauen und Kinder zu Skla-
ven machen, sie verkaufen und über sie nach dem Befehl Seiner Majestät 
verfügen. Wir werden euch euer Eigentum nehmen, euch schädigen und 
euch Übles antun, soviel wir nur können, und auch als Vasallen behan-
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deln, die ihrem Herrn nicht gehorsam und ergeben, sondern widerspen-
stig und aufsässig sind“ (Boff, 1991, S.127). 

2.2. Land aus kapitalistischer Perspektive 

Für die freie Marktwirtschaft und den westlichen Kapitalismus ist Land 
als Privateigentum grundlegend. Immobilien-Spekulation und Land als 
eine der besten Kapitalanlagen sind fundamental für kapitalistische Wirt-
schaftsmechanismen. In diesem Modell wirkt der Staat durch seine 
Steuerpolitik und durch sein Monopol über die Erlassung von Gesetzen 
und Schaffung von Reservaten teilweise korrigierend. Dennoch bleibt 
Landbesitz für Bankenhypotheken und Kapitalentwicklung grundlegend.  

2.3. Land aus marxistischer Perspektive 

Der Marxismus als Gegenreaktion zu Adam Smith’s freier Marktwirt-
schaftstheorie und als Erinnerung an alttestamentliche kollektive und 
messianische Utopien fordert die Auflösung des privaten Landbesitzes 
und die Kollektivierung des Kapitalgutes Land. Schwächere Formen 
marxistischer Ansätze sind die vielen Experimente zur Landreform und 
zur Agrarreform, besonders in lateinamerikanischen Ländern. Diese ha-
ben trotzdem die großen Asymmetrien in Fragen Landbesitz nicht besei-
tigen können.  

2.4. Die Landproblematik in der Geschichte Paraguays 

Die zwei immer wiederkehrenden Dynamiken in der Geschichte Para-
guays in Bezug auf Land sind: Eroberung und Spekulation. Schon die in-
dianischen Völker, definitiv die Spanier, dann aber auch Brasilien, Ar-
gentinien und Bolivien, alle haben Kriege zwecks Landeroberung ge-
führt.  

Landspekulation, das heißt, Aneignung von Land zu günstigen Bedin-
gungen und späterer Verkauf von Land zu hohen Preisen, war meist das 
Privileg der politisch Mächtigen, der Militärs, der internationalen Firmen 
wie Casado und Mate Larangeira oder auch der Corporación Paraguaya 
in der Geschichte der mennonitischen Chacobesiedlung.  
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3. Mennonitische Erfahrungen mit Land in der Schweiz, in Preußen, 

Russland und Paraguay 

3.1. Täufervertreibungen bei den Schweizer Bauern  

Dr. Hanspeter Jecker, mennonitischer Geschichtler und Staatsarchivfor-
scher, hat teilweise die Konfiskation von Täufereigentum in den öffentli-
chen Archiven eingesehen. Er kommt zu dem Schluss, dass der gegen-
wärtige Schweizer Staat möglicherweise bankrott gehen oder seine Zah-
lungsunfähigkeit erklären müsste, sollten die Nachkommen der vertrie-
benen Täufer Rückerstattungsforderungen geltend machen, wie das teil-
weise bei den Nachkommen jüdischer Holocaust-Opfer kürzlich zur De-
batte stand.  

3.2. Mennonitische Eigentumsbedingungen für Land in Polen und 
Preußen  

P.J. Braun führt einen ziemlich deutlichen Beweis dafür, dass die Men-
noniten ab 1562 ausdrücklich von den polnischen Königen gebeten wur-
den, ins Danziger Werder zu kommen, um diese sumpfigen Sand- und 
Salzböden urbar zu machen. Die polnischen königlichen Urkunden zu 
Eigentum und Privilegien gründeten auf dieser Leistung (Braun, 1915, S. 
11-16). 

Der Militarismus der späteren preußischen Könige forderte zunehmende 
Militärsteuern auf Landeigentum und schränkte, zum Teil aus militaristi-
schen Gründen, den Landbesitz der Mennoniten ein. Das führte einerseits 
zur Abwanderung nach Russland und andererseits zur endgültigen Auf-
gabe der Wehrlosigkeit in den Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg.  

3.3. Dörfer, Großgrundbesitzer und Landlose unter den Mennoni-
ten Russlands 

Beate Penner hat in ihrer Jubiläumsschrift zu 75 Jahren Kolonie Fries-
land in anschaulicher und bewegender Art und Weise das mennonitische 
Landlosenproblem um 1850 in Süd-Russland geschildert (Penner, 2012,  
S. 33-35). „Diese Episode des Landproblems ist eine ganz traurige, in der 
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Gier, Parteilichkeit und Falschheit an der Tagesordnung waren. Sie zei-
gen das hässliche und anstößige des wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Wandels, der in den Kolonien in Russland stattgefunden hatte“ 
(Penner, 2012, S. 35).  

Der immer noch lesenswerte „Anti-Menno“ von Reinmarus Penner 
(Moskau 1930) spricht von 1612 Land besitzenden Familien gegenüber 
2617 landlosen Familien für das Jahr 1867 in Süd-Russland (Penner, 
1930, S. 19). In seiner marxistischen Lesart der Mennonitengeschichte in 
Russland kommt Penner zu folgender Darstellung: „Im Laufe einer recht 
langen Zeit hatten die Landlosen und die Anwohner zu all diesen Betrü-
gereien geschwiegen. In erster Linie war es die Religiosität der mennoni-
tischen Armen, die sie geduldig alles Unrecht ertragen ließ. Die religiöse 
Rückständigkeit der entrechteten Masse wurde dann auch von den Wir-
ten und den Gemeindeältesten in jeder Weise ausgebeutet. Es galt als ein 
Unrecht wider Gott und eine große Sünde, über die schwere Lage auch 
nur zu murren, geschweige denn öffentlich gegen die Tyrannei der Wirte 
zu protestieren. Die bescheidenen Versuche einiger Personen, gegen die 
Selbstherrschaft der Großbauern und Ältesten Einspruch zu erheben, gal-
ten als Verrat am Mennonitentum und endigten in der Regel mit der Ver-
stossung der ‘Frechlinge‘ aus den betreffenden Gemeinden“ (Penner, 
1930, S. 22).  

3.4. Land als Existenzgrundlage mennonitischer Siedler und Vieh-
züchter in Paraguay 

Die drei großen deutsch-mennonitschen Einwanderungsbewegungen in 
den zentralen Chaco müssen definitiv als die Migration von Flüchtlingen 
konzipiert werden, seien es kulturelle Flüchtlinge (Menno), Revolutions-
Flüchtlinge (Fernheim) oder Weltkriegs-Flüchtlinge (Neuland). Zumin-
dest für Menno und Fernheim gilt, dass sie auch Opfer von Landspeku-
lanten der „Casado“-Firma und der „Corporación Paraguaya“ wurden. 
Und obwohl sie das Land kauften, waren die Eigentumsverhältnisse zu-
mindest diskutabel und wurden vom Chaco-Krieg noch einmal grundle-
gend in Frage gestellt.  

Über religiöse und soziologische Grundüberzeugungen der dort vorhan-
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denen Chacovölker war man kaum im Bilde. Weder der paraguayische 
Staat, noch weniger die Landverkäufer und nur in begrenztem Maße die 
Neuankömmlinge fühlten eine Verpflichtung, sich auf die bestehenden 
Landeigentumsansprüche der indigenen Bevölkerung einzulassen.  

„Die Geschichte einer erfolgreichen Löwenjagd ist immer die Geschichte 
des Jägers und nie des Löwen.“ Dieses afrikanische Sprichwort trifft si-
cher auch auf die Landeigentumsverhältnisse im Zentralen Chaco zu. 
Wichtig ist hier, dass alle Stimmen gehört werden und dass das spanische 
„Konquista-Modell“, wie es definitiv noch im Chacokrieg zum Ausdruck 
kam, bestenfalls ein und mit Sicherheit nicht das beste Modell ist, Land-
besitz zu definieren.  

Beinahe zur Unhörbarkeit verblasste Stimmen, wie sie etwa Hannes Ka-
lisch versucht hörbar zu machen, dürfen nicht verdrängt werden. Er weist 
darauf hin, dass die grausame Pockenepidemie, der Chacokrieg und die 
Ankunft der Deutsch-Mennoniten in den frühen dreißiger Jahren mit sol-
cher Macht das althergebrachte Weltbild der zentralen Chacobewohner 
erschütterte, dass ein Bedürfnis nach Unterordnung und Abhängigkeit ei-
ne beinahe natürliche Konsequenz war. Dies trifft vor allen Dingen auf 
die Enlhet zu (Kalisch, 2011, S 2-3.).  

4. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist - Land und Täu-

fertheologie  

Elsy Boumgartner wurde im April 1525 in Zürich verhaftet und als Wie-
dertäuferin angeklagt. Ihr wurde die Freiheit angeboten, wenn sie ver-
sprechen würde, nie wieder nach Zürich zurückzukehren. Ihre Antwort 
war einfach: „‘Die Erde ist des Herrn‘. Gott hat die Erde gemacht, nicht 
nur für euch Herrscher, sondern auch für mich.“ 

John Roth weist darauf hin, dass in späteren Verhören, Glaubensbe-
kenntnissen, Trostbriefen und Täuferliedern dieser Satz häufig wieder-
kehrt. Hans Landes, der letzte in der Schweiz hingerichtete Täufer 
(1614), weist die Regierenden mehrfach auf dieses Psalmwort hin. Viele 
Heimatvertriebene schrieben diesen Satz über die Tür ihres Hauses oder 
an die Wand ihres Versammlungsplatzes (Roth, 2013, S.4).  
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Roth meint, dass sich hieraus zumindest drei grundlegende Züge täuferi-
scher Theologie bezüglich Land herauslesen lassen: 

- Die Zugehörigkeit zu Gottes Herrschaft und Gottes Familie ist bedeut-
samer als nationale Identität und politische Machtansprüche. 

- Wenn die Erde des Herrn ist und die ganze Schöpfung ihm gehört, dann 
ist unsere Funktion immer nur die eines guten Haushalters, dem gewisses 
Eigentum zur treuen Verwaltung anvertraut wird.  

- Wenn die Erde des Herrn ist, bedeutet das definitiv auch, dass Gott die-
se Welt nicht verlassen hat, sondern gerade durch Jesus Christus in sie 
und ihre Geschichte eingetreten ist: Der Endsieg ist bereits gewonnen, 
die Mächte des Bösen sind bereits entmachtet, die Kraft der Liebe ist 
stärker als die Bande des Todes. Weil die Erde des Herrn ist, sind wir 
mitbeteiligt am Werk Jesu Christi, an Heilung, an Versöhnung. Weil die 
Erde des Herrn ist, ist die Gemeinde, der Leib Christi, nicht eine schöne 
abstrakte und spirituelle Idee, sondern Christus ist ‘real präsent‘ als sein 
sichtbarer Gemeindeleib. „Christ is truly present, whenever we gather for 
worship and prayer, whenever we break bread and wash each other’s 
feet, whenever we offer ourselves in compassion for our neighbors, for 
the stranger, for the poor and the oppressed. God has won the vic-
tory…’the earth is the Lords’” (Roth, 2013, S.7).  

Schlussfolgerungen und Thesen: 

Im Lichte der täuferischen Theologie zu Psalm 24 „Die Erde ist des 
Herrn und was darinnen ist“ und nach einem recht flüchtigen Blick über 
500 Jahre mennonitischen Umgangs mit Land möchte ich mit fünf positi-
ven Thesen zur Thematik schließen. 

1. Wir brauchen ein ‘Ja‘ zu Gottes Souveränität über Land. Dieses 

kann in der Praxis Folgendes bedeuten: 

- Die Gemeinde wird immer ein kritisches Verhältnis zum Nationalismus 
und seinen Landesgrenzen haben. 

- Migration aufgrund von Landverlust und Ausweisung hat in der Men-
nonitengeschichte vielfach zu Mission und diakonischem Einsatz auf an-
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deren Flecken der Erde geführt.  

- Wenn die Erde des Herrn ist, ist Landbesitz nie absoluter Privatbesitz.  

- Wenn die Erde des Herrn ist, gibt es mit Sicherheit auch eine biblische 
Theologie zum Umgang mit Land.  

2. Wir dürfen ein fast uneingeschränktes „Ja“ zur Produktion haben 

und fördern. 

- Produktion ist Teil des göttlichen Kulturauftrags („Kultivieren“). 

- Produktion durch Christen zielt auf „Produktionsgüter“, die für alle 
„gut sind“ und allen „zu Gute kommen“.  

- Die mennonitische Freude an der Produktion kann inspirieren und Vor-
bild-Charakter haben. 

- Die mennonitische Freude an der Produktion sowie die rasante Ent-
wicklung der Technologien bergen auch persönliche, geistliche und so-
ziale Gefahren.  

3. Wir brauchen ein „Ja“ zu sozialer Gerechtigkeit in Fragen von 

Land und Landbesitz. 

- Ein „Ja“ zur sozialen Gerechtigkeit ist ebenso wichtig wie ein „Ja“ zum 
Privateigentum. 

- Land ist Lebensraum für alle Menschen, alles Vieh und die ganze Ar-
tenvielfalt.  

- Zugang zu Land und seinen Gütern muss allen Menschen offen stehen.  

- Die historisch-problematische Frage, wem welches Land gehört, muss 
sorgfältig von allen Beteiligten bedacht werden.  

4. Die Erhaltung der Schöpfung muss Teil unserer Spiritualität und 

Christusnachfolge sein. 

- Die Schöpfung zerstören bedeutet Gott ent-ehren. 

- Gottes Gericht kommt über die, die die Erde zerstören.  

- Landschaftspflege und Landschaftsgestaltung sind Mitarbeit an der 
Schöpfung Gottes. 

- Erhaltung der Schöpfung und ihrer Artenvielfalt ist unsere Verpflich-
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tung für die kommenden Generationen.  

5. Christlicher Umgang mit Land erfordert auch eine Theologie der 

Genügsamkeit und der Zeitlichkeit. 

- Die amische, hutterische und schweizer-mennonitische Tradition ist in 
Fragen Genügsamkeit erfolgreicher gewesen als die der holländisch-
preußisch-russisch-paraguayischen Mennonitenschaft. 

- Die geistliche und soziale Gefahr der Landgier darf nicht unterschätzt 
werden.  

- Die geistliche und soziale Gefahr der absoluten ‘Diesseitigkeit‘ hat so-
wohl im Kapitalismus als auch im Kommunismus tragische Konsequen-
zen gehabt.  

- Die Dialektik von Produktion, Genügsamkeit und Großzügigkeit im 
Umgang mit Land recht zu meistern, erfordert ein Herangehen mit 
Lebensweisheit, um die Lebensqualität zu erhöhen.  
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Stellungnahme von Gundolf Niebuhr 

Land als Bedingung des Wirtschaftswachstums... 

 

Als wir im Vorstand versuchten, ein Thema für dieses Symposium zu 
formulieren, hatten wir ein vages Gefühl, dass „Erschließung und Begeg-
nung“ zwar ein sehr wichtiges Thema sei, wie es jedoch in konkreten 
Vorträgen zu behandeln sei, darüber haben wir länger hin und her disku-
tiert. Schließlich fanden wir Einzelthemen für Vorträge, die in etwa das 
Feld abschreiten könnten, wie mir meinten.  

Beim Lesen von Alfreds Vortrag wurde mir klar, dass womöglich allein 
das Thema „Landbesitz“ gut und gern ein Symposium ausfüllen könnte. 
Es wäre von so unterschiedlichen Perspektiven her zu behandeln! Da wä-
re z.B. der biblisch-theologische Blickwinkel, den wir eigentlich nur 
recht selten bedacht haben. Land als Lebensraum, wie Alfred sagte; 
Land, das mit jedem Jubeljahr erneut verteilt werden sollte; Land, um 
den Fremdling, den Flüchtling willkommen zu heißen; also Land als Ge-
ste der Gastfreundschaft - ein Gedanke, der eine erstaunliche Parallele 
hier im Chaco hat, als die Enlhet-Indianer den Flüchtlingen in einer - wie 
sie es verstanden - Freundschaftsgeste Land einräumten, um ihnen eine 
Lebenschance zu geben. Wie die Besitzrechte von den Ankömmlingen 
verstanden wurden, davon hatten sie zunächst kaum eine Ahnung.  

Außerdem wäre ein historischer Gang durch die Geschichte sehr auf-
schlussreich um zu sehen, wie in den Reichen der Antike, wie im mittel-
alterlichen Feudalismus, im russischen Imperialismus usw. die Landfrage 
gehandhabt wurde.  

Nicht zuletzt käme das Thema der technologischen Revolution und des 
Kapitalismus der letzten 200 Jahre, wo Land, wie es im Vortrag ange-
sprochen wurde, zum Spekulationsobjekt, zur Kapitalanlage und zur Be-
dingung für die Massenproduktion wurde.  
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Wir sind ja heute eingebunden in ein globales System, das uns wenig 
Spielraum, selbst in unserem Denken erlaubt. Der Markt schreibt vor, 
wie die Dinge zu laufen haben. Was angebaut wird, wie es gemacht wird, 
wo und zu welchen Bedingungen ein Produkt vermarktet wird, ist alles 
praktisch festgelegt. Deshalb scheint es uns mehr und mehr utopisch, al-
ternative Gedanken überhaupt zu erwägen. Es ist schön und gut, was Gott 
zu Israel sagte. Dass die Erde des Herrn ist, bejahen wir voll und ganz, 
solange keine linke Politik uns die Landtitel in Frage stellt. Was die In-
dianer früher mit dem Land machten, war in Ordnung, aber in der heuti-
gen Welt geht das eben nicht mehr... 

Kurz und bündig gesagt, die heutige Wirtschaft, die globalen Anforde-
rungen lassen uns zwangsläufig zu der Schlussfolgerung kommen, dass 
eine möglichst effiziente, intensive Bewirtschaftungsweise auf einem 
möglichst ausschließlich gesicherten Land die einzige Option für uns ist. 
Alles andere sind Spinnereien von romantisch veranlagten Anthropolo-
gen, Umweltschützern, NGOs usw., die meinen, sie könnten die Indianer 
in ihrem Urzustand belassen oder unsere moderne Wirtschaft umkrem-
peln.  

Andererseits muss gesagt werden, dass, wo immer uns eine Denkweise 
scheinbar unumstößlich scheint, wir uns ganz in der Nähe einer Ideologie 
befinden, die umso gefährlicher werden kann, je mehr sie die aus-
schließlich richtige zu sein scheint. Die Möglichkeit sich etwas anderes 
vorstellen zu können, die Möglichkeit zu mehr Bescheidenheit, die Mög-
lichkeit auch mal zu einer rebellischen Haltung gegen Mächte, die unser 
Leben zu diktieren scheinen, wird gerade im wirtschaftlichen und 
transkulturellen Bereich evtl lebenswichtig. Es wird besonders im Chaco 
wichtig sein, die anderen Stimmen auch zu hören, die wir meinen ohne 
Gefahr ignorieren zu können. Die schwachen Stimmen sind wichtig für 
uns, vielleicht nicht, weil sie eine Gefahr darstellen, sondern weil es auch 
eine theologisch-ethische Aufforderung ist, sie zu hören. Hannes Kalisch 
wurde zum Schluss erwähnt, der bislang viel getan hat, um eine Ge-
schichte des Chaco darzustellen, die aus einer anderen Sichtweise spricht 
und die manches von unserer Geschichtsschreibung aus einer Perspektive 
der Dominanz in Frage stellt. Das afrikanische Sprichwort von der Lö-
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wenjagd scheint mir genial zu sein.  

Der Philosoph Hans Jonas, der erst vor ca. 15 Jahren verstarb, hat sich 
viel mit einer Ethik für die moderne Welt befasst und er gibt in seinen 
Werken zu verstehen, dass der heutige Mensch zu ganz neuen ethischen 
Denkweisen finden muss, die früher einfach nicht so nötig waren. Vor al-
lem müssen wir den Gedanken modifizieren, dass unser Handeln immer 
nur unmittelbar uns und die nahe Umgebung betrifft. Alles wird weitrei-
chender, alles, was wir tun, zieht heute große Kreise. Die Nachwirkungen 
des heutigen Umgangs mit der Natur, die politischen Schritte, die Weisen 
der Marktwirtschaft haben Auswirkungen, die sicher noch unsere Kinder 
und Enkel betreffen werden, vielleicht erst recht, weil alles in große Sy-
steme eingebunden ist, die sich unserem Zugriff entziehen.  

„Wie viel Land braucht der Mensch“ nannte Tolstoi seine Erzählung von 
dem Bauern Pachom, der die Gelegenheit bekam, so viel Land zu besit-
zen, wie er in einem Tag abschreiten konnte. Wir kennen die Ge-
schichte... Als er mit Sonnenuntergang seinen Ausgangspunkt erreichte, 
fiel er tot um. Das Grab beanspruchte keine zwei Quadratmeter.  
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Der Erschließungsprozess des Gran Chaco seit dem 

späten 19. Jahrhundert 

Uwe Friesen 

 

In dieser Arbeit werden verschiedene Wege dargestellt, wie die para-
guay-ische Regierung den Chaco veräußerte, um dadurch vor allem das 
Besitzrecht auf dieses große Binnenland Südamerikas zu unterstreichen. 
Man hat sich lange Zeit sicherlich kaum Hoffnung gemacht, dass dieses 
Gebiet für die Wirtschaft des Landes von großer Bedeutung sein werde. 
Man sah es lediglich als einen Teil des Landes an, für das es sich zu 
kämpfen lohnte, um es zu besitzen und so auch die Existenz als Staat mit-
ten in Südamerika, umgeben von landhungrigen weiteren Staaten, abzu-
sichern. Deshalb ist es auch verständlich, dass von der nationalen Bevöl-
kerung in Ostparaguay kaum jemand davon zu überzeugen war, in den 
Chaco zu ziehen, geschweige denn, dort anzusiedeln. Der Großgrundbe-
sitz ist deshalb aus der Perspektive des Rückspiegels heute die einzige 
Möglichkeit gewesen, das Land „urbar“ zu machen, es wirtschaftlich, 
geistlich und kulturell und damit auch politisch zu zivilisieren. 

 

1. Einleitung 

Der Gran Chaco ist schon viele Jahrhunderte (Jahrtausende?) Heimat 
verschiedener Völker gewesen. Doch bevor diese Region besiedelt wur-
de, so heißt es in dem Buch „Indígenas del Chaco Central“, herausgege-
ben von der ASCIM, drangen in gewissen Abständen Gruppen von Jä-
gern aus dem Altiplano ein, um den Chaco als Jagdgrund (Chaco = Jagd-
revier) zu nutzen.  
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Natalicio Olmedo behauptet, dass fast alle Eingeborenenstämme, die hier 
in vergangenen Zeiten gelebt haben, verschwunden sind, und dass weite-
re Chacobewohner aus einer fernen Region im Westen in den Chaco ka-
men. Sie sind also Chacobewohner, aber nicht ursprünglich aus dem 
Chaco. 

Später erst haben sich dann die Maskoy, die Mataco und Samuco (Hans 
Krieg nennt sie Chamacoco) an das unwirtliche Klima angepasst und sich 
dort angesiedelt. Sie blieben jedoch sehr beweglich und stießen auf ihren 
Wanderzügen immer wieder auf andere Gruppen, die mit ihnen den Cha-
co als Jagd-, Wohn- und Sammelgebiet teilten.  

Aufgrund vieler Ursachen haben sie sich in verschiedene Richtungen 
bewegt und somit eine Art Völkerwanderung ausgelöst. Unterschiedliche 
Schritte und Interessen haben diesen Prozess vorangetrieben. Klar ist, 
dass die Indigenen nicht gleichmäßig im Chaco verteilt waren, sondern 
dass sie sich immer an die Nahrungsquellen hielten, und dass schwächere 
Gruppen abgedrängt wurden, dorthin, wo weniger Lebenschancen vor-
handen waren, wie das wasserarme Inland. 

Sowohl interne wie externe Gründe haben die Migrationen, die unter den 
Völkern des Chaco stattgefunden haben, verursacht. Ich nenne einige, 
werde aber nicht weiter darauf eingehen. 

 

Einige interne Gründe: 

- Die Nahrungssuche, wodurch man in Berührung mit Nachbarstämmen 
kam. Diese verliefen oft friedlich, und man feierte gemeinsame Feste, 
aber es gab auch kriegerische Auseinandersetzungen und Verdrängungen 
aus diesem Grund. 

- Kriegszüge; man stand in periodisch aufflackernder (Erb-)Feindschaft 
mit Nachbarstämmen, weil es Rachefeldzüge gab, oder auch, weil sie von 
anderer Seite von den Nachbarn bedrängt wurden, bei einigen Völkern 
nicht zuletzt, um Sklaven zu machen (Guaycurúes, Mbayá). 

- Bevölkerungswachstum und der damit verbundene Überlebenskampf. 
Das führte dazu, dass sich Stämme ins Gebiet der Nachbarn begaben und 
ihnen dasselbe streitig machten. Diese fast ständige Wanderung vollzog 
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sich nach Branislava Susnik in Richtung Süd-Nord und veränderte das 
Bevölkerungsbild im Chaco immer wieder. Andere wiederum sollen in 
Richtung Nord-Süd gewandert sein und so ihr Wohngebiet in den Chaco 
verlegt haben.  

Periodische Kriegszüge und Krankheiten verhinderten aber auch ein allzu 
rapides Wachstum der Bevölkerungszahl der einzelnen Stämme. 

- Diese Gruppen, so Susnik, befanden sich bis zu Beginn des 18. Jahr-
hunderts außerhalb des Kontaktes mit Kreolen und Missionaren; sie führ-
ten unter sich ständige Scharmützel, weil das Überleben in dieser öden 
Region schwierig war, auch weil es oft Kämpfe zwischen den Clans gab, 
wodurch neue Gruppierungen entstanden. 

 

Einige externe Gründe: 

- Expeditionen der Spanier ins berüchtigte „El Dorado“ durch den Gran 
Chaco. 

- Zuwanderung von Menschen aus anderen Gegenden. Dieses Phänomen 
ergab sich vor allem nach Ende des Dreibundkrieges. Vorherige Versu-
che, den Chaco wenigstens teilweise zu besiedeln oder zu missionieren, 
waren gescheitert.  

- Wirtschaftliche Nutzung des Chaco. In der Kolonialzeit gab es Versu-
che, die Palmkämpe auszubeuten (mbocayá) sowie die Naturweiden am 
Ufer des Paraguayflusses durch die Errichtung von Betrieben zur Pferde-
haltung zu nutzen. 

- Die Beziehung Eingeborene - Einwanderer war zu der Zeit eher von 
Feindseligkeiten geprägt. So überfielen z.B. die Zamuco gelegentlich 
Einrichtungen oder Konvois der Weißen, um in Besitz von Eisen für die 
Waffenherstellung zu kommen. 

- Der Kampf um den Besitz des Chaco zwischen Argentinien - Paraguay - 
Bolivien - Brasilien. 
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2. Der Chaco nach Ende des Dreibundkrieges 1870 

2.1. Die paraguayische Regierung im Prozess der Erschließung des 

Chaco 

Über ein paar Jahrhunderte war der Chaco als unwirtliches Gebiet wenig 
interessant für die Regierung Paraguays (Kolonialzeit und Unabhängig-
keit). Man wusste, dass er zu Paraguay gehörte - gehören sollte - aber an-
sonsten war das Land unerforscht und unbekannt, unbewohnbar und ste-
ril Der Chaco war auch in den Bildungsprogrammen fast tabu, meint Na-
talicio Olmedo, und es fehlte an Leuten, die das Wunder vollbrachten, 
die Grüne Hölle in eine Oase der Arbeit, der Produktivität und des Wohl-
standes zu verwandeln. 

Peter P. Klassen schreibt, dass die spanischen Konquistadoren den Chaco 
mieden wie die Pest, und dass sie gute Gründe hatten, das zu tun, weil 
das Klima so unwirtlich war und die Naturvölker sich ihnen feindlich in 
den Weg stellten.  

Die Erschließung des Chaco begann aber schon 1524 durch Alejo García, 
der als erster Europäer den Chaco durchquerte auf der Suche nach dem 
legendären Goldland. Er kam bis an die Grenzen des Inkareiches, wurde 
aber auf seiner Expedition ermordet. Auch Ayolas stellte sich der Her-
ausforderung des Chaco; seine Fährte diente dann Alvar Núñez Cabeza 
de Vaca als Wegweiser zum Goldland genauso wie für Domingo Mar-
tínez de Irala. 

1553 erst wurde die erste Stadt im Chaco gegründet: Santiago del Estero 
im argentinischen Chaco, gegründet von Diego de Rojas. 

1723 unternahmen die Jesuiten den zweiten europäischen Versuch, den 
Chaco vom Westen her zu erobern.  

Carlos Antonio López siedelte 1855 etwa 500 Franzosen in der Gegend 
des heutigen Villa Hayes an. Die Siedlung erhielt den Namen Nueva 
Burdeos. Nach weniger als einem Jahr scheiterte das Unternehmen. Villa 
Hayes entstand später durch die Ansiedlung paraguayischer Familien.  

Nach 1870 war der gesamte Chaco Landbesitz der Regierung. In der Ver-
fassung von 1870 stand, dass die Regierung die Einwanderung von Leu-
ten unterstütze, die sich auf dem industriellen, landwirtschaftlichen und 
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gewerblichen Gebiet betätigen wollten. 

Die paraguayische Regierung war wirklich sehr darum bemüht, nach der 
internen Ausblutung im Dreibundkrieg die Einwanderung und somit die 
Gründung von Ackerbausiedlungen zu fördern. Cirilo Antonio Rivarola, 
erster Präsident nach dem Krieg, sagte, dass Paraguayer und Ausländer 
gemeinsam Fortschritt und Zivilisation aufbauen würden. In der Regie-
rungszeit von Bernardino Caballero (1880 - 1886) entstand 1881 ein Ge-
setz, das dem Präsidenten die Möglichkeit eröffnete, Ackerbaukolonien 
(„colonias agrícolas y pastoriles“) anzulegen, wozu das „Departamento 

General de Inmigración“ gegründet wurde. Zudem erhielt die Regierung 
1885 das Recht, an Unternehmen oder Einzelpersonen eine oder mehr 
Abteilungen von 25 Quadratleguas im Chaco zu übergeben, um dort Fa-
milien anzusiedeln und das Land auszubeuten („Ley de ventas de las Tie-

rras Públicas“). Es war der Beginn der Erschließung durch die techni-
sche Zivilisation, durch den Großgrundbesitzer, der das Ausbeutungs-
recht von der Regierung erhielt, die wiederum das Recht des Eroberers 
für sich beanspruchte. 

Diese Gesetze wurden immer wieder von der jeweiligen Regierung den 
Herausforderungen angepasst, um sie für Interessenten attraktiv zu ma-
chen (z.B. Steuerbefreiung, finanzielle Unterstützung durch die Regie-
rung). Es hing davon ab, wer an der Macht war. Ein Gesetz vom 25. Juni 
1904 besteht aus 74 Artikeln und räumt den Siedlern viele Vorteile ein, 
wenn sie bisher unbebaute Gebiete besiedelten (López Decoud, 1911, S. 
296 - 298). Dadurch gelang es, wenn auch erst viel später, im Chaco ei-
nen Siedlungskern anzulegen. In den ersten Jahrzehnten nach Ende des 
Dreibundkrieges wurden diese Kolonien nur in Ostparaguay angelegt; 
erst ab 1927 zogen ausländische (mennonitische) Kolonisten in den Cha-
co, um da zu siedeln und sich dauerhaft niederzulassen. 

All diese Bestrebungen hatten zur Folge, dass lediglich ein paar tausend 
Einwanderer im Laufe von 70 Jahren in den Chaco einwanderten. 

 

2.2. Landverteilung im Chaco: Ausländische Firmen 

Trotz seiner Unwirtlichkeit und Rauheit war der Chaco Ursache und 
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Spielplatz grausamer kriegerischer Auseinandersetzungen zwischen den 
Völkern. Zuerst waren es die Stammesfehden der Eingeborenen. 

Dann aber verwandelte der Chaco sich in Kriegsbeute zwischen Argenti-
nien und Brasilien im Dreibundkrieg. Der Geheimbund, der die Vertei-
lung des größten Teils des Landes auf die zwei großen Nachbarn vorsah, 
war für Paraguay eine Schmach. Der Schiedsspruch des amerikanischen 
Präsidenten Rutherford B. Hayes 1876, der das Gebiet zwischen Pilco-
mayo und Río Verde Paraguay zusprach, rehabilitierte Paraguay zum 
Teil, löste im Gegenzug aber auch Proteste in Bolivien aus, weil dieses 
Land das Gebiet für sich beanspruchte. Es folgte der Chacokrieg von 
1932 - 1935. 

Der paraguayische Staat blutete durch die zwei Kriege in etwas mehr als 
60 Jahren nach zwei Seiten aus: Einmal, weil die Bevölkerung sehr stark 
reduziert wurde, und aber auch wirtschaftlich, denn in der Zeit zwischen 
diesen zwei Kriegen wurden große Teile des Landes an ausländische 
Firmen oder Privatpersonen zu Spottpreisen veräußert - um Kriegsschul-
den abzubüßen. Die Kolonisation und die damit verbundene wirtschaftli-
che Ausbeutung fanden vor allem nach Ende des Dreibundkrieges statt. 

In Ostparaguay - als Beispiel genannt - wurde 1886 die „SA La Industrial 
Paraguaya“ gegründet. Sie erwarb 1.140 Legua Land (mehr als 2 Millio-
nen ha), um Yerba Mate anzubauen und auszubeuten. Auch der Chaco, 
die fast menschenleere Wüste, die nur von „Barbaren“ bewohnt war, 
musste kolonisiert werden und der Fortschritt dahin gebracht werden, wo 
keine Erschließung stattgefunden hatte. 

Politisches Interesse am Chaco entwickelte Paraguay als Staat vor allem 
erst nach dem Dreibundkrieg und nach der Landverteilung an ausländi-
sche Kapitalisten (Einzelpersonen und Firmen), um so sein Hoheitsrecht 
zu behaupten. Die Firmen interessierten sich vor allem deshalb für den 
Chaco, weil sie die Naturreichtümer (Holz und Tannin) ausbeuten woll-
ten. Fast der ganze Landbesitz gehörte dem Staat, es war also Fiskalland. 
Durch den Verkauf wurde das System des Großgrundbesitzes (Latifundi-
sta) eingeführt. Um die Kriegsschulden und -schäden zu beheben, diente 
das Land als Wechselwährung. Das geschah vor allem auch auf Druck 
der argentinischen Regierung, die Nueva Burdeos bzw. Villa Occidental 
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besetzt hielt, diesen Ort 1872 als Hauptstadt der argentinischen Provin-
zen Chaco und Formosa erklärte, und sich erst aufgrund des Schieds-
spruches des nordamerikanischen Präsidenten Rutherford B. Hayes zu-
rückzog. 

Grund für die Verkäufe von Riesenlandstücken von der Größe Belgiens 
(rd. 32.000. km²) oder mehr, war, dass Paraguay die ganze Schuld am 
Dreibundkrieg zugeschrieben bekam, und diese Kriegsschuld in den fol-
genden Jahrzehnten abtragen sollte, vor allem durch die Ländereien des  
Chaco. Nachdem einige Jahre nach Kriegsende die Grenzen mit den Sie-
germächten Argentinien und Brasilien endlich geklärt waren, wurden rie-
sige Landstücke des Chaco an ausländische Firmen zu Schleuderpreisen 
verkauft. Die Ureinwohner wurden dabei ignoriert, eher als rechtlose 
Wilde angesehen, als Gegner der Kolonisation. 

Die Regierung konnte Dank einiger Gesetze Ländereien des Staates im 
Chaco und große Teile von Alto Paraná, Canindeyú und Caaguazú ver-
kaufen. Vor allem argentinische und englische Firmen machten davon 
Gebrauch, und sie beuteten große Teile davon aus, oftmals, ohne die 
Ländereien wirklich bezahlt zu haben, wie abgemacht. Im Gegenzug er-
hielt Paraguay Kredite in London, wovon jedoch lange nicht das ganze 
Geld ins Land kam. Diese und andere Ereignisse zeigen, dass Paraguays 
Wirtschaft von außen diktiert wurde. 

Zwischen 1885 und 1897 wurden im Chaco fast 15.000.000 ha Land von 
der Regierung an ausländische Firmen und Einzelunternehmer verkauft, 
fast 8.000 Legua, mehr als 11 Millionen ha davon in nur zwei Jahren. 
Dass zu der Zeit Menschen in diesem Gebiet lebten, hat man wohl ge-
wusst, aber in diesem Prozess nicht berücksichtigt.  

Wenn wir auf die Chacokarte zu Beginn des 20. Jahrhunderts blicken, 
finden wir fast ausschließlich Namen ausländischer Firmen und Privat-
personen (europäische, nordamerikanische und vor allem argentinische), 
die mehr als 50 % des Chaco kontrollierten und ausbeuteten. Die Land-

käufer waren fast ausschließlich argentinischer Herkunft. Und Argenti-

nien gehörte zu den Siegermächten im Dreibundkrieg. Ausbeutung be-
deutet hier vor allem, das Tannin aus dem Quebracho Colorado auszu-
beuten und Viehzucht in großem Stil zu betreiben. 
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Um 1900 teilten sich etwa 79 ausländische Eigentümer 12.800.000 ha 
Chacoland. Trotz dieser vielen Großunternehmen, die Land im Chaco be-
saßen, blieb das Chacoinnere weitgehend unbesiedelt. Mit der schrittwei-
sen Ausbeutung des Quebracho begann auch die Erschließung der Zone, 
denn an manchen Stellen wurden Viehzuchtbetriebe aufgebaut, um die 
Graslandschaften in den Palmsteppen zu nutzen. Ein Beispiel davon ist 
die Estancia in Pozo Azul, die 1927 gleichzeitig mit der Anlage des Sied-
lerlagers der kanadischen Mennoniten an diesem Ort unter der Leitung 
eines Herrn Siebert eingerichtet wurde. 

Es wurden auch die ersten Wege in den Chaco geöffnet, einmal die Ei-
senbahn, um die Quebrachostämme bis zum Fabrikgelände zu transpor-
tieren, aber vom äußersten Punkt der Eisenbahnlinie dann auch durch die 
Schneisen, die in verschiedene Richtungen zu den großen Quebracho-
Zonen geschlagen wurden, um die Obrajes anzulegen und das Holz zur 
Bahn zu transportieren. 

Auch wenn die Großgrundbesitze im Chaco anfänglich nicht in das Le-
ben der meisten Eingeborenen direkt eingriffen, so waren doch viele da-
von betroffen, weil sie in Puerto Casado oder an anderen Stellen arbeite-
ten, und weil durch die massive Abholzung auch ihr Lebensraum verän-
dert wurde. 

Viele der Landbesitzer im Chaco hatten in den ersten Jahrzehnten nach 
dem Dreibundkrieg kaum Versuche unternommen, „ihr“ Land zu unter-
suchen. Mehr noch: sie flohen vor den Spuren der Eingeborenen, die sie 
oftmals sichteten, falls sie sich ins Chacoinnere wagten. 

Eligio Ayala erkannte schon vor dem Chacokrieg, dass die verfehlte Poli-
tik der Landveräußerung die Ursache für die schweren gesellschaftlichen 
Konflikte in Paraguay und die sich immer mehr zuspitzenden Agrarkrise 
sei. Viele Unternehmen entwickelten sich zu einem Staat im Staat, weil 
jeder seine eigene Struktur aufbaute. 

Walter Regehr schrieb 1979, dass die Latifundien (ausgedehnte Landgü-
ter) ausschließlich zu spekulativen Zwecken erworben wurden und an-
fänglich die traditionelle Lebensweise der Eingeborenen nicht verändert 
hätten. Jedoch habe die Viehzucht im großen Stil und der Baumschlag 
einen grundlegenden Eingriff in die Lebensformen der Indianer und in 
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die Bevölkerungszusammensetzung der Region verursacht. 

Landbesitzer im Chaco besaßen das Monopol auf die jeweiligen Lände-
reien, und es waren fast ausnahmslos Ausländer, neben Carlos Casado 
Bernardo Wirsch - Frangenheim - Estanislao Zeballos - F.C. Cook - So-
ciedad Anónima „New York and Paraguay Company“ - Enrique Astengo 
- Sociedad Anónima „Campos y Quebrachales de Puerto Sastre“ - Socie-
dad Anónima „American Quebracho Company“ - Sociedad Anónima 
„Puerto Guarany“ - Sociedad „Fuerte Olimpo“ - Sociedad Anónima 
„Quebrachales Paraguayos“ - Celestina Corbett de Gibson e hijos - So-
ciedad Anónima Liebigs y Cia - Estancias y Quebrachales „Puerto Gali-
leo“. 

Ich gehe hier auf ein paar Beispiele etwas näher ein: 

 

2.2.1. Carlos Casado Ltda.  

Das bekannteste Beispiel für die Tanninausbeutung im Chaco ist die spa-
nisch-argentinische Firma Carlos Casado. Es ist lange nicht das einzige 
Unternehmen dieser Art in Paraguay oder in Lateinamerika, gibt aber ei-
nen guten Einblick in die Form des Großgrundbesitzes und des Lan-
daneigungsverfahrens in dieser Zone. Estanislao Severo Zeballos meinte 
1888, dass Casado die liberalen Ideen der paraguayischen Regierung tei-
le, um Paraguay in ein zivilisieres Land zu verwandeln.  

Trotz der Gesetze, die den Landverkauf regeln sollten, konnte Casado 
1886 und 1893 über Zwischenhändler zu großen Ländereien kommen. 
Ende der 1880er Jahre begann die Ausbeutung des Tannins, ähnlich wie 
schon vorher in Argentinien. Um die Zeit, als die ersten Mennoniten in 
den Chaco kamen (1921/1927), beutete Casado etwa 2,5 Quadratstunden 
(Leguas) Quebracho im Jahr aus. 

Carlos Casado del Alisal, 1833 in Spanien geboren, war seit 1865 mit 
Ramona Sastre Aramburu verheiratet. In Argentinien hatte er sich schon 
seit 1857 als Großunternehmer, Bankengründer und Eisenbahnbauer her-
vorgetan, bevor er nach Paraguay kam. 

Es war das größte Unternehmen in Paraguay überhaupt. Wie Arsenio 
López Decoud schreibt, diente dieser Reichtum nicht nur der eigenen 
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Familie, sondern Hunderten von weiteren Familien, die da Arbeit und ei-
nen Lebensunterhalt bekamen. Die ursprüngliche „Compañía de Tierras 

Hispano-Paraguaya Limitada“ besaß nach unterschiedlichen Angaben 
zwischen 3.700.000 und 7.000.000 ha Land (por dos reales). Verlässliche 
Quellen sprechen von 3.000 Quadratleguas (x 1.875 ha - 5.625.000 ha); 
das entspricht etwa einem Fünftel des Chacogebietes von Paraguay. Des-
halb wurde Casado auch der „Kaiser des Chaco“, „El Argentino“ oder 
auch „Barón des Chaco“ genannt. Sein Besitztum nannte man auch 
„Campos de Don Carlos Casado“.  

Nach seinem Tod wurde das Unternehmen 1909 umbenannt in „Carlos 

Casado S.A. Limitada Compañía de Tierras“ und ging als Erbe an seine 
Frau Ramona Sastre Aramburu und die neun, zum Teil unmündigen, 
Kinder über. Seit 1976 heißt die Firma dann „Carlos Casado S.A.“. Die 
Hauptrolle in der Weiterführung der Tanninproduktion spielte während 
46 Jahren Don José Casado Sastre (1895 - 1941), der auch das Land an 
die einwandernden Mennoniten verkaufte. José Casado hatte in Deutsch-
land Ingenieurwissenschaften studiert und ließ sich 1895 in Asunción 
nieder, von wo aus er das Familienunternehmen führte. Er verwaltete die 
1.500 Legua Land, erweiterte die Bahnlinie auf 240 km und baute 40 km 
Telefonleitung. Er starb 1952. 

Die Tanninfabrik „La Hispano-Paraguaya“ produzierte ab 1889 Tannin, 
zwischendurch mehr als 4.200 t im Jahr. Die Gesamtmenge der Tannin-
produktion im Chaco wird mit 33.000 t jährlich angegeben und erreichte 
in den Jahren vor dem Chacokrieg den höchsten Stand. In der Fabrik am 
Fluss allein kamen mehr als 1000 Arbeiter in der Zeit der Höchstproduk-
tion zum Einsatz, mindestens so viele dann nochmals in den „Obrajes“ 
im Landesinneren. 

Für die Bewohner des Ortes und die Arbeiter mit den Familien baute 
Casado Wohnungen und Arbeiterhäuser, eine Verwaltervilla, Schulen, 
ein Hospital mit Arzt und Apotheke; es gab einen Friedensrichter und ein 
Ordnungsamt (Polizei) sowie Bäckereien, Metzgereien und eine eigene 
Stromproduktion. Den Kranken wurde, nach Schuster (S. 477) „je nach 

Ursache der Krankheit oder des Unfalls freie Verpflegung mit ganzer 

oder teilweiser Lohnentrichtung gewährt.“ Er meint, dass die Einsamkeit 
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den Charakter der Leute dort milder, liebenswürdiger und gastfreundli-
cher mache, und nennt als Beispiele u.a. Casado und Anton Troxler, 
wohl der Bruder des späteren Bahnvorstehers Heinrich Troxler. Dessen 
Vater war Mitbegründer von San Bernardino, wie sich die Tochter von 
Heinrich Troxler, Ana, 2010 erinnert. 

Wir wissen auch, dass die Eisenbahn landeinwärts in Richtung zu den 
großen Quebrachokämpen gebaut wurde, bis nach Km 160, aber von der 
Hauptlinie aus gab es auch Abzweigungen, um so näher an die großen 
Quebrachales, die Quebrachogegenden heranzukommen.  

Nachweislich waren sowohl Carlos Casado, der Gründer, sowie sein 
Sohn José Casado Sastre zur Zeit der Einwanderung der Mennoniten im 
Land durch ihre Freigebigkeit und ihren Edelmut geschätzt. Die Bezie-
hung zwischen Casado und den Mennoniten war durchaus positiv, auch 
wenn es Leute gab, die sich beschwerten, dass Casado sie ausbeute. 
Wenn man den Preis der Ländereien, den Casado gezahlt hatte (weniger 
als 1 Dollar/ Hektar) mit dem Preis der kanadischen Mennoniten (12 Dol-
lar/Hektar) vergleicht, war es für Casado ein saftiges Geschäft. Auch den 
versprochenen Eisenbahnbau ließ er sich von der Siedlungsgesellschaft 
Corporación Paraguaya finanzieren (siehe Kapitel 9 „Die Eisenbahn, die 

auf sich warten ließ“, in Neue Heimat in der Chacowildnis). 

Nach Gabriela Dalla Corte in „Redes y organizaciones sociales en el 

proceso de ocupación del Gran Chaco“ waren die Arbeiter des Unter-
nehmens jedoch der Willkür der Fabrikeigner ausgesetzt, die sie ausbeu-
teten und in ihrer Freiheit beschränkten. Durch Casado wurde das Habitat 
der Eingeborenen radikal verändert, vor allem durch den Bau der Eisen-
bahn sowie durch die Anlage großer Estancias, wodurch die Toba ihrer 
Ländereien entledigt wurden. Hans Krieg nennt die Wohnstätten der In-
dianer „Elendsviertel“, wo sie verkommen und verdreckt am Rande der 
Siedlung hausierten und von da in die Wälder geschickt wurden, um 
Holz zu fällen, oder im Hafen arbeiteten, während ihre Frauen miss-
braucht wurden.  

Als Casado in den 1970er Jahren ein großes Landstück in der Gegend 
von Bahía Negra für 90.- Gs./ha kaufen wollte, stellte die paraguayische 
Regierung fest, dass in den 80 Jahren des Bestehens der Fabrik keine 
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Ackerbaukolonien angelegt worden seien und dass auch keine Versuche 
gemacht worden seien, das Gebiet weiter zu integrieren wie im Vertrag 
festgelegt. Man forderte dann, dass die Arbeiter unter den Schutz der Ar-
beitergesetze kommen müssten. Trotz des geschlossenen und strengen 
Feudalsystems im Casado-Unternehmen wollte die paraguayische Regie-
rung weiter die guten Beziehungen fördern. 

Aufsehen erregte dann im Jahr 2001 die Nachricht, dass Casado die Fa-
brik, die Gebäude und etwa 600.000 ha Land an die Sekte Moon 
(„Empresa La Victoria S.A.“) verkauft habe, mit eingeschlossen das 
Städtchen Puerto Casado mit den damals 6.000 Einwohnern, aber neben 
der Fabrik auch Stallungen, Material und Ersatzteile für die Maschinen, 
der Friedhof, die Anlegestelle am Fluss, an der zuerst die Mennoniten, 
später die paraguayischen Soldaten an Land gegangen waren, sowie alle 
anderen Einrichtungen der Stadt wie Straßen, Schulen, Plätze oder der 
Dienstsitz des Friedensrichters. Die Casadobewohner, immer treu in 
Diensten der Casado-Familie gestanden und von dieser in Unselbstän-
digkeit gehalten, fühlten sich betrogen.  

Der Kampf um den Landbesitz und um die Rechte in der Stadt kenn-
zeichnete das Bild in den Jahren danach immer wieder, wobei die Ein-
wohner von Seiten einiger Parlamentarier und der Menschenrechtskom-
mission unterstützt wurden. Das Resultat: „La Victoria S.A.“ zog sich 
aufgrund der Unruhen aus Casado zurück. Ein Grundstück von 52.000 ha 
wurde 2005 enteignet, wie es hieß aus einer sozialen Notwendigkeit, d.h. 
um den Einwohnern von Puerto Casado eine Lebensgrundlage zu ver-
schaffen. Die Moon-Sekte habe in sieben Jahren nichts getan und den 
wenigen Angestellten einen Hungerlohn gezahlt, so der Senat Paraguays. 

Casado hatte die Arbeiter und ihre Familien durch die eigenen Dienstlei-
stungen ganz von sich abhängig gemacht. Sie hatten mehr als ein Jahr-
hundert lang in der Abhängigkeit gelebt, so dass es für die Stadt nach 
Schließung der Fabrik zu einem ernsthaften Ringen um die Existenz 
ging, das bis heute noch nicht ganz abgeschlossen zu sein scheint, auch 
wenn den Einwohnern ein größeres Landstück gesetzlich zugesichert 
wurde. 

Andere Unternehmen, die dem Casado-Vorbild in kleinerem Ausmaß 
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folgten, waren Puerto Galileo, Sastre, Mihanovic, Guarany. Diese fünf 
Unternehmen zahlten durch die Zölle in den 1920er Jahren 1/25 des 
Staatshaushaltes Paraguays. 

 

2.2.2. Campos y Quebrachales Puerto Sastre und weitere Unterneh-

men 

Von viel kleinerem Ausmaß war das Unternehmen „Campos y Que-
brachales Puerto Sastre“, 1905 gegründet. Zu diesem Unternehmen ge-
hörten laut Dalla Corte 1.837.500 ha Land. Eigentümerin war Ramona 
Januaria Sastre Aramburu, Ehefrau von Carlos Casado del Alisal Auch 
hier wurde argentinisches Kapital investiert, zum Wohle Paraguays, wie 
López Decoud schreibt. Man betrieb zudem Ackerbau und Viehzucht, 
und Gemüse und weitere Nahrungsmittel wurden angebaut. Es gab sogar 
einen Versuchsanbau von Alfalfa. Das Direktorium befand sich in Bue-
nos Aires und hatte 850 Angestellte im Chaco. Sastre produzierte bis zu 
300 t Tannin im Monat und besaß eine Eisenbahnlinie von 40 km Länge. 

 

Ein weiteres Tannin- und Viehzuchtunternehmen im Chaco war „Estan-
cias y Quebrachales ´Puerto Galileo`“ am Pilcomayo, deren Produktion 
im Vergleich zu Casado gering war. 

Interessant ist auch zu sehen, dass zu den Investoren im Chaco Firmen 
aus Nordamerika gehörten. Ein Beispiel ist die „New York and Paraguay 
Company“ (1910). Dieses Unternehmen beutete den Quebracho aus so-
wie andere Holzarten, und exportierte sie über den eigenen Flusshafen 
„Puerto Pinasco“ ins Ausland. Diese Firma hatte 1911 in ihrer Fabrik 
sowie in den weiteren Einrichtungen eine voll ausgerüstete Stromeinrich-
tung für das Personal 

Auch diese Firma habe einen mächtigen Beitrag zur Entwicklung Para-
guays geleistet, der ein Ansporn ist für die Autoritäten, weil sie große 
Kapitalmengen flüssig machen und den wirtschaftlichen Fortschritt be-
schleunigen, so López Decoud. 

 

Auf allen Tanninbetrieben im Chaco arbeiteten die Eingeborenen, vor al-
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lem die Toba, nach Schuster (S. 312 ff), die in der Nähe des Para-
guayflusses zu Hause waren. Manche waren noch Skalpjäger zu der Zeit, 
standen jedoch gleichzeitig durch den Handel in Verbindung mit der Zi-
vilisation. Sie galten als besonders zäh, sehr gut geeignet zur Erkundung 
des Gebietes und als Pfadfinder. Als Besonderheit dieses Volkes wird 
dargestellt, dass die Frau bei den Toba an Versammlungen teilnimmt und 
Mitspracherecht hat. 

Die Toba arbeiteten in den Städtchen und Quebrachoanlagen als Stauer, 
Straßenreiniger, Lastträger, Gärtner, Holzfäller, Baumschäler usw. Sie 
erlernten auch mit Leichtigkeit das Maurer- und Schreinerhandwerk. Ent-
lohnt wurden sie mit Nahrungsmitteln, aber auch mit Kleidungsstücken 
und anderen erwünschten Gegenständen oder Gutscheinen, die sie in den 
Läden der Tanninstädtchen einwechseln konnten. Auch auf der Bahnsta-
tion „Fred Engen“ wohnten immer Tobagruppen, um Heinrich Troxler 
bei der Arbeit, vor allem dem Umladen von Produkten, die mit dem Zug 
kamen oder weiter befördert wurden, behilflich zu sein. Dieser war nach 
Aussagen der Bahnfahrer, die ihn allzu gut kannten, oftmals sehr grob zu 
den Eingeborenen und duldete von ihnen weder Faulheit noch Diebstahl 

Dalla Corte schreibt (S. 89), dass die Indianer in ihrem Besitztum be-
grenzt wurden, und dass José Casado, als er im Chacoinneren Estancias 
anlegen ließ, ohne Unterschied eigenes und das Vieh der Toba markierte 
und es so zu seinem Eigentum machte. 

Die Lengua (der Name wurde von Azara aufgrund ihres abgerundeten 
Lippenholzes, das die Unterlippe übergroß erscheinen ließ, geprägt) - 
Enlhet - waren laut Azara um 1794 auf 14 Männer und acht Frauen zu-
sammengeschrumpft. Als stolz, wild, rachsüchtig, furchtbar und angese-
hen werden sie beschrieben. Die Mennoniten erlebten sie ab den 1920er 
Jahren als friedliebende, gutmütige Nachbarn. Diese hilfsbereiten und 
anhänglichen Ureinwohner arbeiteten auch in den Tanninunternehmen 
im Chaco. 

Zum Abschluss sei hier noch eine besondere Art des Zusammenlebens 
erwähnt: die „Obrajes“. Der Holzschlag im Chacoinneren ist ein Teil der 
Quebracho-Industrie, in denen 500 bis 700 Arbeiter lebten und arbeite-
ten. Vorwiegend von Indianern erledigt, fällte eine Gruppe meistens bar-
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füßig die Quebracho-Bäume, eine zweite Gruppe entästete und schälte 
sie; eine dritte Gruppe beförderte die Stämme dann mit der „Alzaprima“, 
dem großen 2-rädrigen Karren, zu den Ladeplätzen an der Bahn, wo die 
„rollizos“, die Rundhölzer auf die Waggons geladen und zur Fabrik 
transportiert wurden.  

Andere kamen bis an den Paraguayfluss und von da den Fluss entlang auf 
Schleppdampfern zur Fabrik. Bezahlt wurde nach Tonnen Quebracho-
holz. Aber Casado z. B. bezahlte nicht alle Arbeiter, sondern arbeitete 
mit „Contratistas“, so wie es heute auch noch beim Zäunen, Korrall 
Bauen oder beim Reinigen der Viehweiden häufig in Paraguay gemacht 
wird. Diese Unternehmer zweiten Ranges ließen sich anheuern und such-
ten bis zu einigen hundert „hacheros“, die für etwa 400 Peso im Monat 
arbeiteten. Für die Verpflegung waren sie selber zuständig. Insgesamt be-
schäftigten die Tanninunternehmen im Chaco also Tausende von Wald-
arbeitern, ein Großteil davon Eingeborene.  

Während Anton Troxler, dem Generaldirektor der Fabrik in Puerto Casa-
do, sowohl von Europäern wie auch von den Eingeborenen selbst ein 
sehr positives Zeugnis im Umgang mit den Untergebenen ausgestellt 
wird, spricht man auf anderen Stellen von Ausbeutung der Fabrikarbeiter 
und sogar von Versklavung. 

 

3. Abenteurer und Forscher im Chaco 

Abenteurer sind Menschen, die die vertraute Umgebung verlassen, Risi-
ken eingehen, um Neues, Unbekanntes zu erschließen, zu erforschen. Sie 
haben schon oft von ihren Erfahrungen berichtet. Sie reißen die Leser 
mit, lassen uns teilhaben an ihren Abenteuern und ermöglichen es uns, 
aus dem Alltag auszubrechen. Manch ein Abenteurer ist in den vergan-
genen Jahrhunderten auch in den Chaco gekommen. Paraguay hat ihnen 
keine Hindernisse in den Weg gelegt, aber auch nicht viel Unterstützung 
zukommen lassen, obwohl sie wichtige Leistungen vollbringen konnten. 

Oft wurde ihnen vorausgesagt, dass sie nie wiederkehren würden, wenn 
sie in diese Gegend zögen. Diese Warnung ließ sie nicht zurück-
schrecken, sondern spornte sie an, sich auf den Weg in eine unerforschte 
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Gegend zu begeben. Das war auch bei Fred Engen so, der 1920 auf eige-
ne Faust in den Chaco zog, um Siedlungsland für Land suchende Men-
noniten zu erkunden. Er kam zurück und verkündete in einem Tele-
gramm: „Ich habe das verheißene Land gefunden!“ 

Ein paar weitere Beispiele zeigen, wie diese Abenteurer ebenfalls zur Er-
schließung von unwirtlichen Gegenden beigetragen, wie sie die Auf-
merksamkeit auf Völker und Natur gelenkt haben und dadurch die Be-
gegnung der Völker eingeleitet haben. 

Adolf Schuster lässt immer wieder einen abenteuerlichen Ton in den 
Vordergrund treten, wenn er überschwänglich die Beobachtungen und 
Empfindungen niederschreibt, die den Chaco und seine Menschen ange-
hen. Er schreibt über die Gastfreundschaft der Ausländer im Chaco und 
ruft sie als seine Zeugen auf im guten Umgang mit ihnen, in der friedli-
chen Begegnung untereinander.  

 

3.1. Erland Nordenskjöld 

„Man vergisst so leicht die Schwierigkeiten einer Reise; nach einiger 

Zeit gedenkt man nur noch der angenehmen Stunden“ (Nordenskjöld, S. 
7). So begründet Erland Nordenskjöld seine Entscheidung, nach 1902 
und 1908 im Jahre 1909 eine dritte Reise durch die Indianersiedlungen 
der Pilcomayozone zu unternehmen. Dabei schildert er ihre Wohnweise, 
ihren Daseinskampf, die Kinder, Männer und Frauen, ihre Feste, Kunst 
und Handel sowie weitere Sitten und Gebräuche und ihre Sagen, nach-
dem er monatelang unter ihnen gewohnt hat, um zu jagen, zu singen, 
spielen, fischen, tanzen und zu rauchen. 

Wir „langweilten uns niemals“, schlussfolgert er. Und am Ende des Bu-
ches sagt er: „Ich beschreibe nicht die Helden der Indianerbücher, son-

dern ganz einfache gewöhnliche Menschen. Die jüngsten lieben das 

Spiel, die Jungen die Liebe, die Alten Essen, Trinken und Tabak. Sie 

kämpfen, wie andere, ihren Kampf ums Dasein, und dieser Kampf ist si-

cher oft hart. Besser als wir verstehen sie es, einander zu helfen. Deshalb 

liebe ich sie - ...“ 
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3.2. Hans Krieg  

1888 in Vaihingen an der Enz geboren, absolvierte Hans Krieg sein Stu-
dium in Medizin und Zoologie in Tübingen und München. Bevor er seine 
Reisen nach Südamerika unternahm, war er Truppenarzt im Ersten Welt-
krieg. Auf seinen Reisen zwischen 1923 und 1938 beobachtete er Leute, 
das Land, sammelte Geschichten und Material zu wissenschaftlichen Ar-
beiten über die Natur und die Menschen der Orte, die er durchreiste. Er 
hat seine Erfahrungen und Forschungsergebnisse in zahlreichen Schriften 
und auch Büchern veröffentlicht. In den Büchern „Yaguareté“, „Chaco-

Indianer: ein Bilderatlas“ und „Indianerland: Bilder aus dem Gran Cha-

co“ schreibt er vor allem über den Chaco und seine Leute. Monatelang 
durchstreift er mit seinem Begleiter erstmals zu wissenschaftlichen 
Zwecken Teile des Chaco, die kaum von Weißen berührt wurden, 
schließt Kontakte mit den Eingeborenen, fotografiert und beschreibt sie 
und lernt Teile ihres Überlebenskampfes kennen.  

Im Jahr 1934 schreibt er: „Ich habe stets versucht, die Menschen der von 

mir bereisten Gebiete beurteilen zu lernen, erstens als wirksame Fakto-

ren in der Umwelt der Tiere des gleichen Lebensraumes und zweitens in 

ihrer eigenen Abhängigkeit von ihrer Umgebung... Die Zeiten sind viel-

leicht nicht mehr ferne, in denen es unmöglich sein wird, im Chaco gutes 

und wissenschaftlich brauchbares Bildmaterial von Indianern zu sam-

meln. Nicht nur kulturell, sondern auch körperlich werden die Chaco-

Indianer immer mehr ihr Antlitz verändern“1 Hat er Recht gehabt? 

Krieg vergleicht die Indianer im Landesinneren mit denen in den Que-
brachowerken, wo sie untergeordnete Arbeiten verrichten. Die Begeg-
nung, die eine Kulturfolge bewirkt, ist freiwillig und gezwungen gleich-
zeitig, so dass die Eingeborenen immer naturfremder werden. „Anfangs 

ist die Kulturfolge eine sehr lockere. Immer wieder tauchen die Sippen 

auf Wochen und Monate in der Wildnis unter. Aber sie kommen wieder, 

bleiben immer länger und werden zu einem Proletariat ganz besonderer 

Art. Wer ist schuld? - Niemand natürlich; die Verhältnisse; die Indianer 

selbst; ihre Ausbeuter. - Alle zusammen“ (Krieg, 1934, S. 18). Um die 

                                                      
1 Krieg, Hans Chacoindianer, S. 7.  
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Indianer im Chacoinneren zu studieren, dienten ihm die kurz zuvor ge-
gründeten Mennonitenkolonien als Basis. 

Krieg kommt zur zusammenfassenden Bemerkung, dass es fraglich ist, 
inwieweit die primitiven Kulturen des Chaco ursprünglich sind. Er meint, 
dass Trockenheit, Überschwemmung und weitere Phänomene eine höhe-
re Entwicklung verhinderten genauso wie das Fehlen von Stein und Me-
tall 

 

3.3. George Lewis „Tex“ Rickard und George West Musgrave 

George Lewis Rickard war einer der erfolgreichsten Sportunternehmer 
der USA in den 1920er Jahren. Er war Goldsucher in Alaska gewesen. 
Weil ihm das Goldgeschäft jedoch zu gefährlich wurde, wurde er Unter-
nehmer und kam 1911 auf Einladung von Freunden als Handelsmann 
nach Paraguay, um Viehzüchter zu werden. Er reiste mit dem Schiff „Va-
sari“ der Linie Lampert and Holt, demselben Schiff, mit dem die erste 
Gruppe kanadischer Mennoniten 1926 nach Südamerika reiste! Er brach-
te 20 Spanisch sprechende Cowboys mit und kam 1912 in den Chaco, um 
hier Geld zu investieren und gründete die „Paraguayan Cattle Farms 

Ltd.“, wodurch er weitere Leute, u.a. auch George Lohman, herüberhol-
te. Diese Kompanie besaß über 60 Legua Land im Chaco, 468.000 Ak-
ker, gelegen gegenüber von Concepción. Die Arbeit, die von Cowboys 
aus Texas verrichtet wurde, gedieh hier aber nicht und sie konnten sich 
nicht den vielen neuen Gegebenheiten anpassen. Außerdem verschlangen 
die Texas-Cowboys zu viel Geld, so dass Rickard paraguayische Vieh-
treiber anheuern musste. 1915 bekam Tex Rickard von der Regierung Pa-
raguays die Erlaubnis, in San Antonio eine Fleischverarbeitungsfabrik 
aufzubauen, der Anfang des Frigorífico San Antonio.  

Der ehemalige amerikanische Präsident Theodore Roosevelt (1901-
1909), Friedensnobelpreisträger 1906, besuchte 1914 seinen Western-
Freund Rickard auf einer Forschungsreise durch Südamerika in Paraguay 
und schrieb später, dass dieser eine Viehfarm mit 35.000 Rindern im 
Chaco besitze. Roosevelt erlitt bei dieser Expedition schwere gesundheit-
liche Schäden. 
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Constance Kent, die Frau von Charles William Kent, schreibt in „Life in 

Paraguay“, dass sie eine Farm neben der von Tex Rickard gemietet hät-
ten. Ihr Eindruck war, dass er ein schlechter Mann sei. Rickards Cow-
boys seien Viehdiebe und Gesetzesgegner. Sie würden von einem George 
West Musgrave angeleitet. Sie nennt diesen einen Killer, ein fürchterli-
ches Monster, hier bekannt unter dem Namen Bob Steward. Er war der 
Anführer der Gangsterbande „High Fives Gang/Black Jack Gang“ in den 
USA, spezialisiert auf Bankraub und Zugüberfälle sowie Posträuber und 
Viehdieb, der gefährlicher war als die Daltons-Brüder und immer wieder 
unter verschiedenen Namen auftauchte (Bob Steward, Bob Cameron, 
Jesse Miller, Jesse Williams, Ed Mason etc.). Er machte er seinen Fein-
den u.a. weis, dass er einer der wieder auferstandenen Daltons sei, oder 
er zog mit seiner Frau zur Geburt eines Kindes als ehrlicher Familienva-
ter in die Stadt. Kaum einer wusste, wie er wirklich aussah.  

Musgrave floh um 1911 nach Paraguay und arbeitete kurze Zeit für Tex, 
zusammen mit seiner Frau Jano (Jeanette Magor aus Denver). In den 
1910er und 20er Jahren zog er durch Matto Grosso und den Chaco, um 
Vieh zu stehlen, Brennmarken zu fälschen bzw. zu verändern, um das 
Vieh dann zu verkaufen. Nicht umsonst nannten die Leute ihn hier 
„Gringo rustler/Gringo-Viehdieb“. Er schmuggelte Vieh von Brasilien 
nach Paraguay. Er hatte große Pläne und fing zwischendurch auch nörd-
lich von Concepción in der Nähe der brasilianischen Grenze eine eigene 
Viehzucht an.  

Musgrave wurde für mehr Kriminalakte angeschuldigt als der berühmte 
Wildwestverbrecher „Billy the kid“. Er war hart mit sich und seinesglei-
chen, aber auch hilfsbereit und charmant, wenn es um Frauen ging oder 
wenn er als Wohltäter auftreten konnte. Er verkörperte das Böse 
schlechthin, war skrupellos, er stahl, raubte und mordete. Über seine 
mehrfachen lebensgefährlichen Verletzungen, die er überlebte, äußerte er 
sich sarkastisch: „Hierba mala no muere - Unkraut vergeht nicht!“ 

Seine Frau Jano zog zurück in die USA, und Musgrave fand in Paraguay 
in Carmen González eine neue Lebensgefährtin, die ihm drei Kinder ge-
bar. Musgrave war in seinem letzten Lebensabschnitt krank. Er hatte 
Multiple Sklerose und wahrscheinlich Kehlkopfkrebs. Er starb am 15. 
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August 1947 in Asunción mit 70 Jahren und wurde einen Tag später auf 
dem Friedhof Recoleta beerdigt. Auf seinem Begräbnis waren Robert 
„Bob“ Eaton und der amerikanische Konsul zugegen. Dorothy Kent Ea-
ton sagte später, dass während der Beerdigung Gewehrkugeln über das 
Gelände flogen. Es herrschte nämlich Bürgerkrieg im Land. „Er hätte sie 
gerne selber abgefeuert“, bemerkte Eatons Frau. 

Musgrave ist auch bei den Mennoniten, die in die östliche Zone des Cha-
co kamen, bekannt. Gerhard T. Klassen, der lange Zeit Komiteemann im 
Chortitzer Komitee und auch der erste Verwalter der Kolonieviehstation 
von Menno, Campo León war, erzählte, dass er einmal bis zu einem eng-
lischen Viehzüchter geritten sei. Er bat dort, übernachten zu dürfen, was 
ihm auch gewährt wurde. Aber als er sich zum Schlafen legte, ging der 
Eigentümer aus dem Haus, schloss das Haus von außen ab und zog sich 
irgendwo in die Steppe hinein zurück, da er einen Überfall befürchtete. 
Es war nach all den Beschreibungen der gefürchtete George Musgrave, 
der auch im Chaco befürchtete, irgendwann gestellt und ermordet zu 
werden. Klassen soll sich in dieser Nacht fast zu Tode geängstigt haben, 
wodurch seine Augenbrauen aschgrau geworden waren. 

Schon nach wenigen Jahren überwies Rickard sein Vermögen dem Un-
ternehmen „Paraguay Land and Cattle Co.“ und kehrte zurück in die 
USA. Nicht zuletzt, weil er Musgrave fürchtete. 

Er baute Spielhäuser u.a. auch in Las Vegas und Reno. Dort stieg er auch 
wieder in das Boxgeschäft ein und machte damit Riesengelder, u.a. auch 
als Vertreter der Box-Legende Jack „El Gato“ Dempsey. 1921 übertrug 
er selbst den ersten Boxkampf live im Radio. So kam es auch so weit, 
dass Tex Rickard Herr des Madison Square Garden wurde, gekauft für 6 
Millionen Dollar, und den Boxsport auf seinen endgültigen Höhepunkt 
trieb. Er baute den Madison Square Garden neu auf und machte ihn zur 
berühmtesten Arena der Welt, den „Boxtempel - Mekka des Boxkamp-
fes“ des 20. Jahrhunderts und Heimarena des Basketballteams „New 
York Knicks“ und des Hockeyteams „New York Rangers“. 

Er selber wurde 1929 nach seinem Tod in diesem Raum aufgebahrt, in 
dem „Heim, das er geschaffen hatte“. Ein Abenteurer, der in kurzer Zeit 
einen großen Einfluss in Paraguay gehabt hatte. Die Spuren sind im Cha-
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cosand verlaufen, wie die vieler anderer Erschließer, welche die Begeg-
nung mit verschiedenen Kulturen nicht scheuten, und auf ihre Art zum 
Verständnis der Völker beitrugen. 

 

3.4. Ferdinand Emmerich 

Emmerich war ein deutscher Forscher. Er lebte von 1858 bis 1930, Aben-
teurer und Reiseschriftsteller, der in Palermo, Italien, ein Medizinstudi-
um abgeschlossen hatte. Bis etwa 1915 durchreiste er die Welt und kam 
auch bis nach Paraguay, wo er den Río Paraguay flussaufwärts zog. Das 
Ergebnis seiner Auswertung der vielen Reisen waren mindestens 31 Bü-
cher, hauptsächlich Erlebnisromane, in denen er im Jugendstil Expediti-
ons- und Abenteuerberichte verfasste, die jedoch oftmals ziemlich über-
trieben zu sein scheinen. Er stellt in dem Buch „Im Gran Chaco von Pa-
raguay“ die Eingeborenen am Río Paraguay allgemein als wild, gefähr-
lich und unberechenbar dar. Das Buch wurde 1925 veröffentlicht. 

 

4. Erschließung und Entwicklung durch Viehzüchter 

Außer den Missionsgesellschaften, den Industrieunternehmen am Para-
guayfluss und den Mennoniten siedelten viele stoische Pioniere an, die 
durch große Anstrengungen und starken Willen dieses große und unüber-
schaubare Land zu bezwingen suchten. 

Der Schweizer Konsul in Paraguay Dr. Adolf N. Schuster schreibt 1929 
in seinem Buch, „Paraguay - Land, Volk, Geschichte, Wirtschaftsleben 
und Kolonisation“ (S. 525): „Noch besteht zum größten Teil die 

Großviehherde aus den Nachkommen der von den Spaniern im Jahre 

1556 importierten Tiere. Besonders sind die Rinder im Durchschnitt 

mehr knochig als fleischig, auch langhornig. Während in Argentinien 

Schlachtvieh von 600 kg geliefert werden kann, erreicht das paraguay-

ische unveredelte Rind nur ein Gewicht von 250 - 350 kg. Vergleichswei-

se gelten denn auch die Häute in Europa meist ein Sechstel bis ein Fünf-

tel weniger als die uruguayischen und argentinischen. Auch der sieben-

jährige Krieg unter López hatte einen ungünstigen Einfluss. Von 4 Mil-

lionen Stück vor dem Krieg war die Herde auf 15.000 nach dem Krieg 



44  Jahrbuch 2013 

gefallen. Umso bewunderungswürdiger war die seitherige Entwicklung 

der Viehzucht, wenn wir bedenken, dass heute trotz den großen Schlach-

tungen für den inländischen Bedarf und den Export wieder mit 6 Millio-

nen Stück gerechnet werden kann.“ 

Der Vorteil des paraguayischen Viehs war, dass es immun gegen „Triste-
za“, der Schlafkrankheit, war, wogegen das importierte Rassenvieh bis zu 
95 % daran verendete. Ein Rassenviehimportverbot nach Paraguay erüb-
rige sich aus diesem Grund, meint Schuster. Im Kampf gegen die Zecken 
wurde vor allem der künstliche Kampbrand genutzt. 

Am billigsten war das Viehzuchtland im Chaco, 6.000 Peso die Quadrat-
stunde (Legua). Auf dieses günstige Angebot wurde auch im Ausland, 
z.B. in England, hingewiesen. Der „Economist“ aus London schrieb 
1919, dass Paraguay in Bezug auf Viehzucht (Klima, Wasser, Arbeits-
aufwand) ganz vorne stehe, also eine Investition sich lohnen würde. 

Wohl der Grund, dass Viehzuchtpioniere im Chaco zum großen Teil 
Ausländer sind. Einmal hielten die Tanninunternehmen wie Casado oder 
Sastre große Viehherden. In dem Zusammenhang fallen weitere Namen 
wie George Lohman, Charles William Kent, Stanley Julian Mobsby Al-
len, Robert Eaton, Gorman, Reinaldo Kennedy (Manuel Bobadilla Ken-
nedy); aber auch Olof Gustafson, John Mc Leod, Alberto Van Humbeck, 
Roland Lindgren, Charles Bischoff, Felipe und Norman Kent, Marcos 
Kennedy, David Uhrquart, Antonio Saccarello, Pedro Ruiz, Amadeo Ga-
baglio, Manuel Talavera, Faustino Brizuela, Beato Fernández, Juan Ser-
vín; Enrique, Máximo und Rodolfo López Claudio und José Bobadilla, 
Enrique Maas und Luis Casamada; Teodoro, Adolfo, Adelio und Angel 
Brusquetti, Pablo Ortiz, Jorge V. Ul, Juan und Jaime Kennedy, César 
Zotti, Aricio Zacarías, José Inzúa, Antonio Ferrer, Zenón Morínigo und 
Eulogio Brizuela. 

Die kanadisch-mennonitische Delegation fand in Puerto Casado 1921 
während der Chacoexpedition große Viehherden vor, u.a. auch Zuchtstie-
re der Rasse Hereford, die ab 1908 durch Carlos Casados Erben nach Pa-
raguay gebracht wurden. Sie sprachen auch von sehr guten und großen 
Weideflächen im zu besiedelnden Chacoinneren, die sich jedoch später 
als fast ganz ungeeignet erwiesen, da es sich um das Bittergras auf den 
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sandigen Kämpen handelte. 

Und viele Eingeborene haben auf den Estancias der Weißen gearbeitet, 
denn sie waren dort geschickte Peones. Sie leisteten als Hilfskräfte einen 
wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Viehzucht im Chaco, indem sie 
die Weiden säuberten, seien dabei aber auch ausgebeutet worden, meint 
Olmedo (S. 39). Von eigenem Landbesitz keine Spur, denn, so meint 
Walter Regehr (S. 106): „Auch hier sind Boden, Einrichtungen und Pro-

duktionsleitung in einer Hand vereinigt.“ Das sind die Großgrundbesit-
zer. Eine Estancia dieser Art gehörte meistens Ausländern, die sie von 
einem Paraguayer verwalten ließen, der wiederum Indianer als Lohnar-
beiter anstellte. 

Ein paar Beispiele der Erschließung des Chaco durch Viehzüchter: 

 

4.1. George Lohman  

Er war ein texanischer Viehzüchter und kam um 1910 in den Chaco. Er 
soll in der Gegend von Pozo Colorado nahe an 400.000 ha (200 Quadrat-
legua) gehabt haben, das ihm später zum großen Teil abgenommen wur-
de, so abc-Color.  

Er hatte auf seiner Estancia im Chaco viele Indianerarbeiter, die ihm bei 
der Verwaltung seines Viehbetriebes behilflich waren. 1949, nach fast 40 
Jahren als Chaco-Rancher, gebot ihm der Arzt, aus gesundheitlichen 
Gründen nicht mehr auf das Pferd zu steigen. 

George Lohman war in den USA berühmt berüchtigt als Bankräuber und 
kam als solcher nach Paraguay, wo er im Chaco untertauchte. Seine Ver-
folger kamen bis nach Asunción. Im Chaco baute er mit seinem illegal 
erworbenen Gut seine große Viehfarm auf. Daneben beschäftigte er sich 
auch als Viehdieb, indem er aus fernen Gegenden wie Bahía Negra Vieh 
stahl, die Hirten umbrachte und das Vieh dann in den Süden bis in seine 
Zone trieb. 

Lohman war, auf Anraten anderer Chacobewohner, mit einer Indianerin 
verheiratet, um so nicht als Außenseiter belästigt oder gar ermordet zu 
werden. 

Lohman ist auf seiner Estancia im Chaco zu Tode gekommen, vermutlich 
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von Feinden ermordet, die zu ihm kamen und ihm Mate einschenkten, der 
vergiftet war. Nach Informationen seines Nachkommen... kamen eines 
Tages Leute zu ihm, um bei der Vermessung seines Landes behilflich zu 
sein. Am Morgen tranken sie gemeinsam Mate. Seine Frau, als Unterge-
bene, machte für Lohman einen Extra-Mate fertig, und einen anderen für 
sich und den Gast. Als dieser dann bald darauf, etwa eine Stunde später, 
zum Flugzeug ging und davonflog, fühlte Lohman sich plötzlich unwohl, 
setzte sich am großen Baum neben der Landepiste hin und schäumte aus 
dem Mund. Bald darauf starb er.  

In der Milwaukee Sentinel vom 14. Februar 1950 befindet sich eine klei-
ne Anzeige, die den Tod des legendären Texaners im Alter von 60 Jahren 
in Paraguay anzeigt. Hinzugefügt wurde, dass er 1912 mit einem großen 
Vermögen in die Chacowildnis gezogen sei, gemeinsam mit Tex Rickard, 
und dort als der „white chief“, der weiße Häuptling unter den nomadisie-
renden Indianern bekannt geworden sei. 

Sein Land wurde dann auf Anordnung von „Oben“ vom Militär besetzt. 
Einen Teil haben seine Söhne geerbt, vieles ging aber in die Hände von 
wichtigen Militärs aus Asunción über. 

 

4.2. Charles William Kent und die Mobsbys 

Charles Kent, besser als Mister Kent bekannt, kam im Jahre 1906 nach 
Paraguay, nachdem er im Burenkrieg in Südafrika gekämpft hatte. Er 
siedelte ursprünglich in Belén, Concepción an. Nach einigen Jahren in 
England kam er über die englische Mission 1918 in den Chaco bis nach 
Salazar und 1920 nach Nanawa. Einige seiner Kinder wurden in Maktl-
hawaya, andere in Belén geboren. 

Kent war Viehzüchter und arbeitete mit den Indianern zusammen. Au-
ßerdem informierte er das paraguayische Kommando, dass Bolivianer im 
Chaco in der Gegend von Fortín Arce und Falcón aktiv seien. 

Er war auch bei der Versorgung des Heeres und beim Transport verwun-
deter Soldaten behilflich.  

1932/33 gab es eine große Pockenepidemie, die vor allem die Eingebore-
nen betraf, so dass sie weiterzogen und die Krankheit über eine große 
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Fläche verbreiteten. Mister Kent ließ sich bei Salazar nieder und half den 
Indianern mit einem täglichen Bad, „creolina-luido Manchester“ genannt. 
Wenn die Indianer krank wurden, aßen sie nicht, aber Mister Kent 
forderte sie auf zu essen, damit sie zu Kräften kamen. Die Hunde der 
Siedlung wurden alle getötet, und die Dorfbewohner wurden fast alle 
gesund. Von 200 Leuten starben nur elf. Er selber blieb noch 15 Tage 
abgesondert von den anderen Weißen um festzustellen, ob er sich nicht 
angesteckt hätte. Später sagte Kent, die Indianer hielten ihn deshalb für 
einen Gott. 

Im Laufe des Krieges kamen Vertreter der paraguayischen Armee zu 
Kent und baten um Hilfe bei der Suche nach Wasser, denn er kannte eine 
große Zone des Chaco sehr gut und hat mit anderen zusammen wochen-
lang das Chacogebiet nach Wasserstellen erforscht. 

Kent war mit Constance Mobsby (Connie) verheiratet. Sie hat später ein 
Buch herausgegeben unter dem Namen „Life in Paraguay“. Sie begleitete 
ihren Mann mit ihren kleinen Kindern tief in die Chacowildnis hinein. 
Somit gilt sie als eine Pionierfrau der Chacourbarmachung. 

 

Stanley Julian Mobsby Allen war Schwager und großer Freund von 
Kent. Er kam 1909 in den Chaco. Er wurde als „Mr. Camón“ bekannt, 
abgeleitet vom Englischen „come on“, einen Ausruf, den er oft verwen-
dete, um seine Mitarbeiter anzuspornen. Auf der Suche nach seiner 
Schwester Connie, der Frau von Mr. Kent, durchquerte er den Chaco zu 
Fuß - auf Pferderücken und Ochsenkarren - von Concepción landeinwärts 
und fand die Seinen erst nach einem Jahr. Er hat nie gut Spanisch gelernt, 
konnte aber fließend die Indianersprache sprechen, mit denen er lebte 
und arbeitete. 1929 wurde er vom paraguayischen Militär als Spion ver-
dächtigt und als Gefangener nach Concepción gebracht. 

Mobsby fand etwas später Land im argentinischen Chaco und baute da 
seine eigene Viehzucht auf. Er kehrte aber wieder in den paraguayischen 
Chaco zurück, erwarb Land von seiner Schwester und gründete die Be-
triebe Palo Blanco und Pozo Verde. Verheiratet war er mit der Para-
guayerin Eufrosina Prieto. 
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Cecil Mobsby war der Bruder von Stanley und Constance. Er hatte einen 
Handelsposten am Rio Verde in der Nähe des Militärpostens. Dort kaufte 
er Wildtierfelle und Federn von den Eingeborenen auf und exportierte sie 
nach Europa. Er hatte eine paraguayische Lebensgefährtin. 1920 kam der 
Verdacht auf, Mobsby sei vergiftet worden; er starb wohl an der Vergif-
tung an Arsen, das zur Lederhaltbarkeit genutzt wurde, möglicherweise 
von seiner Lebensgefährtin verursacht. Als der Schwager Kent an den 
Ort kam, war er schon verscharrt worden und seine Frau mit anderen zu-
sammen hatte das Haus ausgeräumt und war geflohen, nachdem es zu ei-
nem Schusswechsel gekommen war. 

 

4.5. Die Estancia Salazar und Robert James Eaton  

Bekannt als Don Roberto, kam dieser Amerikaner 1929 als 20-jähriger in 
den Chaco, angeheuert als Viehhüter der „International Product Corpora-
tion“. Er heiratete die Nichte von Mobsby, Dorothy Kent Mobsby, Toch-
ter von William und Connie Kent. Er war ein Mann von Vision und gro-
ßer Handelskapazität. Er legte in der Gegend von Salazar eine große 
Viehstation an (etwa 13 Legua, von Kent erworben; dazu gehören u.a. 
Kora-í, Laguna He-é, Santa María, Pozo Tigre, Carau). Das Land schrieb 
er auf den Namen seiner Frau ein.  

Sein bester Freund war Cacique Antonio, sagte er, auch bekannt als „7 
alemán“, weil er eine Gruppe von sieben Europäern (vermutlich Franzo-
sen) im Chaco umgebracht haben soll 1932 zog Don Roberto mit seiner 
Frau, Doña Dora, in die Gegend von Riacho González, und Cacique 
Antonio ernannte sich selbst zum Beschützer der Frau und zog mit. 

Mit anderen europäischen Freunden zusammen baute er ab 1941 eine 
Estancia bei der Laguna Kent (später Salazar) auf. Er war ein ausge-
zeichneter Reiter - er hat auf einem Rodeotag 19 Pferde zugeritten - und 
ein hervorragender Revolverschütze. Im Laufe der Zeit baute er eine 
Estancia von mehr als 100.000 ha Land auf. 

Don Roberto war selbst Peón, bevor er Viehzüchter wurde, hat die Obra-
jes der Tanninunternehmen kennen gelernt und galt als Unterstützer der 
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Rechtlosen. Er teilte mit seinen Kindern Traditionen der Indianer. Er 
selbst hatte indigene Vorfahren in Nordamerika, er liebte das Schreiben, 
die Fotografie und Malkunst. Er war auch ein Lederkünstler und nähte 
Jacken, Sättel und Lederschürzen für die Reiter. Er trug viel zur Entwick-
lung der chacoeigenen Viehrasse „Pampa Chaqueño“ bei. 

Eatons Frau war selbstgelernte Krankenschwester und half in dieser 
Funktion vor allem den kranken Indianern in ihrer Umgebung, sowie 
auch den verwundeten Soldaten aus dem Chacokrieg. Sie behandelte die 
Eingeborenen gut, so Zeugenaussagen. Als einmal Personal des Gesund-
heitsministeriums auf die Estancia kam, um die Leute zu impfen, wollten 
diese abziehen, ohne die Indianer zu impfen. Die Eatons setzten sich da-
für ein, dass sie zumindest die Medizin zurückließen, damit sie anschlie-
ßend selber die Mitbewohner der Estancia impfen konnten.  

Doña Dora war eine ausgezeichnete Reiterin und gewandt im Umgang 
mit Waffen. Wenn sie alleine mit den Kindern war, stellte sie sich ohne 
zu zögern Eindringlingen in den Weg, um sie zu schützen. Sie machte 
Kleider aus Mehlsäcken, färbte sie mit der Rinde von Bäumen und koch-
te Seife aus Rinderfett und Asche. 

Dreh- und Angelpunkt der Eatons war die Estancia Salazar (bekannt auch 
unter den Namen Laguna (Lhacmo) Casic (Ort von vielen kleinen Papa-
geien in der Enlhet-Sprache), Estancia Laguna Kent, Puesto Mr. Kent, 
Fortín Juan de Salazar y Espinoza usw. 

Salazar wurde von 1918 von Kent besiedelt, nachdem dort schon vorher 
ein Mann mit Namen Sargento gelebt hatte, bis seine Familie ermordet 
wurde.  

Vor dem Chacokrieg öffnete Kent einen Weg von Salazar bis Nanawa, 
bis wohin die englische Mission ihr Wirkungsfeld ausgebreitet hatte und 
wo Mobsby und Kent Waren mit den Indianern austauschten. Vor dem 
Krieg wurde dort sogar ein englischer Missionar von Bolivianern gefan-
gen genommen. 

Ende 1927 zogen der russische General Juan Belaieff und der Offizier 
Pedro Cazenave von der Estancia Kent los, um das Fortín José Falcón zu 
gründen. In dieser Zeit wurde auch die erste Schneise zwischen Salazar 
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und Pozo Colorado geöffnet, mit Hilfe der Indianer. Später wurde die 
Schneise genutzt, um Viehherden zum Paraguayfluss zu treiben, und die 
Ölkompanie „Union Oil“ zog über diesen Weg in den Chaco. 

1933 befahl José F. Estigarribia, eine Telefonverbindung zwischen Isla 
Poí und Salazar zu erstellen, und von da weiter bis Nanawa zu leiten. 
Estigarribia kam im Chacokrieg auch bis nach Salazar und hat da über-
nachtet. 

Um die Verwundeten schneller zum Paraguayfluss transportieren zu 
können, öffnete Kent einen Weg über Cora-í. Es war ein kleiner Korral, 
den er benutzte, um seine Ochsen unterwegs zum Fluss zu schützen. Sei-
ne Chacokenntnisse machte das Militär sich auch zunutze, indem sie 
Kent um Hilfe bei der Suche nach Wasserlagunen baten. Begleitet von 
einem alten Indianerfreund, „Pata de Caballo“ - Pferdehufe - fanden sie 
drei Lagunen, die dem paraguayischen Heer nützlich waren. 

Don Roberto hat zusammen mit seiner Frau paraguayische Soldaten in 
Richtung Nanawa auf dem Weg begleitet, da diese sich in der Gegend 
überhaupt nicht auskannten. So hat die ganze Familie während des Cha-
cokrieges wichtige und selbstlose Dienste für Paraguay geleistet. 

Eaton war Mitarbeiter in der „Asociación Rural del Paraguay“, und als 
Förderer der Erziehung trug er zur Gründung des „Centro Cultural Para-
guayo-Americano“ in Asunción bei. Auch an der Gründung der Schule 
„Paí Pukú“ an der Ruta Transchaco war er beteiligt sowie am Aufbau an-
derer Wohltätigkeitseinrichtungen wie dem „Hospital de Cáncer y 
Quemados“. Um die Rechte der Indianer zu vertreten, war er Mitglied im 
„Instituto Nacional del Indígena“ (INDI). 

Bei allen seinen Aktivitäten, sei es wirtschaftlicher oder wohltätiger Art, 
nannte er sich bescheiden einen „einfachen Vermonter Landjungen“, 
wobei er sich auf seinen Geburtsort im Bundestaat Vermont in den USA 
bezog. 

Robert J. Eaton starb am 28. Januar 2003 in Asunción im Alter von 94 
Jahren. 

Im Jahr 2008 erklärte der Sohn Eatons ein Landstück von 12.450 ha zu 
einem privaten Naturschutzgebiet. In seiner Rede hob Robert Eaton Jr. 
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bei dieser Gelegenheit hervor, dass es ein Dank anlässlich des 100-
jährigen Bestehens der Estancia im Chaco sei. Auch John Mobsby, 
Nachkomme von Cecil Mobsby, betonte, dass der Chaco mit seiner Natur 
nicht mit Geld zu bezahlen sei. 

Die englischen und amerikanischen Familien im Chaco waren durch sehr 
enge Freundschaftsbande verbunden, und sie haben sich gegenseitig oft 
Hilfe geleistet und Unterstützung angeboten. Das Leben im Chaco sei 
hart, schwer und gefährlich und verlange von den Ausländern ein großes 
Maß an Liebe zum Land, bemerkte einer der Viehzüchter später im 
Rückblick auf das Dasein im Chaco. 

 

5. Geistliche Erschließung oder Missionierung  

War die geistliche Erschließung der Völker des Chaco als Selbstschutz 
gedacht, um die Eingeborenen aus ihrem kriegerischen Zustand heraus-
zuholen? War es das Erbarmen, das durch die Liebe Christi auch diesen 
Naturvölkern gegenüber empfunden wurde? 

Auf jeden Fall haben christliche Kirchen schon seit der Konquista Kam-
pagnen zur Evangelisierung der Chacobewohner unternommen.  

Natalicio Olmedo behauptet, dass die Arbeit der Mission glücklicherwei-
se von Wurzel auf das finstere soziale Panorama der Eingeborenen jener 
Zeit ausgeglichen hat. Dadurch seien Familien mit einem moralischen 
Fundament entstanden, das sich an der christlichen Familienstruktur ori-
entiere. Regehr meint dagegen, dass eine Missionsstation immer in zwei 
ungleiche Teile aufgeteilt sei: Die Wohnungen der Missionare nach dem 
Vorbild der westlichen Zivilisation und die der Indianer, eine Mischung 
aus ihren natureigenen Wohnungen mit Akkulturationserscheinungen2. 

 

5.1. Das Experiment der Jesuiten 

Die Jesuiten unternahmen 1723 den Versuch, den Chaco vom Westen her 
geistlich zu erobern. Sie gründeten die Mission San Ignacio de Zamucos, 
die aufgrund der kriegerischen Auseinandersetzungen mit den Eingebo-

                                                      
2 Regehr, S. 117. 
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renen nur 27 Jahre Bestand hatte. 

Der paraguayische Chaco blieb bis nach dem Dreibundkrieg von weite-
ren größeren Evangelisierungsprozessen unberührt. 

 

5.2. Die Englische Mission 

Ab 1889 dann, als auch schon der Landerschließungsprozess angelaufen 
war, begann die „Anglikanische Missionsgesellschaft für Südamerika“ 
ihr Werk der Erschließung des paraguayischen Chaco. Pionier dieser Ge-
sellschaft war der Missionar Wilfred Barbrooke Grubb, der in 20 Jahren 
viele Abenteuer erlebte, um die Kultur der Eingeborenen kennen zu ler-
nen, um ihr Vertrauen zu erwerben und um dann schließlich offene Türen 
für das Evangelium bei den Enlhet-Sur zu finden. Durch seine volle Hin-
gabe und Anpassung an die Indianer wurde er zu einer unübertrefflichen 
Autorität unter den Mitgliedern der genannten Volksgruppe - und sein 
Einsatz ein voller Erfolg. 

Höhepunkt seiner langen Laufbahn unter den Enlhet war das Attentat, 
das der Indianer Poit auf ihn verübte. Tot geglaubt, ließ man ihn liegen 
und wollte ihn sogar - lebend - verschütten. Sein Überleben wurde als 
Wunder angesehen und ermöglichte so den Durchbruch des Evangeliums 
bei den Südlengua. 

Grubb hat in der langen Zeit des Zusammenlebens mit den Indianern 
festgestellt, dass sich in den vergangenen Jahrhunderten die Lebenswei-
se, die Gewohnheiten und der tief verwurzelte Aberglaube der Chacobe-
wohner kaum geändert hatten. Das zeigt der Vergleich mit den Feststel-
lungen des Jesuitenpaters Dobrizhoffer in: „Geschichte der Abipones“. 
Die Lengua suchten Schutz bei der Mission, um so der Landnahme und 
den damit verbundenen Folgen, die als Folge der Landgesetzgebung auf-
traten, zu entgehen. 

Durch diese friedliche Begegnung, schreibt Morrey Jones 1910, wurde es 
möglich, dass man weite Strecken durch den Chaco ziehen konnte, ohne 
Gefahr zu laufen, von den ehemals kriegerischen Eingeborenen überfal-
len zu werden. Und Walter Regehr schreibt (Regehr, S. 131): „Der ge-

waltlose Erstkontakt hatte zur Folge, dass die ganze nachfolgende An-
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siedlung der Mennoniten im Chaco ohne jeden gewaltsamen Widerstand 

seitens der Nordlengua ablaufen konnte, in deren Wohngebiet sie sich 

vor dessen militärischer Besetzung niederließen. ... die Tätigkeit Grubbs 

und seiner späteren Mitarbeiter löste eine Kulturlawine von außeror-

dentlicher Tragweite bei den Lengua aus, deren mittelbare Auswirkun-

gen über deren Wohngebiet weit hinaus gingen.“ 

Nach diesem „Friedensschluss“ durch Missionierung erst kamen die gro-
ßen Viehherden der ausländischen Landkäufer in den Chaco, und sie 
stellten die ehemals gemiedenen, Angst einflößenden Wilden als Peones 
auf ihren Betrieben an. Auch die paraguayische Regierung hat dem Wir-
ken von Grubb so viel Wert beigemessen, dass er den Titel „Pacificador 

de los Indios“ erhielt. Auch der Bericht eines staatlichen Landvermessers 
1893 im Chaco berichtet davon, dass man sich ohne Feuerwaffen bewe-
gen könne und nachts keine Wachen mehr erforderlich seien. 

Grubb war es auch, der anfing, die Sprache der Enlhet zu studieren und 
zu Papier zu bringen. Acht Jahre dauerte es, bis die Grundlagen dazu ge-
schaffen waren. Grubb erwähnt immer wieder den Kampf, den er mit den 
Schamanen führte. Diese versuchten mit allen ihnen zur Verfügung ste-
henden Mitteln, die Taufe ihrer Stammesgenossen, die sich dem Chri-
stentum zugewandt hatten, zu verhindern. Grubb nennt sie Friedensstö-
rer. 

Er hebt auch hervor, dass die Zeit der Lehre und des Lernens sehr lang 
war, bis die christliche Lehre Früchte trug; es begann danach eine weite-
re lange Phase der Veränderung, die vor allem durch das direkte Zusam-
menleben mit den englischen Missionaren beeinflusst und gelenkt wurde. 

Brook schlussfolgert: Wo es früher gefährlich für einen Weißen war, 
kann man sich jetzt ohne Angst vor Überfällen bewegen, da, wo früher 
Stämme ständig auf Kriegsfuß standen, regiert jetzt schon seit vielen Jah-
ren der Friede... 

Schuster beschreibt die Indianer als bildungsfreundlich, und dass auch 
deshalb die Missionen unter ihnen ansehnliche Erfolge aufweisen konn-
ten. 
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5.3. Das apostolische Vikariat im Chaco 

Nach dem Dreibundkrieg fing die katholische Kirche an, sich Gedanken 
über die Missionierung im Chaco, dem „fernen Paraguay“, wie es im Va-
tikan formuliert wurde, zu machen. Ab 1896 fingen die Salesianer an, 
Missions-Explorationsreisen in den Chaco zu organisieren, um da ein 
weites Missionsfeld zu öffnen. Sie zogen bis nach Fuerte Olimpo, Bahía 
Negra, Puerto Sastre, Monte Lindo und Chaco´í. Im Jahr 1917 wurde 
dann den Salesianern schriftlich offiziell der Auftrag vom Bischof in Pa-
raguay erteilt, die Indianer des „Chaco Paraguayo“ zu missionieren und 
zu zivilisieren. Die Stützpunkte waren die Siedlungen am Paraguayfluss, 
in denen Freiwillige zum Einsatz kamen, um zu unterrichten, Messen ab-
zuhalten, zu taufen und christliche Hochzeiten zu feiern. 

Es entstanden in den 1920er Jahren Missionsstationen wie Napegue 
(1926), die aber 1936 aufgrund von Finanzschwierigkeiten und der feh-
lenden Kommunikation mit der Außenwelt aufgegeben wurde. In den 
Hafenorten wurden sowohl die Indigenen wie auch weitere Bewohner 
geistlich betreut. 1948 entstand dann durch Papst Pius XII. das Apostoli-
sche Vikariat vom Chaco mit Sitz in Puerto Sastre. Ziel war es, die Sied-
lungen am Paraguayfluss und im Inland, sowohl die Paraguayer, wie 
auch die Indianer, zu betreuen und ihnen eine geistliche Stütze zu sein. 

Vor allem die Abteilungen in Fuerte Olimpo und Puerto Casado arbeite-
ten intensiv und mit Erfolg an diesem Vorhaben, denn es wird gesagt, 
dass in diesen Orten „fast alle gute Christen“ seien. Evangelisation, Be-
gleitung, Beobachtung und Dialogförderung sowie die Bildung von Lai-
engeistlichen, Katechismuslehre und Organisation von Bibliotheken wa-
ren einige der wichtigsten Ziele dieser Arbeit. 

 

5.4. Die katholische Oblaten-Mission 

1925 wurde das Vikariat des Pilcomayo von Papst Pius XI. gegründet, 
um die Zivilisation unter den Eingeborenenvölkern des Chaco zu fördern. 
Durch die Verbreitung des christlich-katholischen Glaubens ist man be-
strebt, zur Entwicklung der Naturvölker beizutragen. Das geschieht durch 
Aktivitäten in verschiedenen Bereichen wie durch gesundheitliche Be-
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treuung, Erziehung und auch durch Radio Pa’i Pukú. In diesem Sender 
werden täglich soziale, erzieherische und religiöse Programme gesendet.  

Das Wirken der katholischen Oblatenmission im Chaco hat seinen Ur-
sprung im Jahre 1926, als sie diese Aufgabe vom Vikariat zugesprochen 
bekamen. Sie gelten als die Pioniere der katholischen Mission im Chaco. 
Miguel Chase Sardi nennt das Wirken der Oblaten im Chaco eine Odys-
see (Fritz, S. 13). Die Nivacle selber haben die Missionare als einen 
Schild gegen die kämpfenden Heere im Chacokrieg erfahren. Denn of-
fenbar wurden diese Missionare auch vom Staat genutzt, um das Besitz-
recht über Chacogebiete zu unterstreichen und die Eingeborenen zu be-
frieden.  

Eine weitere Schwierigkeit, der man begegnete, waren die Gegensätze 
hinsichtlich der christlichen bzw. der Moral der Eingeborenen. Missach-
tet wurde die christliche Moral auch durch viele Weiße, vor allem durch 
das Militär. Das machte den Oblaten große Sorgen in ihrer Missionsar-
beit. Da sie als Kulturbringer angesehen wurden, fühlten sie sich zu-
nächst fremd unter den Indianern. Durch das Erlernen der Sprache und 
Bräuche der Eingeborenen wollte man das Lebensniveau derselben ver-
bessern, mit dem Ziel, die „Indígenas“ zum Christentum zu bekehren und 
ihnen die Zivilisation zu bringen. 

Erst nach vielen Jahren trug diese Mission Frucht. Miguel Fritz schreibt 
in „Sie haben uns gerettet“ (Fritz, S. 43), dass der Cacique Sapo, der 
ehemals die Missionare „... mit großer Ehrerbietung empfangen hatte...“ 
später zu diesen sagte: „Wir haben euch nicht gerufen, ihr könnt ruhig 

wieder gehen.“ Schlussfolgerung des Missionars: Die Nivaclé waren 
trotz Zivilisierungsprozesses immer noch Wilde. 

Die Begegnung mit den Missionaren, die mit dem Ziel der Erschließung 
der Seelen und des Lebens der Eingeborenen gekommen waren, wurde 
von diesen ganz anders gesehen. Missionare wurden als Menschen gese-
hen, die mit Geschenken kamen und die Essen brachten, das lange Zeit 
nicht schmeckte.  

Vor allem aber beeindruckte die Kleidung der Missionare sowie die Ma-
schinen, zum Beispiel die Traktoren, die zu ihnen kamen. In einem Inter-
view sagte der Nivaclé Crespo über das Kommen der weißen Missionare: 
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„Vielleicht werden sie uns retten. Und so geschah es tatsächlich. Sie ha-

ben uns gerettet! 

Zu jener Zeit sagten sie: Welch ein Glück, dass sie uns gerettet haben. 

Ja, sie haben uns gerettet. Viele kommen her; sie wurden durch das Wort 

Gottes gerettet“ (Fritz, S. 63). 

Miguel Fritz fährt dann (Fritz, S. 64) fort: „Dass es auch für die andere 

Seite eine Rettung gab, wird oft übersehen: Auch einige Nivaclé haben 

bei verschiedenen Gelegenheiten die Missionare gerettet. Außer der be-

rühmten Begegnung zwischen Breuer und Tofaai, die leicht ein schlech-

tes Ende hätte nehmen können, gab es auch andere kritische Momente.“ 

Während des Chacokrieges haben die Nivaclé die Missionare in Schutz 
genommen. Trotzdem blieb das Verhältnis noch längere Zeit von 
gegenseitiger Verständnislosigkeit, von Angst und Zweifel geprägt; 
Misstrauen verwandelte sich erst später in Vertrauen. 

Im Laufe der Begegnung änderten sich die Meinungen übereinander, und 
die Beziehungen besserten sich. Obwohl man meinte, die Eingeborenen 
seien nicht arbeitsam, halfen sie beim Wegebau, bei Rodungsarbeiten, 
bei der Holzsuche und bei Bauarbeiten. Es entstand eine gegenseitige 
Abhängigkeit durch die Veränderungen, die die Gegenwart der Missiona-
re verursacht hatten. Denn das Erreichte durfte ja nicht verloren gehen: 
Gebäude, Maschinen, Sesshaftigkeit und Ackerbau, Geldnutzung und 
neue Lebensmittel wie Yerba oder Mehl 

Eine grundlegende Veränderung kam durch die Einführung der Schule, 
mit der der Missionar Pablo Stahl begann. Dadurch wollte man Kinder 
beschäftigen, ihnen Kenntnisse vermitteln und sie aus der heidnischen 
Umgebung entfernen. 

Die Oblatenmission hat Akkulturation und bleibende Veränderung be-
wirkt, und am Ende ist das, was sie getan hat, nicht Zerstörung gewesen, 
sondern hat zum Überleben der Naturvölker beigetragen. 

 

Rückblickend: Die Missionen haben in hohem Grade dazu beigetragen, 
dass die Lebensräume der Indianer friedlich in den nationalen Kontext 
eingebettet wurden und dass die Indigenen selbst als gleichwertige Men-
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schen wahrgenommen wurden, was in anderen Zonen Amerikas, die von 
Europäern erschlossen wurden, nicht immer der Fall war. Nordenskjöld 
sagte, dass es Glück sei, dass Menschen - Missionare - sich aufopferten, 
um den Indianern zu helfen, denn sie hätten diese auf jeden Fall vor den 
anderen Christen und dem Militär geschützt. 

Lassen wir zum Schluss Lorenzo Fernández zu Wort kommen. Er ist 
Enlhet, in der Palmsteppe geboren und später sechs Jahre zur Schule ge-
gangen. Dann wurde er Lehrer und Prediger. Er sagt zur geistlichen Er-
schließung der Indianer (Funk, 2008, S. 52 ff): „Die ersten Verkündiger 

haben uns genau so weiter leben lassen wie wir immer gelebt haben. Wir 

tranken weiter alkoholische Getränke, wir feierten weiter unsere Feste 

Yanmana und Caya, wir rauchten weiter Tabak und trieben Zauberei. 

Die ersten Missionare rauchten selber. Sie stellten Versammlungen an 

und predigten aus dem Wort Gottes, doch gegen das sündliche Leben un-

ternahmen sie nichts... 

Es kamen noch andere Missionare in den Chaco ... Von diesen kam dann 

das wahre Evangelium zu uns. Diese Predigten fanden guten Anklang bei 

dem Volk und auch bei den Häuptlingen. Wir hörten von unserer Erlö-

sung und von Gottes großer Retterliebe... Vieles von dem Wort Gottes 

war für die Indianer schwer verständlich. Sie glaubten, dass alles immer 

sogleich passieren würde. Nach und nach verstanden sie, dass mit dem 

Tod die Entscheidung fällt, ob der Mensch zur Herrlichkeit oder in die 

Verdammnis gelangen wird...  

Das Resultat der gründlichen Unterweisung war: Sie hörten auf, andere 

zu beschwören, ständig die Frauen zu wechseln und somit Ehebruch und 

Hurerei zu betreiben, zu stehlen und zu töten, Abtreibungen zu machen 

und manches andere aus ihrer alten Lebensweise.“ 

 

6. Kampf um die Rechte der Eingeborenen 

Aus der Sicht der wirtschaftlichen Chacoeroberer, der Tannin- und Vieh-
zuchtunternehmen, war die Begegnung mit den Eingeborenen oftmals ei-
ne Erschließung, die Land, Menschen, Tiere und Natur allgemein mit 
einschloss. 
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Vor allem ab Mitte des 20. Jahrhunderts dann bemühten sich Vertreter 
der Salesianer, die Rechte der Indianer zu verteidigen sowohl gegen die 
Unterdrückung durch die Stroessner-Diktatur wie auch gegen die Aus-
beutung von Seiten der Tannin- und Viehzuchtunternehmen im Chaco. 

Den Indianern wurde ein größeres Landstück der Casado-Gesellschaft 
zugesprochen, aber aufgrund der Proteste des argentinischen Diktators 
Roberto Viola (März - Dezember 1981) wurden den Eingeborenen 
schließlich 20.000 ha unfruchtbares Land als Ausgleich gegeben. 

Ein ähnliches Problem entstand für die Toba von Casanillo, die ohne Er-
folg die Landenteignung der Casados verlangten und auch umgesiedelt 
wurden, bevor sie dann doch ein eigenes Landstück erhielten. 

Die ASCIM (Asociación de Cooperación Indígena Menonita) hat in Zu-
sammenarbeit mit den Indigenen größere Landstücke im zentralen Chaco 
Paraguays für die Eingeborenen gekauft, um diesen das Leben auf eige-
nem Boden zu gewährleisten.  

Für die Eingeborenen ist der Kampf um Landbesitz eine ständige Heraus-
forderung geblieben, vor allem da das Land im Chaco immer begehrter 
und auch teurer wird. Deshalb ist der Kampf um das eigene Land, um die 
Landstücke ihrer Vorfahren, um darauf zu siedeln und zu wohnen, bis 
heute noch nicht abgeschlossen. 

 

7. Die Mennoniten und die Chacobesiedlung 

Mit der Einwanderung der Mennoniten konnte das Unternehmen Casado-
Sastre einen seiner Träume in Erfüllung gehen sehen, schreibt Gabriela 
Dalla Corte, denn dadurch wurde der Chaco kolonisiert. Und Walter Qui-
ring schreibt 1936 in „Deutsche erschließen den Chaco“ (Quiring, 1936, 
S. 204) abschließend: „Dass gerade diese Kolonisten an die Aufgabe der 

Erschließung des Chaco geführt wurden, muss als eine glückliche Fü-

gung angesehen werden, denn nur der Einsatz wirklich erprobter Siedler 

konnte hier einige Gewähr bieten für eine alle Möglichkeiten erschöp-

fende Durchführung dieses Versuches. Sollten aber die deutschen Siedler 

hier wider Erwarten doch scheitern, so bliebe der Chaco sicherlich noch 

für viele Jahrzehnte, wahrscheinlich sogar Jahrhunderte seinen Urein-
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wohnern, den Indianern, allein überlassen.“ 

Ich will hier die Kolonisation nicht aus mennonitischer Perpsektive 
schildern, sondern einige Beobachtungen von Menschen, die in den Cha-
co kamen, um den Bevölkerungswandel zu untersuchen, wiedergeben. 
Die Anlage von Kolonien im Chaco, zuerst am Paraguayfluss, dann wei-
ter landeinwärts, darunter auch die der Mennoniten, war eine Strategie 
der Regierung, um die Region zu besetzen und zu entwickeln, also 
grundsätzlich zu erschließen, besonders im Gegenzug zu einer ähnlichen 
Strategie Boliviens vom Nordwesten her. 

Die mennonitischen Einwanderer äußerten ihre Hoffnung, die Kontakte 
zu den Eingeborenen friedlich gestalten zu können. Martin W. Friesen 
schreibt: „Scheinbar wird es da keine Schwierigkeiten geben. Es wird 

viel von unserer Handlung abhängig sein.“  

Die Einwohnerzahl der Indianer im zentralen Chaco - also im Einfluss-
gebiet der Mennonitenkolonien - wuchs zwischen den 1920er Jahren bis 
1973 von geschätzten 300 bis 600 auf 9.220 Bewohner. Ganz im Gegen-
satz zu anderen Gegenden Südamerikas, wo Europäer ansiedelten, stieg 
die Eingeboreneneinwohnerzahl also stetig, so dass Henk Hack 1979 
schlussfolgerte: „Aus physischer Sicht ist die Situation der Eingeborenen 

im Chaco fast einmalig. In vielen anderen Regionen wurden sie durch 

den Kontakt mit dem Westen ausgerottet... Im Chaco, im Gegenteil, ist 

die Eingeborenenbevölkerung rasch angestiegen durch den Kontakt mit 

den Mennoniten...“ 

Der Kontakt mit den Eingeborenen hat auch die mennonitische Gemein-
schaft beeinflusst. Aufgrund ihrer Chacokenntnisse konnten sie den Men-
noniten immer wieder gute Ratschläge erteilen. Sie haben fast seit 
Beginn der mennonitischen Kolonisation für die und mit den Mennoniten 
zusammen gearbeitet. Gerhard B. Giesbrecht sagt, dass die Eingeborenen 
der Ansiedlung der Mennoniten einen wahren Sinn gegeben haben, um 
ihnen das Evangelium zu predigen. Das führte zur Annäherung unter den 
verschiedenen Volksgruppen im Chaco. Immer wieder wurde die Bezie-
hung Indianer-Mennoniten jedoch auch als eines der großen Probleme 
bzw. Herausforderungen gesehen, mit denen man sich auseinandersetzen 
musste. Nach der Erschließung musste vor allem an der friedlichen, auf-
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bauenden Begegnung gearbeitet werden. 

Während die Indianer noch nomadisierten, so meint Hack, seien sie ganz 
abhängig von den mennonitischen Einwanderern. Nach und nach gab es 
aber mehr Eingeborene mit technischen Kenntnissen, so dass sie qualifi-
ziertere Arbeiten übernehmen konnten. Trotz dieser Veränderung blieben 
Unterschiede zwischen den verschiedenen Volksgruppen im Chaco be-
stehen. Beide Kulturen hätten sich verändert, aber auch auf beiden Seiten 
hätten sich grundlegende Werte befestigt, meint Hack. 

Walter Regehr sagt, dass es merkwürdig sei, dass die Missionierung 
durch die Mennoniten sich von den anderen unterscheide, weil sie von 
Anfang an von Laien durchgeführt und nicht finanziell vom Ausland ge-
tragen worden sei. 

Benjamin H. Unruh sagt im Vorwort zu Dr. Walter Quirings „Deutsche 
erschließen den Chaco“ über den Einsatz der Mennoniten in einer damals 
unwirtlichen Gegend: „Überall blieben sie damals urtümlich, was sie 

seien und sein müssten: „Kolonisten“! - Wirtschaftlicher Stoßtrupp! Be-

wundernswerte Erschließer von Ödland und Buschwüste und Urwald und 

Prärie und Moorstrecken. Ein Werte schaffendes Geschlecht, aus 

ethisch-religiöser Haltung heraus, aber auch aus jahrhundertelanger ko-

lonisatorischer Betätigung... Es steht nicht alles gut bei diesen Siedlern! 

Es ist in ihnen vieles zerbrochen, verschüttet, vernachlässigt, mit Eigen-

willen und Eigensucht überwuchert, wobei auch das kirchliche Leben in 

seiner Zerrissenheit an dieser peinlichen Wirklichkeit teilhat.“ 

Hat diese „Wanderschaft ohne Ende“, wie Unruh sie nennt, hier im Cha-
co, in Paraguay, sein Ende gefunden, nach der Erschließung und der dar-
aus sich ergebenden Begegnung mit den anderen Kulturen, die hier auch 
ein Zuhause gefunden haben? 

 

8. Der Chacokrieg 

Der Chaco war Militärgebiet und zum großen Teil im Besitz von auslän-
dischen Firmen, wie vorher geschildert, ehe 1932 der Krieg mit Bolivien 
ausbrach. Dieser brachte Unruhe in den ganzen Chaco und unter seine 
Bewohner, die die Erschließung durch Kriegswaffen miterlebten und mit 
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ängstlichen bzw. misstrauischen Augen beobachteten. Es war ein Akt der 
Begegnung: Zwischen Bolivianern und Paraguayern war diese Begeg-
nung gezwungenermaßen feindlicher, gewaltsamer Art; zwischen dem 
Militär und den Eingeborenen gründete die Begegnung auf Misstrauen, 
was zuweilen zu Verrat und Mord führte. 

Die Eingeborenen des Chaco haben ihren Beitrag in dem Konflikt gelei-
stet, indem sie für das Vaterland kämpften, sagt Olmedo, oder dadurch 
dass sie als Spione dienten und in den Fabriken die Arbeitshand des Pa-
raguayers ersetzten. 

Dass Argentinien sich auf die Seite Paraguays stellte, stand auch in direk-
tem Zusammenhang mit den großen Latifundien argentinischer Staats-
bürger im Chaco. Und José Casado Sastre, der Hauptverantwortliche der 
Firma, war mit der Schwester des argentinischen Präsidenten Agustín P. 
Justo Rolón verheiratet. Sie hieß Laura Victorina Justo Rolón.  

Estigarribia beschreibt José Casado am 5. Juli 1933 als den „... größten 

Zivilisierer dieses Landes.“ Als Anerkennung dafür schenkte er ihm, den 
er seinen Freund und Diener nennt, die erste bolivianische Waffe, die pa-
raguayische Truppen am 9. September 1932 bei Boquerón erobert hatten. 

Außerdem war der Rechtsanwalt der Casados der argentinische Außen-
minister Carlos Saavedra Lamas. Es gab also eine Reihe privater 
Beziehungen, die dazu führten, dass Argentinien Paraguay in diesem 
Konflikt unterstützte, was von Bolivien ausdrücklich beanstandet wurde. 
Saavedra Lamas erhielt für seine Bemühungen um den Frieden im 
Chacokonflikt 1936 den Friedensnobelpreis. 

Im Friedensvertrag zwischen Paraguay und Bolivien war auch ein Freiha-
fen für Bolivien in Puerto Casado mit eingeschlossen. Dieser Punkt wur-
de jedoch nie umgesetzt, obwohl die bolivianische Erdölgesellschaft 
„Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia“ (YPFB) das Recht dazu 
gehabt hätte, zum Beispiel eine Gasleitung durch den Chaco zu bauen 
und eine Raffinerie in Puerto Casado aufzubauen. Die Erschließung auf 
diesem Gebiet ist noch lange nicht abgeschlossen. 

Zwischen Mennoniten und dem Militär gab es grundsätzlich friedliche 
Begegnungen. Da aber kaum andere spanischsprachige Bewohner als Mi-
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litär vor, während und nach dem Krieg durch die Mennonitenkolonien 
zogen, entwickelte sich bei vielen ein einseitiges Bild von der nationalen 
Bevölkerung: bewaffnet, kontrollierend, auf Abstand bleibend. Verstärkt 
wurde dieses Bild auch noch durch die Präsenz von Banditen in der Um-
gebung der Kolonien, vor allem im Süden, wo es auch wiederholt Über-
fälle gegeben hat. 

Die Begegnung zwischen Mennoniten und Paraguayern im Chacokrieg 
war aber auch positiv, da sich beide Seiten auf diese Weise kennen lern-
ten. Sie lernten voneinander. Sigfredo Gross Brown, ein paraguayischer 
Coronel, hat zum Beispiel 1933 bei Isaak K. und Anna Fehr in Lauben-
heim gewohnt. Sein Urteil über die Mennoniten und ihr Leben im Chaco 
war sehr positiv. Und es gab auch Liebschaften. Ein Mädchen aus Halb-
stadt, das sich in einen Offizier verliebte, der mit Soldaten in der Schule 
des Dorfes Stellung bezogen hatte, wurde von den Eltern zwangsumge-
siedelt in ein Dorf, durch das die Militärkolonnen nicht zogen. 

Auch die Casado-Eisenbahn hat unschätzbare Dienste für das paraguay-
ische Heer geleistet, und so zur Erschließung auf diesem Gebiet beige-
tragen. Während der ganzen Kriegszeit blieb die Eisenbahn nur acht Ta-
ge außer Funktion aufgrund von Überschwemmungen. Für das Heer legte 
die Bahn Fahrten in einer Gesamtlänge von 226.000 km zurück, wobei 
mehr als 105.000 Soldaten transportiert wurden. Der Staat musste diese 
und viele andere Dienstleistungen an Casado bezahlen, mehr als 
31.000.000 Peso Paraguayo. 

Unmittelbar vor dem Chacokrieg wurden auf bolivianischer Seite katho-
lische Missionen aufgebaut, um die „Indianersituation“ zu handhaben 
und sie zu zivilisieren, um sie in die nationale Bevölkerung zu integrie-
ren.  

Unruh und Kalisch behaupten, dass die wahren Herren des Chaco, die 
Indianer, nicht als Feinde wahrgenommen wurden, obwohl auch gegen 
sie viel Gewalt angewandt wurde. Auch deshalb haben sich die Eingebo-
renen vom Militär abgewandt und den anderen Eindringlingen, den Men-
noniten zugewandt, die wohl ihr Land besetzten, aber doch wenigstens 
Schutz boten.  

Der Krieg brachte den Indianern Krankheiten wie die Pocken, wodurch 
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viele starben. Von Seiten der Eingeborenen kann der Krieg auch als ein 
Feldzug gesehen werden, der ihren Lebensraum besetzt, eingeengt und 
radikal verändert hat.  

Manche Eingeborene haben im Krieg den Heeren mit Hingabe und in 
Treue gedient, andere wurden als Vaterlandsverräter hingerichtet, auch 
wenn sie ohne jegliche Absicht dem einen oder anderen Heer Informa-
tionen geliefert hatten. Der Krieg verursachte bei ihnen Angst und Unsi-
cherheit, wenn die Soldaten vorbeikamen und sie bedrohten, ihnen ihre 
Schafe und Ziegen wegzunehmen. 

Durch die Begegnung mit den Paraguayern und Bolivianern änderten 
sich die Namen der Eingeborenen, die Namen der Orte (Yalve Sanga - 
Cacho Lima; Panakta Kenten - Vera). 

Offensichtlich, so kommentiert Rodrigo Villagra in „Mala Guerra“, hat 
der Krieg direkte Folgen für die Eingeborenen gehabt wie die Vertrei-
bung aus ihrem traditionellen Wohngebiet und den Entzug ihres Rechts 
auf Privatbesitz sowie auch den Völkermord, der an einigen Stellen ver-
übt wurde. 

Nach dem Chacokrieg blieb der Chaco wieder größtenteils in der Ein-
samkeit zurück. Nur wenige Militärposten markierten die Präsenz des 
paraguayischen Staates. „Delegados de Gobierno“ wurden eingesetzt, um 
als direkte Vertreter der Regierung mit dem Militär zusammen den Cha-
co zu kontrollieren. Und manche Ex-Chacokrieger und ihre Nachkom-
men erwarben Landstücke und gründeten ihre Estancias auf den ehemali-
gen Schlachtfeldern (Beato Fernández - Nanawa; Calvet - Nueva Asun-
ción; Brusqueti - Gral Díaz, Pozo Colorado, La Patria) genauso wie man-
che Rallyfahrer (Jaeggli - General Díaz; Martín María Massi - Estancia 
Tayi o 3M; Hector Omar Risso). 

 

9. Die Ruta Transchaco 

Einen radikalen Einschnitt in die Entwicklung der verschiedenen Volks-
gruppen des Chaco hat die Ruta Transchaco bewirkt. Dieser Bau wurde 
1957 durch ein Präsidentendekret in die Wege geleitet, und kam am 4. 
Oktober 1961 zu seinem Abschluss. Eingeweiht wurde die Ruta 9, Carlos 
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A. López, am 5. Oktober. Deshalb wird in Paraguay heute der 5. Oktober 
als Tag des Weges gefeiert. Die Isolation des Chaco war endgültig über-
wunden. Damit eröffnete sich die Möglichkeit, dass die Chacobewohner 
sowie die paraguayische Bevölkerung zunehmend mit- und voneinander 
lernen konnten. 

Die Geschichte der Transchacostraße war eigentlich mit dem Einzug der 
Mennoniten mehr als 30 Jahre zuvor verbunden, da man immer im 
Kampf mit der Chaconatur war, auch, um diesen zu durchqueren. Man 
ging immer den leichteren Weg, d.h. Hindernisse wurden umgangen, 
konnten dann nach und nach überwunden und begradigt werden. Die Ru-
ta Transchaco wurde dann schon (fast) schnurgerade durch Lagunen und 
Wälder und über Flüsse bis ins Siedlungsgebiet der Mennoniten, und von 
da weiter bis zur bolivianischen Grenze, gebaut. Pionier des Transcha-
cobaus wurde der Amerikaner Vern Buller, der in den Chaco kam, die 
Not erkannte, um Unterstützung rang und keine Mühen scheute, um das 
Projekt auszuführen. Man könnte mit Julius Cäsar sagen: „Er kam, sah 
und siegte.“  

Initiatoren und Unterstützer bei der Erstellung der Ruta Transchaco wa-
ren neben den Mennoniten auch die großen Viehzüchter wie Robert Ea-
ton. 

Die Ruta Transchaco, und seit 1978 die Brücke über den Paraguayfluss, 
haben definitiv dazu beigetragen, dass große Teile des Chaco schneller 
und leichter erschlossen und ausgebeutet werden konnten. Aber sie hat es 
auch möglich gemacht, dass sich die Völker des Chaco näher gekommen 
sind. Vor allem ist die Wirtschaft dadurch enorm gewachsen und hat die 
Lebensqualität der Chacovölker erheblich verbessert.  

Diese neue Straße hatte auch ihre Risiken, z.B. sind auf ihr viele Reisen-
de tödlich verunglückt, und mit der Entwicklung sind auch viele neue 
Herausforderungen auf die Bewohner des zentralen Chaco zugekommen. 
Die Welt ist näher herangerückt, hat endgültig Einzug gehalten in die 
ehemalige „Grüne Hölle“, und die Vielseitigkeit in der Begegnung ist 
stetig gewachsen.  
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10. Schlussfolgerungen 

Wenn wir den Chaco als Gebiet des paraguayischen Staates betrachten 
und die Eingliederung des Chaco in den Staat Paraguay als Teil eines 
langen Erschließungsprozesses sehen, lassen sich rückblickend folgende 
Punkte hervorheben: 

- Die Bevölkerung des Chaco ist seit jeher einem Wandel unterworfen, 
einmal mehr, einmal weniger. Dazu beigetragen haben die internen Wan-
derungen der Naturvölker sowie die Zuwanderungen der verschiedenen 
Volksgruppen von außen und die wirtschaftlichen Interessen, die damit 
verbunden waren. 

- Trotz der Begegnungen, die sich seit der Kolonisation durch europäi-
sche Einwanderer ergeben haben, haben Eingeborenenstämme über lange 
Zeit hin ihre Lebensweise und vor allem die Sprache beibehalten. Sie wa-
ren jedoch, wie es normalerweise geschieht, im Laufe der Jahrzehnte und 
Jahrhunderte vielen Veränderungen ausgesetzt. „Wenn der weiße Mann 

in das Gebiet der Indianer eindringt, muss es zu Konflikten kommen“ 
(Nordenskjöld, S. 120). Die Frage ist, ob das immer geschehen ist, und 
ob Konflikte in diesem Zusammenhang immer als feindliche Begegnung 
zu sehen sind, oder auch zu positiven Veränderungen auf beiden Seiten 
führen konnten. 

- Im Laufe des 20. Jahrhunderts hat die Familie Casado-Sastre viel von 
der angestrebten Macht des Patriarchen Carlos Casado del Alisal einge-
büßt, und manche der Nachkommen haben sich durch Heirat von höheren 
Schichten getrennt und soziale Berufe erlernt bzw. eine soziale Integrati-
on dadurch erreicht. Trotz allem bleibt der Name Casado in Paraguay als 
ein Erschließungsmodell zur Schaffung von Reichtum bestehen, um da-
durch eine ganze Gesellschaft zum Wohlstand zu führen. Casado gilt in 
dem Sinne als höchster Wohltäter in einem System, das auf den Besitz 
von Ländereien aufbaut. Bis heute vereinigt die Firma Carlos Casado in 
sich das Schicksal von Spanien, Argentinien und Paraguay. 1958 ging 
Carlos Casado an die Börse auf dem Aktienmarkt. Seit 2007 ist die Firma 
Casado dem spanischen Unternehmen „Grupo San José“ zusammen mit 
dem Urenkel Diego Eduardo León Casado angegliedert, welche den 
größten Teil der Aktien eignet, und das lange und inhaltsreiche Kapitel, 
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das in Rosario und Asunción geschrieben wurde, ist mit dem 100-
jährigen Bestehen 2009 abgeschlossen. In Paraguay werden neue Aspek-
te angepeilt und in Paraguay ist das Unternehmen vor allem unter dem 
Namen „Cresca S.A.“ im Ackerbau und in der Viehzucht aktiv. 

- Anschuldigungen von außen wurden vom Direktorium der Firma Casa-
do zurückgewiesen und man behauptete, dass man sich in den vielen Jah-
ren der Präsenz in Paraguay um das Wohlergehen der Chacobewohner 
bemüht habe, dass man zugegen war, wenn es Notstände gab, und dass 
man sich vor allem an die jeweils gültigen Gesetze gehalten habe. Er-
schließung also nach den gesetzlichen Vorschriften. 

- Land ist heute im Chaco teuer. Mit Land wird spekuliert, und immer 
mehr können sich nur noch Reiche, oft von außen, den Kauf von Land 
leisten. Die Existenzgrundlage im Chaco war seit jeher das Land, der 
Landbesitz. Walter Regehr sagt in seiner Schlussbemerkung (Regehr, S. 
389): „Die Nichtbeachtung der ersten Voraussetzung für den Aufbau ei-

ner ausreichenden eigenen Subsistenzgrundlage - genügend eigener Bo-

den - hat immer wieder alle weiteren Aufbaubemühungen in eine Sack-

gasse geführt und sie z.T. zum Scheitern verurteilt.“ Wie können wir die-
ses Phänomen in Zukunft so anpacken, dass alle Chacobewohner damit 
zufrieden leben können?  

- Der Erschließungsprozess wurde wohl in den meisten Fällen von ein-
zelnen Leuten in die Wege geleitet. Das sehen wir bei den 
Tanninunternehmen, bei den Viehzüchtern oder auch bei den 
Missionsbestrebungen. Sprachliche Barrieren wurden überwunden, 
indem die indigene Bevölkerung Spanisch, Guaraní oder auch teilweise 
Deutsch erlernte. Nur in den Fällen, in denen es um die Missionierung 
ging, verlief der Weg anders herum und die Missionare erlernten die 
Sprache der Eingeborenen. Zweifellos kommt der Mission in der 
Erschließung des Chaco und seiner Leute große Bedeutung zu, meint 
Regehr, aber auch ohne Mission wäre der Drang der Zivilisation stark 
genug gewesen, den Chaco zu erschließen. Da wäre es jedoch viel 
wahrscheinlicher gewesen, dass dieser Prozess gewaltsamer und 
vernichtender für die eine oder andere Seite verlaufen wäre. 

- Solange die Viehzüchter ihre Naturweiden noch nicht abgrenzten, ein-
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zäunten, bedeutete ihre Präsenz für die Indianer noch nicht Verdrängung, 
haben sie gesagt. Sie gingen zu den Viehzüchtern, um da zu arbeiten, um 
Straußenfedern, Tierfelle (Cure´í, Gato Onza) einzutauschen gegen Uten-
silien wie Grappen, Beile, Macheten usw. Als die Ländereien erst ver-
messen, abgegrenzt und eingezäunt wurden, fühlten sie sich bedroht. Da 
konnten sie nicht mehr problemlos ihren liebgewonnenen Naturpfaden 
nachgehen. Es war für sie eine Einengung ihrer Freiheit, so dass es 
schließlich zu einer Konfrontation kommt, vor allem in den Trockenzei-
ten. Da wurden Leute oft auch zwischendurch vertrieben, wenn in der 
großen Trockenheit das Wasser verschwand. Folglich kamen viele der 
nomadisierenden Indianer in die Kolonien, sammelten sich auf den für 
sie festgelegten Orten wie Pozo Amarillo oder Nueva Vida. 

- Der Chaco hat bis heute noch vergleichsweise eine sehr niedrige 
Bevölkerungsdichte. Er hat jedoch in den letzten zwei Jahrzehnten, wie 
auch im Laufe seiner Geschichte immer wieder, durch besondere 
Phänomene die Aufmerksamkeit verschiedener Volksgruppen oder 
einzelner Personen auf sich gezogen: Spanische Konquistadoren - 
Jesuitenmissionare - europäische Immigranten - Landspekulanten - 
Großgrundbesitzer - Tanninausbeuter - christliche 
Missionsorganisationen - Forscher und Wissenschaftler - 
Mennonitenkolonisten - Militärbesatzer - Erdölkompanien - Viehzüchter 
- Naturschützer - Nichtregierungsorganisationen - Verteidiger der 
Naturvölker - Anthropologen u.v.m. 

- Der ganze Prozess der Begegnung und Erschließung im Chaco wird 
auch geprägt von den klimatischen Verhältnissen. Je mehr der Mensch 
jedoch mechanische und technische Mittel in die Hände genommen hat, 
umso mehr macht er sich von Klimaphänomenen unabhängig. Vor allem 
aber bei lange anhaltenden Dürreperioden oder bei Überschwemmungen 
wird die nicht erreichte Befreiung von den Naturgegebenheiten deutlich 
sichtbar. Erschließung geschieht von der Seite deshalb immer im be-
grenzten Maße, da die Naturgewalten gerade durch die Begegnung mit 
den Menschen scheinbar gewaltsamer reagieren und die Auswirkungen 
umso umfangreicher werden, je weiter der Mensch sich die Natur unter-
wirft. - Die Begegnung zwischen den eingeborenen Chacobewohnern und den 
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neuen Chacobewohnern ist wirtschaftlichen Strategien unterworfen. So-
mit wird durch die Erschließung das Fortkommen gefördert, indem sich 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer begegnen. Diese wird von unterschiedli-
chen Beobachtern und Beteiligten sowohl als ein gegenseitiges Geben 
und Nehmen wie auch als ein ausbeuterisches Geschäft beschrieben. 

- Die Lebenssituation der Menschen im Chaco war immer einem Wandel 
unterzogen, es wurde ständig erschlossen, es gab stets Begegnungen. 
Denn wer im Chaco (über)leben will, der muss sich seiner Natur anpas-
sen und sich seinen Gegebenheiten und ständig neuen Herausforderungen 
stellen. Der Prozess der Erschließung des Chaco läuft bestimmt schon 
Jahrtausende, und er bekommt immer neue Gesichtszüge, bei denen es 
nicht Gewinner und Verlierer geben sollte, sondern wo nur Gewinner 
herauskommen sollten. Ist der zivilisatorische Vorgang abgeschlossen, ist 
eine Akkulturation unter den Chacobewohnern möglich, ohne zu verlie-
ren oder so, dass alle Seiten Gewinner werden?  

- Wie wird der Chaco sich in Zukunft verändern? Wird der Aquädukt da-
zu vor allem beitragen, oder dass irgendwann wirklich Erdöl gefördert 
wird? Und wie wird es sein, wenn plötzlich zehntausende Einwanderer 
auftauchen werden und auch behaupten, dass dieses ab jetzt ihre Heimat 
ist? 

- Wer von den Einwohnern hat heute noch das alleinige Recht, den Cha-
co sein Eigen zu nennen, hier seine Heimat zu bauen? Lässt die Globali-
sierung der Welt denn überhaupt noch so etwas zu? 

Manuel, ein Häuptling der Nivaclé, sagte 1962 (Regehr, S. 235): „Mein 

Volk, die Tage an welchen wir betteln mussten, sind vorüber. Jede Fami-

lie wird Land, Werkzeuge und viele Lebensmittel haben. Unsere Kinder 

werden nicht länger hungern. Ihr werdet auftischen und eure Kinder zum 

Essen rufen. Wenn sie satt sind, werdet ihr sie spielen lassen. Jeder wird 

haben, was er braucht, und mein ganzes Volk wird glücklich und selb-

ständig sein.“ Was wollen wir mehr hier im Chaco, was brauchen wir 
mehr, um die Begegnung in Zukunft friedlich zu gestalten? 
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Einleitende Worte zum Symposium am 1. Juni 2013 

 

Adolf Sawatzky 

 

Die Ehrfurcht vor der Vergangenheit und die Verantwortung gegenüber 
der Zukunft geben fürs Leben die richtige Haltung. Und wenn wir es 
schaffen, unsere Geschichte auch einmal aus der Perspektive des „gejag-
ten Löwen“ zu sehen, dann glaube ich, tut uns das auch gut.  

Heute Vormittag wollen wir uns mit dem Thema „Land“ befassen, Land-
nahme und Landbesitzverhältnisse. Und dazu möchte ich wagen zu be-
haupten, dass wir Kapitalisten sind. Wir lieben das Land, wir lieben das 
Eigentum. Und wir sehen im Kaufen von Land eine der besten Investitio-
nen, die man machen kann. Gestern haben wir ja auch das Zitat gehört: 
„Land verkauft man nicht“. Wir reden gerne von Nachhaltigkeit und 
Umweltbewusstsein. Das hat aber auch mit Verantwortung zu tun. Ver-
antwortung gegenüber den Völkern, mit welchen wir hier zusammen le-
ben. Wenn wir nachhaltiges Wachstum und Arbeitsplätze schaffen wol-
len, ist ein hohes Maß an Verantwortung nötig, sagt Jean Claude Trichet. 
Und Verantwortlichkeit, Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein ist mit 
einem harmonischen Miteinander der Kulturen zu verbinden. Das ist 
auch eines der Ziele, die sich die Asociación Civil Chortitzer Komitee 
gesteckt hat. Wenn ich daran denke, schaue ich immer zuerst nach Pe-
sempoo. Pesempoo ist die Indianersiedlung hier in der Nähe von Loma 
Plata. Wir glauben, es ist eine der reichsten indianischen Siedlungen, die 
es gibt. Sie haben, wie gestern gesagt wurde, nicht nur eine neue Religi-
on übernommen, den Gott der Mennoniten, sondern sie haben auch das 
System der Mennoniten übernommen, ein System auf Gegenseitigkeit. 
Sie kassieren Abgaben und Beiträge ein, und ihr Prozentsatz liegt bei 
weitem höher als bei uns. Er liegt irgendwo bei 27 %. Und mit diesem 
System haben sie sich ein Kapital als Fond erarbeitet, das ca. 2,8 Milliar-
den Gs. beträgt. Davon zahlen sie ihren Personen im dritten Alter, die zu 
Pesempoo gehören, eine Rente in derselben Höhe, wie wir es tun, 20% 
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vom Mindestgehalt. Das ist hervorragend! Aber unsere Verantwortung 
schließt damit nicht ab. Sie sagen uns immer wieder: „Wisst ihr auch 
was? Das Land hier, wo ihr wohnt, das ist unser Land. Das gehörte uns. 
Aber weil ihr so gut seid zu uns, dann wollen wir auch schon nur hier 
beim Flughafen und dann so da bei Nr. 16, 18, 19 und dann dort bei 
Blumengart und dann da herunter die 10er Grenze zurück und beim 
Müllacker zurück - das Landstück würden wir gerne haben. Aber noch 
mehr würden sie sich freuen, wenn sie endlich ein Stück Land von INDI 
bei "Quinientos" bekommen würden. Und wir haben eine Verantwortung, 
ihnen dabei behilflich zu sein. Die Frage ist nur: Wie groß ist unsere 
Gier, als Mennoniten? Werden wir es schaffen, über die Cooperación 
Vecinal dieses Landstück für Pesempoo zu kaufen, oder sind die dicken 
Geldbeutel der Mennoniten doch eher dran, es zu kaufen? Das wird uns 
die Zukunft lehren. Angela Merkel sagt: „Das 21. Jahrhundert wird von 
uns verlangen, dass wir in neuer Form über Wachstum nachdenken“. Es 
geht nicht nur um die klassischen ökonomischen Wachstumsgrößen, son-
dern es geht um ein Wachstum, das nachhaltigen Wohlstand sichert, und 
ich glaube sie meint, für alle. Dazu werden Größen wie die Sicherheit, 
die Lebensqualität, die Gesundheit und der nachhaltige Umgang mit Roh-
stoffen eine entscheidende Rolle spielen. Vielleicht gehört Land auch zu 
diesen Rohstoffen. 
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Stufen der Landnahme durch die Mennoniten:  

Urbarmachung, Ausdehnung und verschiedene Bewirtschaftungsmuster 

  

Ing. Agr. Rosali Goerzen* 

Einführung: 

Im paraguayischen Chaco begann 1927 eine neue Phase der Erschließung 
des großen Landgebietes. Die geografische Mitte lag zwischen der be-
kannten Strecke vom Ausgangspunkt am Paraguayfluss bei Puerto Casa-
do bis ca. 225 km nach Westen hin und der unbekannten Landschaft, die 
sich vom Siedlungsgebiet nach Westen hin über weitere ca. 225 km er-
streckt bis zur damals noch nicht genau bestimmten Grenze im Westcha-
co. Der Start dieser Erschließungsphase begann dort, wo im Mai/Juni 
1920 Fred Engen in Begleitung der Toba-Indianer potenzielles Sied-
lungsland gefunden hatte. „Ich habe das verheißene Land gefunden“.  
Die Land suchenden kanadischen Mennoniten bestätigten diese Feststel-
lung etwa ein Jahr später. Es schien ein Gebiet zu sein, in dem es mög-
lich sein würde, im Zeichen des Friedens auch die Entwicklung eines ma-
teriellen Wohlstandes zu erreichen.  

Die Stufen der Landnahme durch die Mennoniten lassen sich systema-
tisch am besten durch einen zeitlichen Ablauf von Schritten beschreiben, 
die ich hauptsächlich am Beispiel der Geschichte der Kolonie Fernheim 
darstelle.  
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Urbarmachung  und  Ausdehnung:  

Der Chaco reift für den Pflug - das Erschließungssymbol… 150 km von 
Süden nach Norden, 120 km von Osten nach Westen…hier bleibt der 
Pflug Sieger.  

Seit dem Jahr 1927 haben mennonitische Siedler im paraguayischen zen-
tralen Chacogebiet die sogenannte dritte „Landnahme“ praktiziert. (erste 
Landnahme: Staat Paraguay – zweite: die ausländischen Investoren-
Großgrundbesitzer nach dem Dreibundkrieg). Eine voraus gegangene 
Besichtigungs-Expedition im Jahre 1921 hatte grünes Licht für die Ein-
wanderung und Besiedlung gegeben. Sie erwarben Land als Siedlungs-
gemeinschaft durch Bezahlung und organisierten die Besiedlung in Dör-
fern in der Regel durch eine Verlosung.  Im Jahre 1930 kam eine weitere 
Gruppe Siedler in den Chaco, die westlich von der ersten Gruppe ihre 
Dörfer anlegte. Das Siedlungsunternehmen der Kolonien Menno, Fern-
heim und später auch Neuland entwickelte sich zu einem regelrechten 
Erschließungsprozess im paraguayischen Chaco, der bis heute noch an-
hält.  

Der Chaco reift für den Pflug - das Erschließungssymbol… 

Das offene Bittergras-Kampland wurde als erstes Nutzungsland für die 
Siedler vermessen. Jeder Hof hatte je nach Größe des Kampes ca. 5 ha 
Ackerland. Das Buschland hielt man vorerst für unbrauchbar.  

Auf den sandigen Kämpen wurde das Bittergras entfernt, die einzelnen 
großen und kleinen Bäume und Sträucher mit Handgeräten beseitigt. Der 
Boden musste traditionsgemäß „pflugrein“ sein, um die Saat einzustreu-
en. Zweireihige Dörferlandschaften entstanden mit baumfreien Straßen, 
Höfen, Gärten und Feldern. Die Siedler bearbeiteten das unbekannte 
Land mit neuen landwirtschaftlichen Kulturen (Bohnen, Bataten, Man-
dioka, verschiedene Kürbisgewächse, Sorghumhirse, Baumwolle, Erd-
nüsse, Rizinus), die von den Versuchsstationen Palosanto und Hoff-
nungsfeld empfohlen wurden, und übten neue Praktiken in der Tierhal-
tung für Ochsen als Arbeitstiere, Milchvieh, Schweine- und Hühner-
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zucht. Brunnen mussten gegraben werden, um Trinkwasser für Mensch 
und Vieh zu sichern. Man beobachtete das Chacoklima und die fremde 
Pflanzen- und Tierwelt. Aus Dankbarkeit für die Errettung aus Russland 
„akzeptierte“ man die Chaco-Umwelt mit allen ihren Widerwärtigkeiten.  

Im Verwaltungszentrum der Kolonie wurde 1931 mit dem Bau des Indu-
striewerkes begonnen. Dienstleistungen wie Bauholz sägen, Erdnussöl 
pressen und Kafir mahlen wurden angeboten.  

Die Kooperative funktionierte als ein Handelskomitee mit einem Kon-
sumladen. Dieses Komitee übernahm die organisatorischen Aspekte des 
Einkaufs und des Transports der notwendigen Lebensmittel und verwal-
tete auch das wichtige Kapital der Bauern: Arbeitszeit im gemeinschaft-
lichen Einsatz zum Aufbau der Kooperative und anderer sozialer Einrich-
tungen. Dabei ging es anfänglich um das Heranholen der Produkte und 
Waren von der Endstation, später auch um den Bau von Krankenhaus, 
Industriewerk und Kooperative. In den Dörfern wurden in Gemein-
schaftsarbeit Zäune gezogen, Straßen gereinigt, Schulhäuser gebaut, 
Brunnen gegraben und Vieh gehütet. Die gute Regenverteilung in den 
Jahren 1933 und 1934 brachte hohe Baumwollerträge ein. Der Kauf von 
200 Pferden erleichterte die Bewirtschaftung des Ackerbodens und den 
Transport.  

1937 übernahm die Kooperative die Landtitel vom MCC und die heuti-
gen Friesländer siedelten nach Ostparaguay um. Die Hofgrößen wurden 
von 40 auf 100 ha erweitert.  

Die vierziger Jahre waren eine bewegte Zeit für die Verwaltungen der 
Siedlungen Menno und Fernheim. Die Siedlungen machten konkrete 
Fortschritte vom  Existenzkampf zur Sicherung des Unternehmens. Die 
wachsende Rinderzahl in den Dorf-Siedlungen verstärkte den Bedarf 
nach mehr offenem Land mit Steppenvegetation und natürlichen Wasser-
stellen. Beide Kolonien kauften Ländereien im Osten, Südosten und Sü-
den der Kolonien, wo zum Teil schon Einzelsiedler ansässig geworden 
waren. Auf den neuen Landstücken wurden Zäune gezogen und Verwal-
ter eingesetzt. So entstanden die Viehstationen Campo León, Campo 
María und Laguna Porá. Wenn sich auf den Landstücken auch sandige 
Kampböden fanden, wurden auch Dörfer für Jungbauern angelegt. Mit 
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Krediten wurden die Industriezentren weiter ausgebaut, um die langfase-
rige Baumwolle zu entkernen und Produktion von Erdnussöl zu fördern. 
Als Garantie für die Kredite standen die erworbenen Ländereien und der 
Viehbestand.  

Die Landwirtschaft beschäftigte die ganze Familie, Männer hatten ihre 
Aufgaben im Betrieb, Frauen im Haushalt und Betrieb, Kinder übernah-
men Aufgaben je nach Alter. Größere Kinder wurden schon zum Pflügen 
und Kultivatern eingesetzt. Beim Krauthacken und beim Einbringen der 
Ernte musste die ganze Familie mitarbeiten. Durch diese Arbeiten kam es 
auch zu langjährigen Kontakten mit dem Volk der Lengua-Indianer.  

Im Jahre 1946 wurden nördlich von Filadelfia in der Gegend von Km 
220 die Schneisen der Ölkompanien geschoben. Dadurch kam es zu er-
sten Kontakten mit den Ayoreo und ein Jahr später zum Überfall auf eine 
Siedlerfamilie.  

In dieser Zeit war das MCC in Zusammenarbeit mit den Siedlungen da-
mit beschäftigt, eine lokale Versuchsstation aufzubauen, die Mittel und 
Wege finden sollte, um die vielen Produktionsprobleme zu lösen.  

Ende der vierziger Jahre war das MCC auch mit der Ansiedlung der Neu-
länder-Flüchtlinge beschäftigt. Dazu wurde Land südwestlich der schon 
bestehenden Siedlungen gekauft. Die Landnahme im zentralen Chaco 
vergrößerte sich dadurch um ein weiteres Gebiet.   

In den fünfziger Jahren kamen durch Vermittlung des MCC die ersten 
Bulldozer-Maschinen in die Kolonien. Anfänglich wurden die Maschi-
nen hauptsächlich für den Wegebau eingesetzt, später dann aber auch für 
Versuche auf der Versuchsstation mit der Rodung von Busch und Wei-
deanpflanzungen. Somit konnte der Chacobusch geöffnet werden. Bei 
der 25-jährigen Jubiläumsfeier im Jahre 1955 anerkannte die Landesre-
gierung, dass die Kolonien die Wüste des Chaco in einen Garten ver-
wandelt hätten. Ein Jahr später wurde das Büffelgras (Cenchrus ciliaris 
L) eingeführt und die Vergrößerung der Weideflächen auf Buschböden 
nahm ihren Lauf. Das Büffelgras wurde wegen seiner Trocken- und 
Frostresistenz die wichtigste Kulturpflanze für die Viehzucht. 
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Im Jahre 1956 kamen 53% der Einnahmen aus dem Verkauf von Baum-
wolle, Erdnüssen und Öl, 6% aus der Eierproduktion, 5% aus der Milch-
produktion (Butter), 22% vom Palosanto-Extrakt und nur 14% aus der 
Viehproduktion.  

Die neue Wertschätzung des Buschbodens ergab sich durch die Möglich-
keit, den Busch zu roden und die Flächen mit Weide zu bepflanzen. Da-
durch stieg der Bedarf, die Flächen zu vergrößern, und die Verwaltung 
begann 1960 mit der Vermessung und Verteilung des Buschlandes zwi-
schen den Dörfern. Die Verwaltung vermittelte Kredite und förderte die 
Erweiterung der Produktionsfläche. Der „Chaco-Garten“ vergrößerte sich 
von dieser Zeit an relativ schnell, denn die kleinen Siedlungszentren auf 
den Sandkämpen der ersten Jahre dehnten sich flächendeckend auf den 
Chaco-Busch aus.  

Phase: Mechanisierung der landwirtschaftlichen Produktion 

Der Chaco wird bezwungen… 

1957 und 1958 ließen die Ölkompanien weitere Schneisen im Chaco an-
legen. Viele mennonitische Bauernsöhne arbeiteten bei den Ölkompanien 
als Köche, Mechaniker und als Fahrer der verschiedenen Maschinen. Die 
Größe und Weite des Chacogebietes beeindruckte die jungen Männer. 

In diesen Jahren hatten amerikanische Fachleute das Produktionspotenzi-
al des paraguayischen Chaco beschrieben und die Zweckmäßigkeit den 
Baus einer direkten Verkehrsverbindung zum Hauptmarkt in der Landes-
hauptstadt Asunción belegt. Durch die Initiative und starke organisatori-
sche Mitwirkung des MCC entstand 1961 die Ruta Transchaco als 
Schönwetterstraße zwischen Asunción und Filadelfia. Ab dieser Zeit wa-
ren die Kolonien in die nationale Wirtschaft voll integriert. Milchproduk-
te und Eier wurden regelmäßig auf den Markt nach Asunción gebracht.  

Im Jahr 1963 wurde auf einer allgemeinen Koloniesitzung die Normgrö-
ße einer Wirtschaft von 100 auf 180 ha angehoben.  
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Der Erdnussanbau stieg seit 1960 über 1.000 ha. Die Mechanisierung 
ermöglichte eine kostengünstige Ernte. In Fernheim wurden drei neue 
Dörfer gegründet: Neuwiese im Westen, Valencia und Molino im Süden. 
Die Feldvorbereitung wurde durch Traktoren sehr erleichtert.  

Seit den sechziger Jahren lebte das Interesse am Chacoboden bei den eu-
ropäischen Ausländern auf, nachdem sich festere Formen der Infrastruk-
tur im Gebiet abzeichneten. Vor allem deutsche Landkäufer interessier-
ten sich für Landstücke in der Nähe der Mennonitenkolonien. In wenigen 
Jahren bildete sich um die Mennonitensiedlungen im mittleren Chaco 
herum, besonders nach Norden, Nordwesten und Westen hin, ein Streifen 
von neuen Großgrundbesitzern. Die Landkäufer nutzten die Chaco-
Erfahrungen der Mennoniten, die oftmals als Unternehmer mit Maschi-
nen zur Buschwaldrodung und zum Wegebau ihre Arbeitskraft zur Ver-
fügung stellten.  

1968 fotografierten die Amerikaner den Chaco mit Schwarzweiß-Fotos. 
Die Fotos zeigen die gradlinig eingezäunten Felder in den Dörfern auf 
Kampboden. Zwischen den Kämpen und Dörfern sieht man den Busch.  

In den siebziger Jahren gab es Möglichkeiten für langfristige Kredite, die 
durch den Banco Nacional de Fomento vermittelt wurden. Die Vieh- und 
Milchwirtschaft wurde ausgebaut und der Ackerbau weiter mechanisiert. 
Traktor und Kraftwagen verdrängten die Pferde. Kleinbetriebe mit wenig 
Land für Ackerbau hatten bessere Überlebenschancen durch die Kombi-
nation von Milch- und Fleischproduktion. Die Mechanisierung der Fut-
terproduktion setzte ein. Viele Betriebe stellten auf Melkmaschinen um. 
Die Industriewerke bauten ihre Stromerzeugungskapazitäten weiter aus, 
so dass ab 1974 schon fast alle Dörfer mit Elektrizität versorgt wurden. 

In den späten siebziger Jahren ist eine gewisse Veränderung in der Wirt-
schaftsstruktur der Kolonie Fernheim zu erkennen. Arbeitskräfte aus der 
Landwirtschaft gehen über auf die verarbeitende Industrie und Vermark-
tung und in den Bereich der Dienstleistungen. Viele Angestellte betrei-
ben nebenberuflich noch Viehzucht. 

Im Jahr 1975 wird das Projekt „Beratung für Land- und Viehwirtschaft 
im zentralen Chaco“ vorgestellt, welches zur Gründung des trikolonialen 
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landwirtschaftlichen Beratungsdienstes führte. Im Süden wurde das Dorf 
Boquerón gegründet. Die erste Viehzucht-Aktiengesellschaft Pozo Azul 
wird in der östlichen Gegend gegründet. Auf der Versuchsstation werden 
1976 die ersten Versuche mit Ackerbau auf Buschboden gemacht. Die 
Viehhaltung erlebt eine Intensivierung. 1977 werden Versuche mit 
Strauchbekämpfung durchgeführt. 1978 wird die Wirtschaftsnorm von 
180 auf 250 ha angehoben. 1979 wird das Dorf Corrales westlich von der 
Ruta Transchaco gegründet.  

Die Jahre 1983 und 1984 waren im zentralen Chaco sehr niederschlags-
reich. Man beobachtete im östlichen Gebiet der Kolonien die ersten Ef-
fekte der Versalzung des Bodens und das Absterben der Pflanzen, wenn 
das Wasser nicht abfließen konnte.  

Ab 1985 fällt die Aufmerksamkeit der Produzenten auf die Gräsersorte 
Panicum maximum cv. Gatton Panic, da sie den besten Weideertrag auf 
der Versuchsstation einbrachte. Diese Sorte beseitigte in kurzer Zeit die 
einseitige Abhängigkeit vom Büffelgras in der Viehwirtschaft. Viele 
Mennoniten haben außerhalb der Koloniegrenzen zusätzlich Land als in-
dividuelles Privateigentum erworben.  

Im Westen der Kolonie wird ein zweites Dorf angelegt, Ribera. Die 
Wirtschaftsnorm für die westlichen Dörfer ist auf 320 ha festgelegt. Der 
Anbau von Erdnuss und Baumwolle wird ausgeweitet. Die Erdnussan-
baufläche erreichte im Jahr 1987 10.000 ha.  

Im Jahre 1987 werden im Osten die Ländereien von Laguna Porá an 
Viehzüchter verkauft. Die jährliche Neurodung und Umwandlung in 
Kunstweide beträgt in Fernheim in den letzten zehn Jahren durchschnitt-
lich 6.700 ha/Jahr. Die Einnahmen aus der kapitalaufwendigen und stabi-
leren Viehhaltung nehmen an Bedeutung zu im Gegensatz zum risikohaf-
ten Ackerbau. Da die Salzproblematik an den Bodentyp der östlichen 
Gegend gebunden ist, schaute man sich nach mehr Land in anderen Ge-
genden um. In den achtziger Jahren wurden ca. 23.000 ha Land in der 
zentralen und der westlichen Gegend dazu gekauft. 

1989 kommt es zum politischen Umsturz in Paraguay. 1992 wird eine 
neue Verfassung verabschiedet. Dadurch erhalten die Departamente eine 
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eigene Verwaltung in Form der Gobernaciones. 1993 beteiligen sich die 
Mennoniten aktiv an den Wahlen. Der Gobernador sowie der Abgeordne-
te des Departaments Boquerón in der Deputiertenkammer kommen aus 
den Reihen der Mennoniten. Die Kolonien und ihre Mitglieder integrier-
ten sich relativ schnell in die neuen politischen Abläufe und übernahmen 
auch in diesem Bereich eine z.T. aktive und begleitende Rolle. Die 
Gobernación erhielt ihren Sitz in Filadelfia. Ab dieser Zeit ergeben sich 
allmählich Änderungen in der Wahrnehmung der verschiedenen Verant-
wortungsbereiche gegenüber den vielen Volksgruppen, die im Departa-
ment leben. In den neunziger Jahren wurde ein Projekt der drei Chacoko-
lonien zur Munizipalisierung beim Parlament eingereicht, welches aber 
nicht angenommen wurde. 

In den neunziger Jahren werden die Beratungsinhalte in den Mennoni-
tenkolonien mit Nachdruck auf die Natur schonende Maßnahmen abge-
stimmt. In der Methode der Bodenbearbeitung für Ackerbauflächen wer-
den Versuche mit Zinkengeräten, mit Minimalbearbeitung und mit Di-
rektsaat durchgeführt. Im Erdnussanbau führte ein stufenweiser Sorten-
wechsel von 1993 bis 1996 zu neuen Erfahrungen und neuen Export-
Märkten. In dieser Zeit gewinnt auch der Sesam-Anbau eine gewisse Be-
deutung im Ackerbau.  

Die vielfachen Landkäufe (ca. 133.000 ha) in den neunziger Jahren und 
die Vermittlung an Produzenten fördern die Erweiterung der Weideflä-
chen in Richtung Norden, Nordwesten und Westen der Koloniegebiete. 
Die Viehwirtschaft ist der Hauptproduktionszweig der Genossenschaften 
geworden.  

In den Jahren 1996/7 wird die Formalisierung der Rodungspläne nach 
dem Gesetz Nr. 422/73 für Produktionsbetriebe diskutiert. Starke Beden-
ken werden wegen der zentralisierten administrativen Genehmigungspro-
zesse geäußert. Die Beratungsdienste der Kolonien werden beauftragt, 
die Formalitäten für die Bürger zu erledigen und sie zu beraten.  Durch 
die Inkraftsetzung des Gesetzes Nr. 294/93 und das Dekret N° 14.281/96 
wurde das administrative Verfahren der Umweltverträglichkeitsprüfung 
für die Rodungspläne hinzugefügt. Die Formalisierung zu diesem Gesetz 
verlängert die Zeit der Genehmigungsprozesse der Rodungsprojekte.  
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Im Jahre 1999 wird im Westen von Filadelfia das Dorf 15 de Agosto ge-
gründet. Im Nordwesten wird ein größerer Komplex Land für Erweite-
rung der Weideflächen an die Bürger verkauft mit einem gemeinsamen 
Rodungsplan, der in 10 Jahren ausgeführt werden konnte. Die Viehzucht-
Aktiengesellschaft Pozo Azul kauft da auch ein größeres Stück Land zur 
Erweiterung. (Der Landkomplex wurde in ca. 14 Jahren ausgerodet.) 

Seit 1999 wird der Gebrauch von Satellitenbildern in den Landbüros der 
Kolonieverwaltung möglich und die lokale Katasterarbeit mit genauen 
Koordinatendaten beginnt. Die vielen Anträge für die Vermittlung der 
Rodungspläne zeigten eine schnelle Anpassung der Produzenten an die 
neuen Anforderungen. Produzenten haben in diesen Jahren verstärkt 
umweltfreundlichere Produktionstechniken beim Roden und Nacharbei-
ten der Weiden eingesetzt. Die Flächendaten zeigen, dass die Rodungs-
fläche pro Jahr durch die administrativen und legalisierten Prozesse kei-
neswegs niedriger ist als vor dem Beginn dieser Prozesse. Die Produzen-
ten stellen sich unter den Schutz der offiziellen Genehmigungen und in-
vestieren weiter in 10.600 ha Weideflächen pro Jahr.  

Bei den Planungen der Landnutzungspläne wird den potenziellen Was-
serstellen eine wirtschaftlich-strategische Bedeutung beigemessen, und 
möglichst mit der vom Gesetz geforderten 25%-Reserve abgestimmt, um 
eine größere Zuflussfläche für das Wassersammeln in den sogenannten 
„Tajamares“ zu sichern.  

Seit Mitte Jahr 2001 kauft die Kooperative Fernheim einen funktionie-
renden Schlachthof in der Nähe der Landeshauptstadt an der Ostseite des 
Paraguayflusses und steigt somit in den internationalen Fleischmarkt ein. 
Im selben Jahr baut die Kooperative Chortitzer ihren Schlachthof in der 
Nähe des Verwaltungszentrums Loma Plata im zentralen Chaco auf. Die 
Kooperative Neuland baut in der Nähe der Landeshauptstadt einen 
Fleischverarbeitungsbetrieb. Die Viehwirtschaft wird durch diese Verar-
beitungseinrichtungen gezielt gefördert.  

Im Jahr 2002 kauft die Kooperative Fernheim den östlichen Teil der 
Estancia Remonia, deren Landstücke an vorher gekaufte Ländereien an-
schließen.  
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Im Jahre 2006 wird ein zentral gelegenes größeres Landstück gekauft 
und nach Antrag an die schon bestehende Viehzucht-Aktiengesellschaft 
Pozo Azul weiter verkauft. Zur der Zeit hatte die Gesellschaft ca. 1050 
Mitglieder und drei größere Produktionsbetriebe. Im selben Jahr kauft 
die Kolonie ihren vierten größeren Viehzuchtbetrieb von einem deut-
schen Eigentümer.  

Da die Bevölkerung im Departament Boquerón seit 1993 dynamisch am 
Steigen ist, sind die Koloniezentren größer geworden und die Bevölke-
rung vielschichtiger. Dadurch entsteht zunehmend Druck, um das Zu-
sammenleben und die vielseitigen Bedürfnisse der Bevölkerung auf Mu-
nizipalitätsebene zu regeln.  Im Jahre 2006 werden die Anträge der Mu-
nizipalisierung für Filadelfia und Loma Plata in der Abgeordnetenkam-
mer genehmigt.   

Da Land immer teurer wird und in der Nähe der Siedlungszentren keine 
größeren Ländereien mehr im Angebot sind, ist es für Investitions-
Interessenten unter den Siedlern schwieriger, Viehzucht zu betreiben. 
Daraufhin wurden in der Kooperative weitere organisatorische Vermitt-
lungen und administrative Schritte für die Gründung einer zweiten Akti-
engesellschaft mit Viehzucht durchgeführt. So konnte im Jahre 2008 eine 
neue Aktiengesellschaft gegründet werden, an der sich 600 Mitglieder 
der Kolonie mit Investitionen beteiligten. Die legal anerkannte Gesell-
schaft nennt sich „Agropecuaria Pitiantuta S.A.“ und umschließt in ihrem 
nördlich gelegenen Grundstück die historisch bedeutende Laguna Pitian-
tuta, wo der Chacokrieg 1932 begann.   

Im Laufe des Jahres 2008 wird in der Nähe der Landeshauptstadt an der 
Westseite des Paraguayflusses die Lederverarbeitungsfabrik aufgebaut, 
bei der die drei mennonitischen Chacokooperativen Eigentümer sind. In 
dieser Fabrik werden die Leder der drei Schlachthöfe der Mitgliedsko-
operativen verarbeitet und vermarktet.  

Im Jahr 2009 kam die Diskussion um das Nullrodungsgesetz für den 
Chaco ins Rollen. Durch gezielte gemeinsames Eintreten und öffentliche 
Stellungnahmen der Kooperativen und indianischen Gemeinschaften 
konnte die Gesetzes-Verabschiedung verhindert werden. Seitdem wird 
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noch gewissenhafter (und eiliger) nach den gesetzlichen Vorschriften ge-
rodet und weiter eingerichtet.  

Im Jahr 2010 werden im Westen weitere Landstücke an Viehzüchter 
vermittelt. Auch die Aktiengesellschaft Pozo Azul kauft hier ein größeres 
Stück Land um weitere Weideflächen anzulegen. Die Produktionsform 
der Viehzucht in Aktiengesellschaften hat inzwischen auch in den Nach-
barkolonien Anhänger gefunden.  

Heute kommen in Fernheim ca. 80% der landwirtschaftlichen Einnahmen 
aus der Viehwirtschaft, 15% aus dem Ackerbau und 5% aus der Milch-
produktion. 

Begriffliche Zusammenfassung (Abstrakt): 

- Der zentrale Chaco ist „geöffnet“ worden. Die Öffnung betrifft Berei-
che der Produktion und den schrittweisen Aufbau eines komplexen wirt-
schaftlichen Knotenpunktes im zentralen Chaco, von wo die Entwicklung 
weiterer Chaco-Gebiete ausgeht.  

- Der zentrale Chaco ist erschlossen und zum Teil besiedelt worden. Die 
meisten der ersten Dörfer der Kolonien sind bis heute noch besiedelt. Die 
Kolonien haben ihre Industrie- und Verwaltungszentren aufgebaut. Diese 
sind zu dynamischen Handelszentren herangewachsen. Die Siedler haben 
Verwaltungsstrukturen und soziale Dienstleistungssysteme aufgebaut, 
die auch die Dörfer mit einschließen.  

- Die Rodungsprozesse der letzten 50 Jahre im Chaco haben den Busch 
so geordnet, dass Weideflächen für die Viehzucht entstanden, mehr Zu-
gang zu Wasser für Vieh und Wild möglich wurde und verschiedene 
Buschreserven vorhanden sind.  

- Der Chaco hat heute mehr Wasser als je zuvor, weil die Technik der 
Ernte und Speichermöglichkeiten der Regenwassermengen ausgebaut 
wurden. 

- Die Produzenten haben heute technische Möglichkeiten, um den Chaco 
„offen“ zu halten. D.h. sie können mit dem natürlichen Druck (die soge-
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nannte Fuerza de cierre del sistema) der Schließung durch Verstrauchung 
und Verbuschung umgehen.  

- Die Kolonien haben anfänglich produktionstechnische Versuchsstatio-
nen und Rassenviehzüchtungsbetriebe aufgebaut. Heute führen sie auch 
größere Vieh-Produktionsbetriebe und fördern Aktiengesellschaften. Sie 
verarbeiten ihre Produktionsgüter in eigenen Industrieanlagen und expor-
tieren die Ware in verschiedene Länder. 

- Die Produzenten der Kolonien in dritter und vierter Generation sind 
heute im Allgemeinen verantwortungsvolle „Verwalter“ der Chaco-
Ressourcen. Das bezeugen die verschiedenen Boden schonenden Bear-
beitungsgänge im Ackerbau und in der Weidehantierung.  Das zeigen 
auch die verschiedenen heranwachsenden Parklandschaften mit Natur-
bäumen in den Weideflächen. Diese Praktiken haben Vorbild-Charakter 
für Produzenten anderer Volksgruppen im Chaco. 

- Die Kolonien und ihre Bewohner haben von Anfang an Mitverantwor-
tung für die Chaco-Bewohner übernommen und Lebensraum für diese 
„formalisiert“. Damit haben sie Aufgaben des Staates ausgeführt. Heute 
sind diese Chaco-Mitbewohner zum Teil sich selbst, der lokalen Regie-
rung (Gobernación) oder Munizipalität oder den Nicht-Regierungs-
Organisationen überlassen, wenn sie gewisse Nöte haben.  

- Die Kolonien haben ihre administrativen und produktionstechnischen 
Prozesse nach Bedarf und nach Möglichkeit den legalen Forderungen in 
Paraguay angepasst. Sie haben auch ihre Bürger und Produzenten in die-
sen Prozessen unterstützt und mit Beratung begleitet. Nachdem die Ko-
lonien und ihre Produzenten 1999 mit der Erstellung der Landnutzungs-
pläne vor den Rodungen zur Erweiterung der Viehwirtschaft anfingen, 
haben auch viele andere Chaco-Landeigentümer ihre Einrichtungspläne 
den gesetzlichen Forderungen angepasst. Das Nutzungsmodell der Kolo-
nien wird von vielen anderen Landeigentümern im Chaco übernommen 
und kopiert.  

- Der Einsatz moderner Informationsquellen (Satellitenbilder) als Hilfe 
für Entscheidungen in Fragen des Landkaufs und der Planung der Pro-
duktionserweiterungsflächen ab Ende der neunziger Jahre hat den Pro-
zess der Landnahme beschleunigt. (Dazu werden heute nicht mehr India-
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ner eingesetzt.) Es wurden seitdem sowohl Landstücke als voll eingerich-
tete Viehzuchtbetriebe gekauft sowie auch unbearbeitete Landstücke. Es 
wurden Landstücke von auswärtigen Investoren gekauft wie auch von der 
Casado-Gesellschaft.  

- Der wirtschaftliche Erfolg im Bereich der Viehwirtschaft hat in den 
Kolonien ein regelrechtes Landfieber ausbrechen lassen. Da die Land-
preise allgemein durch die Bedeutung der Viehzucht gestiegen sind, nut-
zen viele Eigentümer und Spekulanten außerhalb der Kolonien den Mo-
ment, um Land anzubieten. Die Kooperativen finanzieren in vielen Fäl-
len den Kauf der Privat-Ländereien für ihre Bürger. Die Landspekulation 
bringt auch das Problem der Überlappung von Ländereien im Register 
der Landtitel mit sich. Es gibt hin und wieder Fälle, wo Landstücke mit 
problematischem Titel mehr Zeit für eine Titelregelung brauchen als für 
den Prozess der Rodungsgenehmigung.   

- Es wird immer offensichtlicher, dass es in Paraguay nicht so ganz ein-
fach ist, ein gut fundiertes und zielorientiertes Entwicklungskonzept ab-
zuwickeln. Dem Staat selbst gelingt es nicht, seine eigenen Gesetze ein-
zuhalten, und er fühlt sich bei innovativen Privatinitiativen oftmals über-
rannt. So wurde er z.B. vom internationalen Menschenrechtsgerichtshof 
verpflichtet, den Indianern in der Gegend von Pozo Colorado Land zuzu-
teilen. Die Titelbeschaffung für eine Indianersiedlung kann 17 Jahre 
dauern.   

Diskussionspunkte:  

-  Das Verlegen der Industrieanlagen (Schlachthöfe, Ledergerberei, Fett- 
und Knochenverarbeitungsanlage) in die Nähe der Landeshauptstadt er-
leichtert die Abdeckung des Wasserbedarfs für diese Betriebe und das 
Thema mit den Arbeitern. Doch in diesen Betrieben wird auch Brennholz 
für die Dampferzeugung gebraucht. Da Paraguay zur Zeit im Aufbau 
weiterer großen Industrieanlagen ist, steigt die Nachfrage nach Brenn-
holz sehr stark an und entsprechend steigt auch der Preis. Durch die ver-
stärkte Nachfrage nach Brennholz ergibt sich Druck auf die Waldrestbe-
stände in Ostparaguay. Haben die Kolonien in diesem Thema eine Ver-
antwortung?  
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- Zur Zeit wird im Parlament ein Gesetzesentwurf der UNACE-Partei 
zum Thema der „Responsabilidad social y ambiental“ diskutiert und un-
tersucht. Das Gesetz soll einen Formalisierungsrahmen schaffen, der ge-
wisse Vorteile für die Firmen bringt, die sich freiwillig diesem Gesetz 
unterstellen. Es geht darum, eine Balance de Responsabilidad social y 
ambiental zu gründen. Wird dieser Themenbereich als Herausforderung 
für die Kooperativen wahrgenommen?  

- Die etwas einseitige wirtschaftliche Abhängigkeit der Siedlungen von 
der Viehproduktion ist ein klarer Ausdruck des Produktionspotenzials 
des Chaco. Aber sie ist trotzdem besorgniserregend. Sollte die Suche 
nach weiteren wirtschaftlichen Alternativen aufhören? Was geschieht, 
wenn der Chaco nach Westen, Nordwesten und Norden „fertig“ einge-
richtet ist?  

- Das Erschließungssymbol - der Pflug: Das Bild vom Pflug steht als 
Symbol für die Erschließung und Verantwortungsübernahme der Men-
noniten. Heute wird oftmals das Scharenblatt im Bild diskutiert. Der 
Rahmen des Pfluges wird nicht diskutiert. Das Scharenblatt setzt tief im 
Boden an und durch den Zug nach vorne kommt Bewegung in die Bo-
denstruktur. Die Schar dreht den Boden praktisch um und lässt ihn 
durchrüttelt zurückfallen. Als Bodenbearbeitungstechnik wird dieser 
Vorgang heute nicht mehr empfohlen. Die Technik der vertikalen und 
der minimalen Bodenbearbeitung und auch der Direktsaat funktioniert 
vielmehr nach dem Prinzip des Furcheziehens mit einem schmalen Ein-
schnitt im Boden, der gleich nach der Saateinlage wieder geschlossen 
wird. Das Bild erlaubt vielseitige Interpretationen zum Erschließungs-
prozess der Mennoniten im Chaco.  

Konzept der Landnahme:  

Landnahme bedeutet mehr als der Aufbau einer Produktionsgrundlage in 
einem gewissen Landstück. Landnahme ist auch Verwaltung und Gestal-
tung der Bestandteile (Ressourcen) und der Menschen als Gemeinschaft 
in einem bestimmten Gebiet. Der geographische Raum wird zu einem 
dynamischen System, in dem Menschen aktiv sind, Produktion gestalten, 
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wo Austausch durch Kommunikation und Beziehungen entsteht, wo ge-
wohnt, gelebt und verwaltet wird.  
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Stellungnahme von Wilfried Giesbrecht 

In Ps. 16,6, heißt es: „Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land, mir ist 
ein schönes Erbteil geworden“. Können wir das für den Chaco auch sa-
gen, dass wir direkt danken „dieses ist das Erbteil, das Los, das auf uns 
gefallen ist?“ Oder wie sehen wir diese Sache? Nehmen wir es als von 
Gott geschenkt, oder nicht? Jedenfalls sind wir dazu bereit, dies zu ver-
teidigen, also das Land. Ich kann mich erinnern, als in den Jahren 2003-
04 das Biosphärenreservat im Chaco vorgestellt wurde, dass ich, als ich 
zu einer Sitzung kam, mit Plakaten empfangen wurde mit Aufschriften 
wie „Vernichter der Produktion“, „Ihr wollt die Produzenten töten“ und 
ähnlichen Sprüchen. Es waren wenige Mennoniten dabei, die ausländi-
schen Investoren waren stärker vertreten. Diese haben sich stark für die 
Entwicklung des Chaco eingesetzt, solches auch in Europa publiziert, 
aber noch nie haben sie auch nur einen Hektar Land für die Indianer ge-
kauft.  

Sind die Mennoniten und eventuell noch Herr Eaton auf Salazar die ein-
zigen, die ein Stück Land für die Indianer übrig haben? Oder sind andere 
Investoren auch irgendwann mal dran, ein Stück für die Urvölker abzu-
geben? Denn ich denke manchmal - wir haben einen Indianer, der häufig 
bei uns arbeiten kommt - und ich bin mit ihm auch hinaus aufs Land ge-
fahren. Seitdem fragt er jedes Mal „cuando vamos campo?“ Immer will 
er zum Kamp fahren. Ich weiß nicht wieso. Ich fragte schon bei einigen 
Missionaren nach. Die fragen dann: „Durfte er da jagen?“ - Nein, er hat 
nicht gejagt. „Hast du geschlachtet, dass er da reichlich Fleisch bekam?“ 
- Nein, auch nicht. Vielleicht, so sagte man mir, ist es auch nur Neugier-
de. Weil wenn er mal hinauskommt, ist das für ihn was Neues, er be-
kommt viel anderes zu sehen. Ich weiß es nicht, ich meine, Herr Wilmar 
Stahl könnte da eine bessere Antwort drauf geben. Aber ich frag mich 
manchmal, wenn er da so schweigend hinten auf dem Auto sitzt und 
durch die Gegen guckt: „Was denkt er?“ Denkt er vielleicht: „Mensch, 
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dies hat ja alles mal meinem Großvater gehört?“  

Wir sind ja ziemlich empfindlich. Ich jedenfalls ja, ich nehme mir gern 
das Stück, das dem Großvater gehört hat. Da will ich ja bleiben. Geht es 
ihm vielleicht auch so, oder was für Gedanken schwirren in ihm herum? - 
Das ist bis heute eine unbeantwortete Frage für mich. Und ich erinnere 
mich, wie mein Großvater einmal erzählte, er sei in den ersten Jahren - er 
wohnte in Reinland - von der Kooperative in Loma Plata mit dem Buggy 
nach Reinland gefahren und dabei habe er den Cacique Guazú mitge-
nommen. Der sitzt auf dem Buggy, schaut durch die Gegend, sagt nichts, 
aber plötzlich hebt er sich so etwas an, beschreibt mit der Hand eine weit 
ausholende Bewegung: „Aules mina campo!“ Mein Großvater hat gleich 
gedacht: „Mensch, werden die uns hier doch noch vertreiben? Werden 
wir den Chaco doch wieder verlassen müssen?“ Dies war die bange Fra-
ge, wo sie doch nur die ersten paar Jahre hier waren! Bis heute ist das 
nicht geschehen. Aber wie wird es weiter mit dem Land gehen? Das 
Land dehnt sich nicht aus.  

Wir haben einmal das Biosphärenreservat im Chaco vermessen lassen. 
Demnach sind Ländereien bis zu 15 km nach Bolivien hinein von Para-
guay schon verkauft worden. Vielleicht können wir uns also doch noch 
ausdehnen, gesetzt dass die Bolivianer es zulassen. Diese haben sich auf 
einem Seminar schon mal beschwert, dass der „Hito“ 6 oder 7 ca. sieben 
km zu weit nach Bolivien hinein aufgebaut wurde. Schon wenn sie neu 
gemacht werden (vor fünf Jahren wurden sie alle neu gemauert), dann 
nimmt man die Gegebenheit wahr, wenn niemand präsent ist, dann kann 
man ihn dahin mauern, wo der Boden etwas fester ist und ein besseres 
Fundament ergibt... 

Was ist Land eigentlich? Ist es Lebensgrundlage, ist es Besitz, oder ist es 
Kapitalversteck? Wofür brauchen wir das Land? Hat jemand, der viel-
leicht schon in Sao Paulo eine Fabrik hat, es noch nötig, 100.000 ha im 
Chaco „urbar“ zu machen? - Zu roden um seine Existenz zu sichern? 
Wofür brauchen wir das Land, das ist die Frage. Gestern wurde auch von 
Dr. Alfred Neufeld erwähnt, dass es nicht egal ist, was wir mit dem Land 
machen oder was wir produzieren. Ich sehe unsere Landerschließung als 
einen wichtigen Beitrag zur Welternährung. Denn Nahrungsmittel 
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braucht die Welt und das sollten wir in erster Linie anstreben, dass unse-
re Kolonien zumindest da einen Beitrag leisten, und nicht Land nur als 
Kapitalanlage oder gar Kapitalversteck benutzen. Wenn man zu viel Ka-
pital besitzt und dieses, wenn die Steuern im eigenen Land zu hoch er-
scheinen, dann in anderen Gegenden investiert, sich aber nicht um die 
Entwicklung kümmert, so scheint mir dieses Verhalten sehr fraglich. 
Wozu brauchen wir unser Land und mit wem wollen wir uns den Chaco 
teilen? 
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Wirtschaftliche Entwicklung der Mennoniten in  

Ostparaguay 

Hans Theodor Regier 

Einführung 

Im Rahmen des Symposiums des Mennonitischen Geschichtsvereines ist 
es vorgesehen, einen kleinen Abstecher nach Ostparaguay zu machen. Es 
ist schwierig, etwas Allgemeines über die wirtschaftliche Entwicklung 
der Mennoniten in Ostparaguay zu sagen. Jede der fünfzehn mennoniti-
schen Gemeinschaften in Ostparaguay hat eine eigenständige wirtschaft-
liche Entwicklung. So ist zum Beispiel die wirtschaftliche Entwicklung 
der Firmen mennonitischer Personen in Asunción ganz anders als die 
wirtschaftliche Entwicklung in der Kolonie Bergthal Aus dem Grund sol-
len im Folgenden zwei Beispiele mennonitischer Gemeinschaften in Ost-
paraguay beleuchtet werden. Einmal die Kolonie Friesland als erste men-
nonitische Gemeinschaft in Ostparaguay und weiter die Kolonie Som-
merfeld, die ihren Ursprung in einem mehr traditionellen Umfeld in Ka-
nada hat und trotzdem einen großen wirtschaftlichen Aufschwung in Pa-
raguay erlebte.  

Das Thema des Symposiums ist in gewisser Hinsicht in sich wider-
sprüchlich. Wenn man „erschließt“, ist man in seinem Erschließungs-
drang nicht so darauf konzentriert, anderen in dem Erschließungsgebiet 
bestehenden Kulturen in ausgeglichener Form zu begegnen. Es stellt sich 
die Frage, inwieweit die Mennoniten in Ostparaguay bereit sind, reali-
stisch und ausgeglichen, eine Begegnung im Erschließungsprozess anzu-
streben. 

In der folgenden Betrachtung der Kolonien Friesland und Sommerfeld 
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soll ein geschichtlicher Rückblick der wirtschaftlichen Entwicklung ge-
macht werden sowie die Kontakte mit dem Umfeld und die Bedeutung 
des Landes für die wirtschaftliche Entwicklung und die jeweilige Wirt-
schaftsform analysiert werden. Abschließend werden einige Alternativ-
vorschläge für die Zukunft angeführt.  

Es ist schon etwas abenteuerlich, von der wirtschaftlichen Entwicklung 
auch nachhaltige Begegnungsformen zu erwarten. Andererseits ist es sehr 
interessant, die wirtschaftliche Entwicklung der Kolonien Friesland und 
Sommerfeld zu analysieren, um das Potenzial einer nachhaltigen Begeg-
nung für die Zukunft zu entdecken.  

Fallbeispiele der wirtschaftlichen Entwicklung: Friesland und 

Sommerfeld 

I. Kolonie Friesland 

 

1. Stufen des wirtschaftlichen Wachstums seit der Gründung bis 

heute  

 

a. Anfänge: 1937 - 1945 

Die Geschichte der ersten mennonitischen Siedlung in Ostparaguay be-
gann 1937 mit der Ansiedlung von 748 Personen auf 143 Höfen, die auf 
neun Dörfer verteilt waren. Das von Friesland gekaufte Land „Curuzú“ 
hatte eine Größe von 6.911 ha, auf dem sich etwa 3.000 ha Wald befand. 
Der Rest war Kamp und Sumpfland. Heute zählt Friesland 650 Einwoh-
ner. Die wirtschaftliche Entwicklung Frieslands basierte während des er-
sten Jahrzehnts auf der landwirtschaftlichen Produktion. Für den Eigen-
bedarf wurden Mandioka, Mais, Süßkartoffeln, Bohnen, Gemüse und 
Obst angepflanzt. Der Anbau von Baumwolle diente zur Schaffung fi-
nanzieller Einnahmen, die während der ersten Jahre zufriedenstellend 
waren. Durch die fallenden Baumwollerträge, den erfolglosen Anbau von 
neuen Kulturen wie Zuckerrohr, Rizinus usw. und die auslaufenden 
Landzahlungen an das MCC ging die landwirtschaftliche Produktion als 
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Haupteinnahmequelle für das folgende Jahrzehnt stark zurück3.  

 

b. Tschumakerzeit: 1945 - 1956 

Die gesamte wirtschaftliche und politische Situation in Paraguay war in 
den vierziger und fünfziger Jahren teilweise kompliziert und depressiv. 
Die Verwaltung der Kolonie Friesland organisierte ab 1945 eine neue 
wirtschaftliche Einnahmequelle für die Bewohner Frieslands. Der Wa-
rentransport in der ganzen Zone wurde von Männern aus Friesland mit 
ihren Fuhrwerken durchgeführt. Später kamen auch der Personen- und 
Geldtransport hinzu. Die Friesländer beherrschten mit der Transport-
dienstleistung, die „Tschumaken“ genannt wurde, sehr schnell die ganze 
Gegend. Die relativ niedrige Verdienstspanne dieser Dienstleistung und 
die negativen Nebenerscheinungen, das Fehlen der Männer in der Ge-
meinschaft und bei die Erziehung der Kinder, ließen Mitte der fünfziger 
Jahre die wirtschaftliche Situation in Friesland aussichtslos erscheinen, 
was wiederum eine Abwanderung von 35 % der Bewohner Frieslands mit 
sich brachte4.  

 

c. Landwirtschaftliche Produktion: ab 1955 

Durch die Entstehung einer Militärdiktatur unter Alfredo Stroessner im 
Jahre 1954 stabilisierte sich die politische und wirtschaftliche Situation 
in Paraguay. Die Kolonieverwaltung von Friesland förderte ab Mitte der 
fünfziger Jahre wieder die landwirtschaftliche Produktion. Besonders 
auch durch den Bau der Landstraße von Santaní nach Rosario setzte die 
Mechanisierung des Transportwesens ein und die Dienstleistungen der 
Friesländer erübrigten sich. Man konzentrierte sich wieder auf die Land-
wirtschaft, wo sich durch den „Millionenkredit“ ab 1960 die mechani-
sierte Landwirtschaft stabilisierte. Der Anbau von Mais setzte sich in 
dieser Zeit auf Grund guter Vermarktungsmöglichkeiten durch und man 
rodete ca. 1.000 ha Urwald, um die Anbaufläche zu vergrößern. Während 

                                                      
3 Gemeinsam Unterwegs. 75 Jahre Kolonie Friesland. Herausgegeben im Auftrag der 
Verwaltung der Kolonie Friesland – Beate Penner. Asunción, 2012, S. 92 - 94. 

4 Ebda., S. 94 - 96. 
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der ersten zwanzig Jahre war die Landfläche Frieslands auf 7.800 ha an-
gewachsen und 1962 wurden weitere Ländereien von den Hutterern dazu 
gekauft, so dass Friesland fast 20.000 ha besaß. Parallel zum Maisanbau 
wurde auch die Reisproduktion gefördert. Von der Kolonieverwaltung 
initiiert und teilweise auf privater Ebene weitergeführt, wuchs die Rei-
sproduktion in den sechziger Jahren auf 300 ha an. Durch fehlende finan-
zielle Unterstützung und niedrige Reispreise wurde die Reisproduktion 
Anfang der siebziger Jahre in Friesland eingestellt. Ab 2003 gibt es wie-
der einige wenige Reisbauern in Friesland mit relativ geringen Gewinn-
spannen. Durch den Reisanbau in Friesland wurde das Sumpfland auf-
gewertet. Ab Anfang der sechziger Jahre entwickelte sich die Weizen-
produktion zur wichtigsten Anbaukultur in Friesland. Besonders auch 
durch die Einführung des „Plan Nacional de Trigo“ durch die paraguay-
ische Regierung wurde dieser Anbaukultur im ganzen Land ein besonde-
rer Wert beigemessen. Es ging um die Selbstversorgung Paraguays mit 
eigenem Weizenmehl Das Anpflanzen von Weizen wirkte der Monokul-
tur des Maisanbaues entgegen. Durch die Erweiterung der 
landwirtschaftlichen Produktion wurde der restliche Urwald in Friesland 
geschlagen, so dass heute nur noch kleine Waldinseln im gesamten 
Landkomplex übrig geblieben sind. In den siebziger Jahren erlebte die 
Weizenproduktion in Friesland ihre Blütezeit. Durch Krankheiten, 
ungünstige klimatische Verhältnisse und nicht geeignete Bodenver-
hältnisse ist die Weizenproduktion in Friesland fast ganz aufgegeben 
worden. Ab Mitte der sechziger Jahre begann die Sojabohnenproduktion 
in Friesland. Die Produktionserträge, die Vermarktungsmöglichkeiten 
und die Gewinnspanne waren besser im Vergleich zu der 
Weizenproduktion. Die totale Mechanisierung der Landwirtschaft war 
während der achtziger Jahren unabdingbar. Anfang der neunziger Jahre 
setzte sich in der landwirtschaftlichen Produktion in Friesland nach 
anfänglichen Schwierigkeiten die Direktsaat als effizientere und 
umweltfreundlichere Produktionsmethode durch. Im Jahre 2012 beträgt 
die gesamte Anbaufläche der Bauern der Kolonie Friesland etwa 11.700 
ha, davon etwa 3.300 ha auf Pachtland.  

Die Viehzucht hat seit der Gründung Frieslands ebenfalls eine wichtige 
Rolle gespielt. Anfänglich wurden die Rinder für die Fleisch- und Milch-
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produktion und als Zugkraft gebraucht. Während der ersten Jahrzehnte 
wurde das Vieh gemeinsam im Dorf oder in Gruppen gehalten. Später 
haben sich die Viehzüchter organisiert, um ihren Viehbestand in separa-
ter Form zu unterhalten. Auch die Kooperative hat im Laufe der letzten 
Jahrzehnte Viehfarmen aufgebaut, die verhältnismäßig große Gewinn-
spannen für die Gemeinschaft einbringen.  

Seit Anfang der neunziger Jahre wird von der Kolonieverwaltung be-
wusst die Milchproduktion für die Kleinbauern Frieslands gefördert. 
Die Anzahl der Milchbauern Frieslands ist ungefähr gleich hoch wie die 
der Ackerbauern. In einer kleinen eigenen Molkerei wird die von Fries-
ländern und Umgebung produzierte Milch verarbeitet. Seid 1999 wird die 
Milch in gemeinsamer Form mit der Cooperativa Chortitzer vermarktet5.  

 

d. Industrie: ab 1940 

Seit der Gründung Frieslands hat es Initiativen und verschiedene Ansätze 
zur industriellen Entwicklung gegeben. Man hat es mit der kollektiven 
Waldausbeutung, Molkerei, Mandiokaverarbeitung, Petit-Grain- Fabri-
ken, Zuckerrohrpresse, Zuckerfabrik und Sägewerken probiert bzw. die 
jeweiligen Projekte analysiert. In den sechziger Jahren setzte sich die 
Holzwirtschaft durch. Verdienste wurden mit dem Verkauf von Stämmen 
und dem Transport des Holzes erzielt. In dieser Zeit wurde das Sägewerk 
der Hauptverdienstzweig der Kolonie. 1962 zählte man fünf Sägewerke.  

1965 wurde von der Kolonie Friesland eine eigene Mühle eingeweiht und 
man begann mit der Installation einer Siloanlage. Es gab weitere kleinere 
industrielle Anlagen zur Produktion von Ziegeln und Dachpfannen, zur 
Verarbeitung von Reis und Mandioka, Tischlereien, Reparatur-
werkstätten, Sattlereien und Schustereien. Die Kolonie Friesland richtete 
1992 eine Mischfutterfabrik ein und 1994 wurde die Molkerei einge-
weiht. Seit 2009 wird von der Kolonieverwaltung eine Ölpresse zur Ver-
arbeitung von Sonnenblumen und Soja betrieben6.  

 

                                                      
5 Gemeinsam Unterwegs, S. 96 - 107. 
6 Gemeinsam Unterwegs, S. 107 - 116. 
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2. Beziehungen zum Umfeld 

 

a. Sozialer und missionarischer Einfluss im Umfeld 

Die Kolonie Friesland hat durch die Dienstleistungen des Hospitals Ta-
bea einen weitreichenden und positiven Einfluss in der ganzen Zone er-
langt. Jahrzehntelang war es das wichtigste und beste Gesundheitszen-
trum der Zone. Die Verwaltungen der Kolonie Friesland sahen die Arbeit 
des Hospitals als einen Dienst an die Umgebung an. Die Gemeinden der 
Kolonie Friesland haben seit Jahrzehnten Missionsarbeit in der Umge-
bung gemacht. In Ortschaften wie Amistad, San Estanislao, Tacuara, Ca-
rolina, Itacurubí del Rosario, San Alfredo usw. wurde geistliche Arbeit 
und Kinderarbeit durchgeführt und es wurden auch einzelne Gemeinden 
gegründet. 

 

b. Wirtschaftliche Entwicklungsarbeit 

Die Kolonie Friesland hat im Laufe seiner 75-jährigen Existenz drei grö-
ßere Projekte im Rahmen der Nachbarschaftshilfe durchgeführt. Schon 
Mitte der sechziger Jahre wurde die Siedlung „San Alfredo“ in unmittel-
barer Nachbarschaft der Kolonie Friesland gegründet. 72 landlose Para-
guayerfamilien siedelten auf einem 650 ha großen Stück Land an. Mit fi-
nanzieller Unterstützung der Kolonie Friesland, des MCC und der EZE 
wurden Kredite vermittelt, die Vermarktung der landwirtschaftlichen 
Produktion organisiert, technische Beratung und gesundheitliche Betreu-
ung durchgeführt. Ende der neunziger Jahre wurde die Siedlung „Ami-
stad“ auf einem Stück Land von 1.200 ha gegründet. Es lag neben einem 
Stück Land der Produzenten Frieslands und damit wurde einer Landbe-
setzung vorgebeugt. Die Verwaltung Frieslands leistete organisatorische 
Arbeit und technische Beratung in diesem Ansiedlungsprojekt. Seit 1999 
läuft das Projekt „Covesap“ in neun Ortschaften in der Umgebung der 
Kolonie Friesland. An dem Projekt beteiligten sich etwa 700 Familien, 
und die Aktivitäten dieses Nachbarschaftsprojektes erweiterten sich flä-
chenmäßig im Laufe der Jahre. Das Projekt Covesap basiert auf sechs 
Arbeitssäulen: Verwaltung, landwirtschaftliche Produktion, Vermark-
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tung, Wege, Bildung und Gesundheit. Die Gründung der Kooperative 
„Carolina Ltda.“ war ein wichtiger Schritt in diesem Zusammenhang7. 

 

c. Angebot von Arbeitsplätzen 

In der Kolonie Friesland und auf den landwirtschaftlichen Betrieben der 
Mitglieder der Gemeinschaft arbeiten insgesamt etwa 600 Personen aus 
der Umgebung. Durch die Schaffung dieser Arbeitsplätze werden finan-
zielle Mittel in die ärmeren Verhältnisse der Umgebung kanalisiert. Mit 
einem durchschnittlichen Mindestgehalt werden an die beschäftigten Per-
sonen monatlich 240.000 US$ gezahlt. Jährlich beträgt der gesamte Wert 
der Gehälter, der an die in Friesland beschäftigen Personen aus der 
Nachbarschaft gezahlt wird, etwa 3.200.000 US$.8  

 

3. Bedeutung des Landes für die wirtschaftliche Entwicklung 

a. Landbesitz und Bevölkerung  

Schon während der Organisationsarbeit für die Gründung der Kolonie 
Friesland im paraguayischen Chaco wurde das Land als Grundlage für 
die wirtschaftliche Entwicklung angesehen. Bei der Ansiedlung der Ko-
lonie Friesland wurde das gesamte Land auf die Familien verteilt. Eine 
Wirtschaft hatte 60 ha und wurde in Viertel von 15 ha aufgeteilt. Durch 
die Verteilung der anfänglich gekauften 6.911 ha, die auf 7.800 ha erwei-
tert wurden, blieb kein Reserveland übrig. Schon in den sechziger Jahren 
waren 90 % der Höfe (Wirtschaften) zu klein und boten keine ausrei-
chende Grundlage für einen Bauernhof. Durch den Zukauf von Land im 
Jahre 1962 und einen Landbesitz zu der Zeit von fast 20.000 ha und 
durch den Rückgang der Einwohnerzahl durch Abwanderung war vorerst 
genügend Land für die landwirtschaftliche Produktion vorhanden. Bis 
zum Jahr 2012 hat sich die Landfläche der Kooperative Friesland durch 
Zukäufe noch einmal verdoppelt. Insgesamt haben die Kooperative Fries-
land und ihre Mitglieder auf Privattitel 56.394 ha Land. Die Kolonie 

                                                      
7 Gemeinsam Unterwegs, S. 170 - 174. 
8 Die Berechnung wird auf Grund der Zahlung eines Mindestgehaltes gemacht. 
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Friesland hat 2012 auf dem Titel der Sociedad Cooperativa Agrícola 
Friesland 40.594 ha (72 %) Land. Auf Privattitel der Mitglieder der Ko-
operative Friesland sind 15.800 ha (28 %) Land registriert.9 Die Koope-
rative Friesland ist formell und rechtlich gesehen der Eigentümer des 
Landes und die Mitglieder erhalten durch einen Zessionsvertrag ein un-
befristetes Nutzungsrecht. Das Land mit einem Titel der Kooperative 
Friesland darf nur an deren Mitglieder verpachtet oder weiterverkauft 
werden10.  

Die Kolonie Friesland zählte bei ihrer Gründung 748 Einwohner. Im Jah-
re 1960 wuchs die Bevölkerungszahl auf 921 Personen und nahm dann 
stetig ab. 1980 zählte man in Friesland 710 Personen und im Jahr 2012 
waren es 649 Personen11.  

 

b. Ausdehnung und Landpacht 

Die Landfläche der Kolonie Friesland hat sich in ihrer 75-jährigen Ge-
schichte etwa um das Achtfache vergrößert. Von den anfänglich 6.911 ha 
ist die gesamte Landfläche der Kooperative Frieslands und deren Mit-
glieder auf 56.394 ha angewachsen. Das ergibt einen durchschnittlichen 
Landbesitz von 86 ha pro Mitglied der Kooperative Friesland. 

In den achtziger Jahren wurden in der Kolonie Friesland auf jeweils etwa 
2.000 Land Ackerbau und Viehzucht betrieben. Zur Zeit werden im Ak-
kerbau 11.700 ha und in der Viehzucht und Milchwirtschaft etwa 38.000 
ha Land genutzt. Von der gesamten Landfläche werden in Friesland 20 % 
für den Ackerbau und 67 % für die Viehzucht und Milchwirtschaft be-
nutzt. 12 % der gesamten Fläche werden für Wohnungen, Wege und 
Sonstiges genutzt. Die landwirtschaftlichen Produzenten Frieslands ha-
ben im Ausdehnungsprozess praktisch fast kein Land von den paraguay-
ischen Kleinbauern aus der Umgebung dazu gekauft. In den meisten Fäl-

                                                      
9 Aktuelle Daten der Kolonie Friesland wurden von der Asociación Civil Colonia 
Friesland durch Herrn Alfred Fast zugänglich gemacht. 

10 Gemeinsam Unterwegs, S. 168 - 170. 
11 Aktuelle Daten der Kolonie Friesland wurden von der Asociación Civil Colonia 
Friesland durch Herrn Alfred Fast zugänglich gemacht. 
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len wurden größere Ländereien aufgekauft12.  

Die Ackerbauern und Viehzüchter aus Friesland hatten 2006 etwa insge-
samt 8.000 ha Land in der Umgebung gepachtet. Die Fläche der gepach-
teten Ländereien in Ostparaguay ist in den letzten Jahren bis auf 3.300 ha 
Land reduziert worden.13 Der Grund für eine Reduzierung der gepachte-
ten Ländereien sind die hohen Pachtkosten für die Ackerbauern. Zusätz-
lich besitzen die Mitglieder der Kolonie Friesland etwa 20.000 ha Land 
im Chaco, das für die Viehzucht genutzt wird.14 

 

4. Wirtschaftsform 

Die Wirtschaftsform in der Kolonie Friesland ist im Vergleich zu mehre-
ren anderen mennonitischen Gemeinschaften in Paraguay zentralisiert 
und von der Kooperativsverwaltung systematisiert worden. Prinzipiell 
wurden Privatinitiativen im Wirtschaftssektor nicht gefördert und in 
manchen Bereichen erfolgreich reduziert. Die wirtschaftlich starken Mit-
glieder der Kooperative Friesland betreiben gleichzeitig Ackerbau und 
Viehzucht oder eine der beiden Produktionslinien. Etwa 30 Ackerbauern 
konzentrieren sich auf die Produktion von Soja, Mais und Weizen. Pro 
Jahr können 22.000 t Soja, 22.000 t Mais und 130 t Weizen geerntet 
werden. Das ergibt ein Bruttoeinkommen von 14.000.000 US$ pro Jahr.15  

Die breitere soziale Mittelschicht lebt hauptsächlich von den Einnahmen 
aus der Viehzucht. Die Anzahl der Rinder der Viehzüchter Frieslands be-
lief sich 2012 auf 75.000 Kopf. In Friesland sind etwa 120 Familienbe-
triebe als Viehzüchter registriert. Das jährliche Gesamteinkommen durch 
die Viehzucht beläuft sich auf 7.500.000 US$.16 

Die Milchwirtschaft wird in den meisten Fällen nicht von Mitgliedern 

                                                      
12 Aktuelle Daten der Kolonie Friesland wurden von der Asociación Civil Colonia 
Friesland durch Herrn Alfred Fast zugänglich gemacht. 

13 Laut den Daten des Beratungsbüros der Kooperative Friesland wird etwa 28 % des 
gesamten Ackerbaus auf gepachteten Landflächen durchgeführt. 

14 Das Landeigentum der Mitglieder Kooperative Friesland ist in den oben angeführten 
Berechnungen nicht mit eingeschlossen. 

15 Die Soja wird mit 440 US$/t und der Mais mit 180 US$/t berechnet. 
16 Das Einkommen durch die Viehzucht wird mit einem Verkauf von 20 % des gesamten 
Viehbestandes x 490 US$/Kopf berechnet. 
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der wirtschaftlich starken Gesellschaftsschicht in Friesland betrieben. Im 
Jahr 2012 wurden 3.710.000 l Milch verarbeitet. Das ergibt ein durch-
schnittliches Verarbeitungsvolumen von 10.160 l pro Tag. Etwa 35 von 
220 Familien sind in der Kolonie Friesland in der Milchproduktion tätig. 
Durchschnittlich produziert jede Familie 170 l Milch pro Tag und insge-
samt werden pro Jahr 1.650.000 US$17 an die Milchproduzenten ausge-
zahlt.18  

Wenn man die aktuellen Bruttoeinnahmen der landwirtschaftlichen Pro-
duktion der Mitglieder der Kolonie Friesland aus dem Bereich des Ak-
kerbaus, der Milchproduktion und der Viehzucht summiert, kommt man 
auf insgesamt 23.150.000 US$ pro Jahr. 

 

b. Ökologische Kriterien der Wirtschaftsform 

Während der ersten Jahrzehnte der landwirtschaftlichen Produktion ha-
ben die landwirtschaftlichen Produzenten der Kolonie Friesland keinen 
Wert auf die Umwelt gelegt. Die Holzwirtschaft brachte Gewinn brin-
gende Erträge bis alle wertvollen Bäume abgeholzt und verarbeitet wa-
ren. Mit dem Beginn der Landwirtschaft wurden Wälder endgültig abge-
holzt und verbrannt, um die Flächen für die Landwirtschaft nutzbar zu 
machen. Innerhalb der Kolonie Friesland wurden praktisch alle Wälder 
abgeholzt. Auch auf den Ländereien außerhalb der Kolonie wurden durch 
Verhandlungen mit den zuständigen Kontrollbehörden oder einfach ohne 
Erlaubnis alle Bäume abgeholzt. Während der letzten Jahre hat man an-
gefangen von der Aufforstung zu reden. Insgesamt wurden auf den Län-
dereien der Kolonie Friesland und deren Mitglieder etwa 150 ha Land 
aufgeforstet, was 0,26 % der gesamten Landfläche entspricht.  

 

5. Zukunftsperspektiven 

- Für die landwirtschaftlichen Produzenten wird eine intensivere Land-
nutzung des ersten Landkomplexes der Kolonie Friesland unumgänglich 

                                                      
17 Der durchschnittliche Milchpreis wird mit 1.800 Gs./l berechnet. 
18 Aktuelle Daten der Kolonie Friesland wurden von der Asociación Civil Colonia 
Friesland durch Herrn Alfred Fast zugänglich gemacht. 
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sein. Diese Ländereien sind jahrzehntelang genutzt worden und benöti-
gen einen qualitativen Aufwertungsprozess. Auf den Ackerbauflächen 
werden die modernsten Anbaumethoden eingesetzt, um eine Nachhaltig-
keit der Bodenqualität zu erhalten. Dieses Wissen muss eingesetzt wer-
den, um auch die Flächen, die für die Viehzucht und die Milchwirtschaft 
genutzt werden, qualitativ und nachhaltig zu verbessern. 

- Die Kolonie Friesland wird sich auf eine wirtschaftliche Förderung 
der sozialen Mittelschicht konzentrieren müssen. Auch in der Vieh-
zucht und in der Milchwirtschaft entwickeln sich die Umstände in die 
Richtung, dass man in der landwirtschaftlichen Produktion volumenmä-
ßig stark sein muss. Im Ackerbaubereich der Kolonie Friesland ist der 
Prozess schon abgeschlossen, wo nur die größten und stärksten Acker-
bauern überlebt haben. Der gleiche Anpassungsprozess steht der Vieh-
zucht und der Milchwirtschaft noch bevor.  

- Man wird sich in der Kolonie Friesland überlegen müssen, ob es nicht 
vorteilhaft ist, die Privatinitiative in der Wirtschaft stärker zu fördern. 
Seit Gründung der Gemeinschaft wurde die Privatinitiative prinzipiell 
gebremst. Alles sollte zentral organisiert und bestimmt werden. Doch die 
Förderung der Privatinitiative in der Wirtschaft könnte auch einer Diver-
sifizierung des wirtschaftlichen Wachstums entgegen kommen.  

- Die Aufforstung sollte gefördert werden, um einen Ausgleich für die 
abgeholzten Ländereien und weitere wirtschaftliche Alternativen zu fin-
den. Die Kolonie Friesland hat die finanziellen Mittel und die Möglich-
keit sich Wissen und Erfahrungswerte anzueignen, um die Aufforstung in 
der Zone beispielhaft durchzuführen.  

- Die Zusammenarbeit mit der Nachbarschaft muss flächenmäßig wei-
ter ausgeweitet werden. Die Erfolge der Nachbarschaftsprojekte und die 
Gründung der Kooperative Carolina können auf weitere Gemeinschaften 
in der Umgebung übertragen werden. Viele Erfahrungswerte der land-
wirtschaftlichen Produktion können von den Produzenten Frieslands an 
die paraguayischen Kleinbauern transferiert werden.  
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II. Kolonie Sommerfeld 

1. Stufen des wirtschaftlichen Wachstums seit der Gründung bis 

heute  

a. Anfänge 1948 - 1950 

Die Geschichte der Kolonie Sommerfeld beginnt mit der Übersiedlung 
von etwas mehr als 900 Personen der Sommerfelder Gemeinde in Kanada 
nach Paraguay. Der Umzug begann Ende Juni 1948 in Kanada und im 
Oktober desselben Jahres besiedelte die Gruppe 31.428 ha Land. Das 
Land bestand überwiegend aus Wald und einigen Sumpfgebieten. Wäh-
rend der ersten fünf Jahre kehrten auf Grund der schweren Ansiedlungs-
probleme 440 Personen wieder nach Kanada zurück. Die Herausforde-
rung für die Ansiedler bestand in der Begegnung mit einer fremden Kul-
tur, die eine neue Sprache, andere Sitten und Gebräuche, eine neue Wäh-
rung und ein unsicheres politisches System beinhaltete. Die harte Um-
stellung beruhte für die Gründer der neuen Kolonie in Ostparaguay auf 
einem Wechsel von der Kartoffel zur Mandioka, von der schwarzen zur 
roten Erde, von der Steppe zum Urwald und von Autos und Traktoren 
zum Ochsen. Hinzu kamen ein ungewohntes Klima, schlechte Wasser-
versorgung und unhygienische Verhältnisse. Viele Kinder litten unter 
diesen Lebensbedingungen. So starben bereits 20 Kinder auf dem Weg 
von Asunción zur neuen Siedlung in Paraguay.  

Nach der Urbarmachung des Landes begann man im familiären Rahmen 
mit der Produktion von landwirtschaftlichen Produkten wie Mais, 
Sorghum, Mandioka, Erdnüssen und Bohnen. Hinzu kamen Hühnerzucht 
mit Eierproduktion, Milch- und Butterproduktion und auch etwas Vieh 
für die Fleischproduktion. Der größte Teil der landwirtschaftlichen Pro-
duktion während der ersten Jahre der Kolonie Sommerfeld wurde für den 
Eigenkonsum genutzt, da für keines der Produkte ein sicherer Absatz-
markt geschaffen werden konnte.19 

 

                                                      
19 Sommerfeld 1948 – 2008. Geschichtsbildband zum 60 jährigen Bestehen der Kolonie 
Sommerfeld. Sommerfeld. 2008. S. 16 - 38. 
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b. Holzwirtschaft: 1960 - 1990 

Der anfänglich von den Sommerfeldern gefürchtete und unerwünschte 
Urwald wurde sehr schnell als ein wirtschaftliches Potenzial für die an-
gespannte finanzielle Situation entdeckt. Es gab Holz im Übermaß. Der 
Absatz war normalerweise gut und die Marktpreise für geschnittenes 
Holz waren relativ stabil und wiesen im Laufe der Jahre eine steigende 
Tendenz auf. Außerdem war die Holzwirtschaft während mehrerer Jahre 
die einzige Möglichkeit, um an Bargeld zu kommen. Ende der fünfziger 
Jahre begannen einige Geschäftsleute der Kolonie Sommerfeld, die 
Holzwirtschaft zu organisieren. Stämme, die den Qualitätsanforderungen 
der Zeit entsprachen, mussten identifiziert werden, Bäume gefällt und in 
vielen Fällen weite Strecken transportiert werden, um sie zu verarbeiten. 
Die Verarbeitung der Stämme und der Transport des gesägten Holzes 
verlangten viele Arbeitskräfte. Die Holzwirtschaft verschaffte zwei un-
terschiedlichen sozialen Gruppen Gewinn. Eine kleine Gruppe von Ge-
schäftsleuten mit viel Initiative pachtete Ländereien, um den Wald aus-
zubeuten, die Stämme in eigenen und gepachteten Sägewerken zu verar-
beiten und das Holz auf dem nationalen Markt zu verkaufen. Während 
der ersten Jahrzehnte des Bestehens der Kolonie Sommerfeld sah man 
den Hauptwert der wirtschaftlichen Existenz nicht im Wert des Landes 
selber, sondern in der Möglichkeit, die Hölzer des Urwaldes auszubeu-
ten. Die zweite Gruppe der Kolonie Sommerfeld, die von der Holzwirt-
schaft profitierte, war die große Anzahl von Holzarbeitern. Arbeitsplätze 
wurden geschaffen, um die Bäume zu fällen, sie aus den Wäldern zum 
Sägewerk zu transportieren, die Bäume in den Sägewerken zu verarbeiten 
und das Holz vom Sägewerk zum Kunden zu transportieren. Den Auf-
schwung der Holzwirtschaft erlebten die Sommerfelder in den siebziger 
Jahren durch den Bau des Wasserkraftwerkes Itaipú. Der Höhepunkt des 
Holzhandels zeichnet sich Ende der achtziger Jahre ab. Zu Beginn der 
Blütezeit der Holzwirtschaft wurden nur gewisse Holzarten und Holz-
stämme mit gewissen Maßen verwertet. Unmengen an Holz ist während 
Jahrzehnten ohne Gewissensbisse verbrannt worden. Das Resultat nach 
fünfundsechzig Jahre des Bestehens der Kolonie Sommerfeld ist, dass 
die Naturwälder auf dem eigenen Land und auch im weiten Umkreis fast 
ganz abgeholzt worden sind. Die Aufforstung während dieser ganzen Zeit 
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ist minimal. Die Aufforstung innerhalb der Kolonie Sommerfeld wird auf 
350 ha Eukalyptus, 120 ha Pinos und 50 ha Naturhölzer, insgesamt etwa 
550 ha geschätzt. Die Holzwirtschaft ist, abgesehen von einigen Aus-
nahmen, fast ganz zum Erliegen gekommen.20  

 

c. Landwirtschaft: seit 1970 

Die landwirtschaftliche Produktion der Kolonie Sommerfeld konzen-
trierte sich während der ersten beiden Jahrzehnte hauptsächlich auf die 
Deckung des Eigenbedarfs. Ende der sechziger Jahre kanalisierte die pa-
raguayische Regierung über den „Banco Nacional de Fomento“ Kredite 
an die Bauern von Sommerfeld. Bauern, die sich in der „Heinrichs-
Kompanie“ und „Neufelds-Kompanie“ zusammengeschlossen hatten, 
sowie auch einige private Bauern hatten Zugang zu den Krediten. Mit 
Weizen, Soja und Hafer wurden die ersten Experimente gemacht. Die 
Mechanisierung der Landwirtschaft begann mit dem Kauf von Bulldo-
zern, um das Land zu roden, sowie von Traktoren mit Landwirtschaftsge-
räten und kleinen Mähdreschern. Anfängliche Herausforderungen in der 
Landwirtschaft waren die Insekten- und Unkrautbekämpfung, die effizi-
ente Landvorbereitung und die Düngung der Erde. Im Jahre 1970 regi-
strierte man in der Kolonie Sommerfeld schon 1.080 ha Weizen und 610 
ha Soja. Anfang der achtziger Jahre wurden die ersten Experimente mit 
der Direktaussaat gemacht und der Durchbruch dieser Anbaumethode der 
landwirtschaftlichen Produktion geschah Anfang der neunziger Jahre. 
Heute wird bei mehr als 90 % der landwirtschaftlichen Produktion die 
Direktaussaat angewandt. Durch die Direktaussaat wurde die Anbauflä-
che rapide vergrößert und man begann außerhalb der Kolonie Ländereien 
für die landwirtschaftliche Produktion zu pachten und zu kaufen. Wäh-
rend der letzten Jahre werden abwechselnd Soja, Weizen, Mais, Sorghum 
und Sonnenblumen zweimal im Jahr angepflanzt. Durch neue Anbaume-
thoden und -arten wird das Land das ganze Jahr hindurch bebaut. Im Jahr 
2012 wurden insgesamt 65.871 ha Land für den Ackerbau genutzt. Da-
von befinden sich 11.906 ha (18 %) innerhalb der Kolonie und 53.965 ha 

                                                      
20 Sommerfeld 1948 – 2008, S. 68 - 71. 
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(82%) außerhalb der ursprünglichen Kolonie Sommerfeld.21  

Seit der Gründung der Kolonie Sommerfeld hat man sich um die Vieh-
zucht bemüht. Genetische Defizite der Viehrassen in Paraguay und Ver-
marktungsschwierigkeiten bremsten fortwährend die Fleischproduktion. 
Man bemühte sich um die Verbesserung der Genetik. Langfristig setzten 
sich die asiatischen Rassen wie Nelore und Brahman in der Fleisch-
produktion durch. Die Rinderzahl beläuft sich 2012 auf 77.763 Kopf. 
Davon befinden sich 45.351 Rinder (58 %) innerhalb der ursprünglichen 
Kolonie und 32.412 Kopf (42 %) außerhalb der Kolonie Sommerfeld. 
Für die Viehzucht werden insgesamt 34.045 ha Weideflächen genutzt. 
Davon befinden sich 11.301 ha (33 %) innerhalb der Kolonie Sommer-
feld und 22.744 ha (67%) außerhalb. Bei der Anzahl von Rindern für die 
Fleischproduktion gab es während der letzten Jahre einen jährlichen Zu-
wachs von 10 %.22 Durch die hohen Landpreise ist zur Zeit die landwirt-
schaftliche Produktion rentabler als die Viehzucht. Neuerdings wird in 
einigen Fällen von Großbauern die Landfläche im System eines Produk-
tionskulturwechsels abwechselnd für Landwirtschaft und Viehzucht be-
nutzt.23  

In der Milchwirtschaft bemüht man sich seit den sechziger Jahren um 
eine reguläre Produktion und Vermarktung. Die Hauptschwierigkeiten in 
diesem Zusammenhang konzentrierten sich seit Beginn auf die geneti-
schen Defizite der Milchkühe und die unstabile Vermarktung der Milch-
produkte. Beide Probleme sind weitgehend gelöst worden. Der Durch-
bruch in der Milchwirtschaft wurde mit dem Aufbau der Milchverarbei-
tungsanlage „Lactolanda“ geschaffen. Von den insgesamt 420 Familien 
in der Kolonie Sommerfeld beschäftigen sich 310 Familien mit der 
Milchwirtschaft.24 Schätzungsweise schafft die Milchwirtschaft in der 
Kolonie Sommerfeld 1.000 Arbeitsplätze.25 Im Jahr 2012 zählte man in 
der Kolonie Sommerfeld 14.300 Milchkühe. Bei der Anzahl von Milch-
kühen gab es während der letzten Jahre einen jährlichen Zuwachs von 9 

                                                      
21 Daten der “Sociedad Civil Sommerfeld Comité”. Zugänglich durch Benny Penner. 
22 Daten der “Sociedad Civil Sommerfeld Comité”. Zugänglich durch Benny Penner. 
23 Sommerfeld 1948 – 2008, S. 78 - 80. 
24 Diese Daten beziehen sich auf das Jahr 2008. 
25 Sommerfeld 1948 – 2008, S. 80 – 87. 
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%.26  

Ebenfalls in den letzten Jahren entwickelt sich die Fischzucht in der 
Kolonie Sommerfeld. Fischarten wie Tilapia, Pacú, Carpa, Boga und 
Vagre werden in schätzungsweise 220 Teichen auf 130 ha produziert. 
Etwas 60 ha befinden sich innerhalb und 70 ha außerhalb der Kolonie 
Sommerfeld. Die Fischproduktion wird in Caaguazú, aber auch auf dem 
Markt in Asunción verkauft.27  

 

d. Industrie - seit 1970 

Die ersten industriellen Aktivitäten der Kolonie Sommerfeld bestanden 
im Aufbau und Betrieb von Sägewerken. Einige von Kanada mitge-
brachte Sägewerke wurden installiert. Weitere Sägewerke wurden in Pa-
raguay gekauft und aufgebaut. Betrieben wurden die Werke mit Dampf-
maschinen und Traktoren. Im Laufe der Jahre stellten die Sägewerke ih-
ren Betrieb von Kreissägen auf Bandsägen um, um die Effizienz zu ver-
bessern. Die meisten größeren Sägewerke hatten ihre eigenen Transport-
mittel, Lagerhallen und Vermarktungsstellen in den größeren Städten Pa-
raguays.28 

Durch den Aufschwung der landwirtschaftlichen Produktion ab den sieb-
ziger Jahren begann man Mitte der achtziger Jahre mit dem Bau von Si-
los und Mühlen. Die Pioniere in diesem Bereich waren Jakob Braun, die 
Aktiengesellschaft „Colonial“, „Trisoja“ und „Molino Campo 9“. Ab 
Mitte der neunziger Jahre wurden Mühlen und Siloanlagen ausgebaut 
und modernisiert. Im Laufe der Jahre wurden weitere Weizenmühlen 
aufgebaut. Heute arbeiten in der Kolonie Sommerfeld elf Weizenmühlen 
mit einer jährlichen Produktion von insgesamt 185.000 Tonnen Mehl. Im 
Jahr 2012 wurden 256.000 t Weizen zu Mehl verarbeitet.29 Während der 
letzten Jahre haben sich mehrere Unternehmer der Kolonie Sommerfeld 

                                                      
26 Daten der “Sociedad Civil Sommerfeld Comité”. Zugänglich durch Benny Penner. 
27 Sommerfeld 1948 – 2008, S. 88 - 89. 
28 Ebda., S. 68. 
29 Mühlen, die 2013 in der Kolonie Sommerfeld und Umgebung in der Mehlproduktion 
stehen, sind Semagro, Colonial, Sol Blanca, Hilagro, Industria Alimenticia Apetit, 
Molinos del Este, Molipar, FH, Cerealista, Agro Eco und Truck Service. 
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der Produktion von Äthanol gewidmet.30 Hinzu kommen fünf Fabriken, 
die Nudeln produzieren, fünf Fabriken, die Mischfutter für die Milchpro-
duktion produzieren, und einige Bäckereien. Diese Fabriken beschäftigen 
etwa 900 Personen.31  

Die Reduzierung der Aktivitäten in der Holzwirtschaft brachte einen 
Aufschwung in der Milchproduktion mit sich. Aber der Durchbruch kam 
mit dem Bau der Milchverarbeitungsanlage „Lactolanda“ Anfang der 
achtziger Jahre. Bestand die anfängliche Verarbeitungskapazität in 
20.000 Litern pro Tag, so können heute bis etwa 1.000.000 Liter pro Tag 
verarbeitet werden. Die Jahresproduktionsmenge beläuft sich auf ca. 
150.000.000 l an Milchprodukten.32 Die erste Pulvermilch in Paraguay 
wird seit 2012 in Lactolanda produziert. Seit einigen Jahren wurde in 
Sommerfeld eine zweite Milchverarbeitungsanlage auf privater Ebene er-
richtet.33 Beide Anlagen beschäftigen zusammen etwa 450 Personen.34  

Während der letzten Jahre zeichnen sich neue Initiativen in der Verarbei-
tung der landwirtschaftlichen Produktion ab. Zum Beispiel werden Fi-
sche und Hähnchen in industrieller Form verarbeitet und vermarktet. 
Auch soll eine neue Fabrik mit Snacks für den Foodsektor gebaut wer-
den. Auffallend ist, dass die Produkte der industriellen Aktivitäten in der 
Kolonie Sommerfeld fast nur auf dem lokalen Markt in Paraguay ver-
kauft und nicht exportiert werden.  

 

2. Beziehungen zum Umfeld 

a. Soziale Werke und missionarische Einsätze im Umfeld 

Auf dem von der Kolonie Sommerfeld gekauften Land befanden sich 
1948 einige Indianerfamilien. Durch das Wirtschaftswachstum wuchs 
auch die Anzahl der Indianer. 1981 wurde 50 km von Sommerfeld ent-
fernt ein 300 ha großes Stück Land in Panambí erworben, wo die India-

                                                      
30 In der Kolonie Sommerfeld und Umgebung arbeiten die Äthanolfabriken Neualco, 
Alcotec und Expeller S.A. 

31 Sommerfeld 1948 – 2008, S. 76 – 96 
32 Die Daten wurden von der Verwaltung der Lactolanda – Fabrik zugänglich gemacht. 
33 Die Milchverarbeitungsanlage auf Grund privater Initiative nennt sich “La Fortuna”. 
34 Sommerfeld 1948 – 2008, S. 80 - 87. 
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ner der Zone angesiedelt werden sollten. Die Betreuung der Indianer die-
ses Projektes wurde in Zusammenarbeit mit der „Indianer-Pionier-
Mission“ im medizinischen, sozialen und geistlichen Bereich durchge-
führt. 1989 wurde in der Nachbarschaft der Kolonie Sommerfeld ein wei-
teres Stück Land von 360 ha für die Indianer mit wirtschaftlicher und 
medizinischer Betreuung zur Verfügung gestellt. Aufgrund ihres wirt-
schaftlichen Unterhaltes interessierten sich die Indianer mehr für Kohle- 
und Brennholzproduktion als für das mennonitische landwirtschaftliche 
Produktionssystem. 

Die Unterstützung und Zusammenarbeit mit den Paraguayern aus der 
Umgebung ergab sich während der ersten Jahrzehnte des Bestehens der 
Kolonie Sommerfeld mehr in Form spontaner Hilfe bei speziellen 
Notwendigkeiten. Die Unterstützung konzentrierte sich auf Spenden für 
den Unterhalt von Wegen, Bau von Brücken, Schulen, Munizipalitätsge-
bäuden, Polizeistationen und für ein Gesundheitszentrum in J.E. Estigar-
ribia. Im Jahre 1995 wurde ein Buchhandel eröffnet, der sich um die Ver-
breitung von christlicher Literatur bemühte. Die Kinderarbeit wird in der 
Zone durch die Eröffnung der Kindertagesstätte „El Sendero“ im Jahre 
1998 besonders stark gefördert. Durch das Projekt „Vida Sana“ wird an 
mehrere Hundert bedürftige Personen, die über 68 Jahre alt sind, täglich 
eine gute Mahlzeit auf 10 Stellen ausgeteilt und medizinische Betreuung 
angeboten. Im „Hospital Sommerfeld“ erhielten 2012 etwa 10.900 Perso-
nen eine ärztliche Behandlung, davon rund 5.000 Paraguayer und India-
ner. Durch Initiativen der Gemeinden wie z.B. Kleiderverkauf wurden 
2012 Spenden im Wert von 100.000 US$ gesammelt, um die ärztliche 
Behandlungen der Paraguayer und Indianer im Hospital Sommerfeld zu 
finanzieren. Vor mehreren Jahren wurde das Krankenhaus „Luz y Vida“ 
gebaut, das den Bewohnern dieser Gegend medizinische Dienstleistun-
gen anbietet. In diesem Krankenhaus wird auch das Programm „Visión“ 
durchgeführt, das armen Menschen eine kostenlose Behandlung von Au-
genproblemen und anderen körperlichen Beschwerden ermöglicht. Im 
Jahre 2013 wurde in J.E. Estigarribia eine Gutenbergschule eingeweiht. 
Diese Schule wird zukünftig vielen Kindern aus paraguayischen Familien 
eine sehr gute Ausbildung ermöglichen. Diese Initiativen werden von ei-
ner geistlichen Betreuung der Beteiligten begleitet.  
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b. Landwirtschaftliche Beratung 

Die Bewohner der Kolonie Sommerfeld haben sich seit zwei Jahrzehnten 
um eine systematische Beratungsarbeit in der landwirtschaftlichen Pro-
duktion der Paraguayer in der Umgebung der Kolonie bemüht. Durch die 
Organisationen Fucove und Codeve wurde jeweils im Norden und im 
Süden der Kolonie Sommerfeld die landwirtschaftliche Beratungsarbeit 
unter den Paraguayern organisiert. Man organisierte Bauernzusam-
menschlüsse und stellte Fachleute an, um die landwirtschaftliche Produk-
tion rentabel und effizient zu gestalten. Im gleichen Zusammenhang wur-
den die Fabriken von Codipsa im Norden und im Süden der Kolonie 
Sommerfeld errichtet, um die von den Paraguayern produzierte Mandio-
ka zu verarbeiten und einen Mehrwert der landwirtschaftlichen Produkti-
on zu schaffen.35 Die landwirtschaftliche Beratungsarbeit und besonders 
auch die Vergabe von Kleinkrediten an die Kleinbauern hatten positive 
Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Produktion. Es wurde insge-
samt mehr als 1.500 Familien in diesem Zusammenhang eine Hilfestel-
lung angeboten.  

 

c. Angebot von Arbeitsplätzen 

In der Umgebung der Kolonie Sommerfeld kann man während der letzten 
Jahre ein steigendes Angebot an Arbeitsplätzen beobachten. Während 
man bis vor einigen Jahren bestrebt war, dass alle externen Arbeitskräfte 
nur am Tag innerhalb der Kolonie Sommerfeld tätig seien, ändert sich 
auch dieser Umstand langsam. Zur Zeit sind in der Kolonie Sommerfeld 
und in den Betrieben der Mitglieder dieser Gemeinschaft 3.500 Personen 
beschäftigt. Hinzu kommen Gelegenheitsarbeiter, die bei Bauten, Ernte-
arbeiten usw. tätig sind. Bei der durchschnittlichen Zahlung eines Min-
destgehaltes gehen etwa 1.400.000 US$ monatlich an die angestellten Pa-
raguayer aus der Umgebung. Insgesamt werden jährlich 17.500.000 US$ 
an die Paraguayer gezahlt, die innerhalb der Kolonie Sommerfeld arbei-
ten.  

                                                      
35 Sommerfeld 1948 – 2008, S. 58 - 67. 
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3. Bedeutung des Landes für die wirtschaftliche Entwicklung 

a. Landbesitz und Bevölkerung 

Bei der Organisation des Kolonisationsprojektes der Kolonie Sommer-
feld in Kanada zu Beginn der vierziger Jahre war die Sicherstellung des 
Landbesitzes der Ausgangspunkt für die neue Ansiedlung in Paraguay. 
Auf rund 31.428 ha siedelten 900 Personen an. Das Land wurde auf den 
Namen der „Sociedad Civil Sommerfeld Comité“ registriert und die Mit-
glieder der zivilen Vereinigung können das Nutzungsrecht für das Land 
erwerben. Das Nutzungsrecht kann nur an Mitglieder der zivilen Verei-
nigung weiter verkauft werden. Im Laufe der darauf folgenden Jahrzehn-
te wurden weitere 7.301 ha Land hinzugekauft, so dass die Kolonie 
Sommerfeld heute insgesamt ca. 38.729 ha Land registriert hat. Die Dör-
fer der ursprünglich gegründeten Kolonie Sommerfeld liegen auf 30.515 
ha und „Neu-Sommerfeld“ hat 8.214 ha Land. Neu-Sommerfeld liegt 
nordwestlich der Kolonie Sommerfeld. Von den 38.729 ha Land, die auf 
den Titel der Sociedad Civil Sommerfeld Comité registriert sind, werden 
11.906 ha (31 %) für Ackerbau, 11.301 ha (29 %) für Viehzucht und 
Milchproduktion und 15.522 ha (40 %) für Wohnungen, Industrie, Wege, 
Wasserflächen usw. genutzt. 

Auf Privattitel der Mitglieder der Kolonie Sommerfeld sind zusätzlich 
außerhalb der Kolonie Sommerfeld insgesamt 76.589 ha Land registriert. 
Davon werden 53.965 ha (70 %) für den Ackerbau und 22.744 ha (30 %) 
für die Viehzucht genutzt.36  

Auf den Titel der Sociedad Civil Sommerfeld Comité und der Mitglieder 
der Kolonie Sommerfeld sind insgesamt 115.438 ha Land registriert. 
Wenn man die für den Ackerbau gepachteten Landflächen von 13.674 ha 
hinzufügt, spricht man insgesamt von 129.112 ha genutzter Landfläche. 
Davon werden insgesamt 79.545 ha (62 %) für den Ackerbau und 34.045 
ha (26 %) für die Viehzucht und die Milchproduktion genutzt. Insgesamt 
sind 33 % der gesamten Landfläche der Mitglieder der Kolonie Sommer-

                                                      
36 Laut Schätzungen von fachkundigen Personen könnte diese Fläche um 20 % größer 
sein, als es die offiziellen Angaben widerspiegeln. 
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feld auf Titel der Gemeinschaft und 66 % auf Privattitel registriert.  

Im Mai 2013 zählte die Kolonie Sommerfeld 3.854 Einwohner und 704 
Familien, von denen 107 Personen im Zentrum der Kolonie Sommerfeld 
leben. Von der gesamten Bewohnerzahl sind 50,1 % männlich und 51 % 
sind unter 18 Jahre alt, 45 % sind 19 - 64 Jahre alt und 3 % über 65 Jahre 
alt. Zu den ursprünglichen Gemeinden zählen 3006 Personen und 791 
Personen zur E.M.G.37  

 

b. Ausdehnung und Landpacht 

Die Fläche der Kolonie Sommerfeld hat sich während ihres 65-jährigen 
Bestehens etwa um das Dreifache vergrößert. Von den anfänglich 31.428 
ha Land wuchs die gesamte Landfläche der Kolonie Sommerfeld und ih-
rer Mitglieder auf 115.438 ha. Das ergibt einen durchschnittlichen Land-
besitz von 30 ha pro Mitglied der Kolonie Sommerfeld.  

Die reale Landnutzungsfläche für die landwirtschaftliche Produktion be-
lief sich 2012 auf 127.264 ha. Gepachtet sind davon für den Ackerbau 
13.674 ha (11 %). Besonders im Bereich des Ackerbaus hat sich die 
Landfläche rasant vergrößert. Der Ackerbau begann in den späten sech-
ziger Jahren mit einigen Hundert Hektar, im Jahr 1980 waren es 4.000 
Hektar, im Jahr 2.000 waren es 30.000 Hektar und heute sind es ca. 
80.000 Hektar pro Jahr. Dieses extrem starke Wachstum der Ackerbau-
fläche hat die Landpreise auch in dieser Region des Landes enorm in die 
Höhe getrieben. Heute werden in der Kolonie Sommerfeld und Umge-
bung bis zu 30.000 US$ pro ha Land gezahlt. In diesem Zusammenhang 
steigt während der letzten Jahre auch die Hektarzahl der gepachteten 
Ländereien ständig. Besonders die paraguayischen Kleinbauern, die um 
die Kolonien Sommerfeld und Bergthal herum wohnen, nutzen die Gele-
genheit, um ihre Landstücke in einer Größe von etwa 10 ha an die men-
nonitischen Großbauern zu verpachten. Der Kleinbauer argumentiert, 
dass es für ihn effizienter und gemütlicher ist, das Land für eine sichere 
Summe Bargeld zu verpachten, als mit eigenen Risiken landwirtschaftli-
che Produktion zu betreiben. Viele kleine Landstücke der paraguayischen 

                                                      
37 Daten der “Sociedad Civil Sommerfeld Comité”. Zugänglich durch Benny Penner. 
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Kleinbauern sind auch von den mennonitischen Großbauern aufgekauft 
worden. Dadurch geschieht automatisch eine Verdrängung der Kleinbau-
ern in der Umgebung der Kolonie Sommerfeld.  

 

4. Wirtschaftsform 

a. Wirtschaftsform  

Die Kolonie Sommerfeld ist im Bereich der Wirtschaftsorganisation 
nicht so zentralisiert und systematisch organisiert, wie einige andere 
mennonitische Kolonien in Paraguay. Die zivile Vereinigung macht sich 
für die formellen organisatorischen Angelegenheiten und sozialen Berei-
che wie Bildung, Gesundheit, Wegebau usw. verantwortlich. Die Koope-
rative der Kolonie Sommerfeld und „Credit Union“ für den Verkauf von 
Konsumartikeln, Sparmöglichkeiten und Vergabe von Krediten.  

Die landwirtschaftliche Produktion und auch größtenteils die Verar-
beitung der landwirtschaftlichen Produktion beruht grundsätzlich auf 
privater Initiative. Vor einigen Jahrzehnten wurde die Holzwirtschaft 
auf privater Ebene aufgebaut und geführt und heute wird die Mehl- und 
Äthanolproduktion hauptsächlich von privaten Firmen durchgeführt. In 
vielen Fällen schlossen sich mehrere Unternehmer zu einer Firma zu-
sammen und starteten mit der Verarbeitung der landwirtschaftlichen Pro-
dukte wie z.B. Weizen, Zuckerrohr oder Mandioka. In der Kolonie 
Sommerfeld ist Wettbewerbsfähigkeit im Bereich der Produktion und In-
dustrialisierung groß geschrieben. In der Regel machen die privaten In-
dustriebetriebe den gemeinschaftlichen Einrichtungen Konkurrenz und 
nicht umgekehrt.  

Eine Ausnahme bildet in diesem Zusammenhang die Verarbeitung der 
Milchproduktion. Lactolanda ist ein Betrieb, der von der Kolonie 
Sommerfeld und der Kolonie Bergthal gegründet und geführt wird. Zur 
Zeit sind etwa 75 % der in der Kolonie Sommerfeld wohnhaften Famili-
en in der Milchproduktion tätig. Die Milchproduktion hat sich in der Ko-
lonie Sommerfeld als zweite Einnahmequelle stark entwickelt. Im Jahre 
1980 wurden 1.000.000 l Milch für die Verarbeitung produziert, im Jahre 
2000 waren es 40.000.000 l und 2012 waren es 80.000.000 l. Durch-
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schnittlich produziert ein Familienbetrieb 700 l pro Tag. Das ergibt für 
den Familienbetrieb ein durchschnittliches Bruttoeinkommen von 
42.000.000 Gs. pro Monat. Von der Verwaltung der Kolonie Sommerfeld 
wurde in dieser Form strategisch eine starke Mittelschicht innerhalb der 
eigenen Gemeinschaft angestrebt. Insgesamt werden an die Milch-
produzenten pro Jahr 40.000.000 US$ für die gelieferte Produktion aus-
gezahlt.  

Der Ackerbau wird von einer verhältnismäßig kleinen Gruppe von Un-
ternehmern oder Familienbetrieben geführt. Während der letzten Jahre 
spricht man im Bereich des Ackerbaus von einer Sojaproduktion von 
insgesamt 170.000 t pro Jahr, in der Weizenproduktion von 85.000 t und 
in der Maisproduktion von 65.000 t. Die Bruttoeinnahmen pro Jahr durch 
den Verkauf der Rohproduktion der Soja belaufen sich auf 74.000.000 
US$, die der Weizenproduktion auf 21.000.000 US$ und die Einnahmen 
aus der Maisproduktion auf 12.000.000 US$. Das ergibt für die Bauern 
der Kolonie Sommerfeld, die im Ackerbau tätig sind, eine Gesamtein-
nahme von 107.000.000 US$.38  

Die Viehzucht wird von Milchproduzenten und Ackerbauern in den mei-
sten Fällen als parallele Form geführt. Die gesamten Bruttoeinnahmen 
für die Fleischproduzenten Sommerfelds liegen bei 7.600.000 US$ pro 
Jahr.39 

Wenn man die aktuellen Bruttoeinnahmen der landwirtschaftlichen Pro-
duktion der Mitglieder der Kolonie Sommerfeld aus den Bereichen des 
Ackerbaus, der Milchproduktion und der Viehzucht summiert, kommt 
man auf insgesamt 154.600.000 US$ pro Jahr.  

 

b. Ökologische Kriterien der Wirtschaftsform 

Die ökologischen Kriterien im Prozess des wirtschaftlichen Wachstums 
der Mitglieder der Kolonie Sommerfeld unterscheiden sich prinzipiell 

                                                      
38 Die Soja wird im Jahr 2013 mit 435 US$/t, der Weizen mit 250 US$/t und der Mais mit 
180 US$/t berechnet. 

39 Das Einkommen durch die Viehzucht wird mit einem Verkauf von 20 % des gesamten 
Viehbestandes x 490 US$/Kopf berechnet. 
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nicht von anderen landwirtschaftlichen Produzenten in Ostparaguay. Das 
Resultat der Holzwirtschaft während vier Jahrzehnten in der Kolonie 
Sommerfeld ist eine völlig abgeholzte Landfläche. Kritiklos wurden alle 
damals wertvollen Bäume abgeholzt, verarbeitet und vermarktet. Durch 
Verhandlungen mit den zuständigen Regierungskontrolleuren, der Auf-
teilung der Landtitel und sonstiger Methoden wurde eine Möglichkeit ge-
funden, alle Edelhölzer zu verarbeiten. Der Wert des Landes war wäh-
rend dieser Zeit viel geringer als der Wert der darauf stehenden Bäume.  

Nachdem die meisten Wälder ausgebeutet und die Abholzung der Wälder 
strenger kontrolliert wurde, begann die landwirtschaftliche Produktion zu 
steigen. Für diesen Zweck wurden die von Edelholz ausgebeuteten Wäl-
der endgültig entfernt, um Landwirtschaft betreiben zu können. Im Ak-
kerbau begann man ab den neunziger Jahren mit der Direktsaat, um auf 
die Nachhaltigkeit der Qualität der Böden zu achten. Der Einsatz von Pe-
stiziden und Insektiziden ist in der modernen landwirtschaftlichen Pro-
duktion unumgänglich. Inwieweit dieser Einsatz langfristig nachhaltig 
ist, müsste auf weltweiter Ebene diskutiert werden.  

Die Neubelebung der Holzwirtschaft und die Schaffung eines Ausglei-
ches zu den abgeholzten Landflächen durch Aufforstungsarbeiten ist von 
den Mitgliedern der Kolonie Sommerfeld noch nicht entdeckt worden. 
Zur Zeit sind 0,75 % der für den Ackerbau genutzten Fläche von den 
Produzenten Sommerfelds aufgeforstet worden.  

 

5. Zukunftsperspektiven 

- In den nächsten Jahrzehnten wird es zunehmend schwieriger sein, die 
Landfläche der Kolonie Sommerfeld im selben Maße zu erweitern, wie 
es bisher der Fall war. Das Land wird teurer und durch den ständigen 
Landzukauf zieht man immer stärker die Aufmerksamkeit der Kritiker 
auf sich. Durch die Preiserhöhungen der landwirtschaftlichen Produkte 
und durch die steigende Landnot wird es automatisch zu einer Intensi-
vierung der Landnutzung kommen. Das Land wird nachhaltiger und in-
tensiver genutzt werden müssen, um die Landwirtschaft weiterhin renta-
bel zu gestalten.  
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- Durch die Aufforstung kann der während der letzten Jahrzehnte ange-
richtete Naturschaden teilweise ausgeglichen und die Holzwirtschaft wie-
der neu belebt werden. Mitglieder der Kolonie Sommerfeld haben die 
nötigen finanziellen Mittel und das Wissen, um ein Modell der Auffor-
stung und Holzwirtschaft für Paraguay zu entwickeln. Es müssten nur 
erst einige starke Bauern der Kolonie Sommerfeld den Wert der Auffor-
stung und des neuen Holzwirtschaftssystems entdecken. In derselben 
Form wie die Mitglieder der Kolonie Sommerfeld während der letzen 
Jahrzehnte einen starken wirtschaftlichen Aufschwung durch die Abhol-
zung und Verwertung der Hölzer erlebt haben, sollten jetzt durch Auffor-
stungsarbeiten neue wirtschaftliche und umweltfreundliche Alternativen 
für das Wirtschaftswachstum der Zone initiiert werden.  

- Fast 2.000 Personen unter 18 Jahren, d.h. etwa 51 % der gesamten Be-
wohner Sommerfelds, bringen automatisch eine verstärkte Nachfrage 
nach Land und nach Arbeitsplätzen mit sich. Eine der möglichen Alterna-
tiven ist ein verstärkter Industrialisierungsprozess der landwirtschaft-
lichen Produktion. Die schon bestehenden Verarbeitungsbetriebe können 
weiter ausgebaut und auf Produkte, die einen höheren Mehrwert haben, 
spezialisiert werden. Unumgänglich ist der Aufbau neuer Industriezwei-
ge. Analysiert werden könnte die Produktion von Sojaöl, Äthanol aus So-
ja usw., Weizenstärke und Weizengluten, Zucker, modifizierte Mandio-
ka- und Maisstärke usw. Durch den Ausbau der industriellen Aktivitäten 
können neue Arbeitsplätze geschaffen und der landwirtschaftlichen Pro-
duktion ein Mehrwert gegeben werden.  

- Die Grundvoraussetzung für die Erweiterung der Verarbeitung der 
landwirtschaftlichen Produktion ist die Erweiterung der Märkte. Die 
Kolonie Sommerfeld ist ein Produzent erster Klasse von Lebensmitteln. 
Der Markt von Paraguay wird für die Produktion der Lebensmittel dieser 
Region zu klein. Produzenten der Kolonie Sommerfeld müssen sich be-
wusst werden, dass sie ihre landwirtschaftliche Produktion auf die inter-
nationalen Märkte bringen müssen. Wenn während der nächsten Jahre 
diese Hürde einmal geschafft ist, erweitern sich die Produktions- und 
Verarbeitungsmöglichkeiten enorm.  

- Durch die erhöhten Ansprüche der Mitglieder der Kolonie Sommerfeld 



122  Jahrbuch 2013 

und den verstärkten Einstieg in die Konsumwelt ist eine allgemeine Ver-
besserung des Bildungsniveaus unabdingbar. Etwa ein Drittel der Ge-
meinschaft Sommerfelds hat sich dem formellen paraguayischen Bil-
dungssystem unterordnet. Durch den vermehrten Kontakt mit dem para-
guayischen Umfeld, die Intensivierung der Landnutzung und die speziali-
sierte Industrialisierung der landwirtschaftlichen Produktion wird die 
traditionelle und heute noch übliche siebenjährige Grundschulausbildung 
unzureichend. Zur Zeit und in verstärkter Form fehlen in der Kolonie 
Sommerfeld akademisch ausgebildete Fachkräfte für die nächste Zukunft, 
und zwar im administrativen, industriellen, produktiven und kulturellen 
Bereich. Heute werden diese Posten teilweise von paraguayischen Fach-
kräften besetzt. Der Pragmatismus der Bewohner Sommerfelds, gemischt 
mit einer qualitativ guten Berufsausbildung, wäre ein enormes Potenzial 
für das zukünftige wirtschaftliche Wachstum. 

- Die leitenden Personen der Kolonie Sommerfeld werden sich zukünftig 
ganz bewusst mit dem sozialen Umfeld der Kolonie Sommerfeld ausein-
ander setzen müssen. Das enorme wirtschaftliche Wachstum der Kolonie 
Sommerfeld während der letzten Jahrzehnte zieht neue Anwohner und 
die Aufmerksamkeit der Region auf sich. Die Kolonie Sommerfeld wird 
zukünftig nicht in nachhaltiger Form weiter wachsen können, wenn man 
nicht auch die Bedingungen für ein wirtschaftliches Wachstum der para-
guayischen Bevölkerung in der Umgebung schafft. Missionarische Ein-
sätze und Hilfsaktionen für besonders bedürftige Personen sind sehr 
wichtig, aber nicht ausreichend. Die Schaffung einer qualitativ guten Be-
rufsausbildung, gesundheitliche Betreuung, Beratungsarbeit in der land-
wirtschaftlichen Produktion und Schaffung von Arbeitsplätzen durch In-
dustrie können einen Ausgleich des gemeinsamen wirtschaftlichen 
Wachstums schaffen.  

 

Abschließende Gedanken 

Es ist schwierig, von dem Gedanken loszukommen, dass sich die Begrif-
fe „Erschließung“ und „Begegnung“ im ersten Ansatz gegenseitig aus-
schließen. Wenn man etwas erschlossen hat, mehr noch in wirtschaftli-
cher Hinsicht, wird eine ausgeglichene und faire Begegnung der Kulturen 
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zunehmend komplizierter. Es stellen sich weitere Fragen. Besteht bei den 
Mennoniten in Ostparaguay oder bei den Paraguayern in den jeweiligen 
Umgebungen ein Wunsch oder der Drang nach einer Begegnung? Wel-
ches ist das Ziel eines möglichen Begegnungsprozesses? Wenn das Land 
schon erschlossen wurde und große Unterschiede in der wirtschaftlichen 
Entwicklung vorhanden sind, stellt sich die Frage, ob es bei der Begeg-
nung um die Absicherung der wirtschaftlichen Umstände der reicheren 
Gesellschaftsgruppe geht? Sind Paraguayer und Mennoniten bereit, sich 
auf gleicher Augenhöhe zu begegnen? Welche Werte sind maßgebend in 
dem Begegnungsprozess? 

Die Kolonien Friesland und Sommerfeld haben während der letzten Jahr-
zehnte einen hohen wirtschaftlichen Standard erreicht. Das Bruttosozial-
produkt pro Kopf in den mennonitischen Gemeinschaften ist drei- bis 
fünfmal so hoch wie in der Umgebung. Der Landbesitz der Kolonien und 
deren Mitglieder sowie die installierten Produktionskapazitäten ermögli-
chen eine sichere zukünftige wirtschaftliche Weiterentwicklung. Dieses 
ist in der Umgebung der mennonitischen Gemeinschaften nicht der Fall. 
Man wird in Zukunft nicht in unbegrenztem Maße Land hinzukaufen 
können. Damit würden die mennonitischen Kolonien die Missgunst der 
Umgebung noch stärker auf sich ziehen. Eine der großen Heraus-
forderungen der Kolonien Friesland und Sommerfeld wird wohl darin 
bestehen, das schon erschlossene Land intensiver und nachhaltiger zu 
nutzen. Erhöhte Landpreise und bessere Preise für Produkte ermöglichen 
eine intensivere Nutzung der Ländereien innerhalb der landwirtschaftli-
chen Produktion.  

Wenn man die wirtschaftliche Entwicklung der mennonitischen Gemein-
schaften in Paraguay betrachtet, kann man feststellen, dass man ein Kon-
zept für die Wirtschaftsentwicklung entwickelt hat. Dieses Wirtschafts-
konzept beruht auf den lokalen Entwicklungsmöglichkeiten und der 
Nachfrage der lokalen und internationalen Märkte. Hat man auch in pa-
ralleler Form ein Konzept für die „Begegnung“ entwickelt? Ohne die 
Kapazität der Unternehmer in Frage zu stellen, kann man sich doch fra-
gen, ob Wirtschaftsführer auch in der Begegnung der Kulturen genauso 
erfolgreich sein können wie in der Organisation eines Wirtschafts-
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konzeptes. Ganz sicher wird man sich in der wirtschaftlichen Entwick-
lung darüber Gedanken machen, in welcher Form der wachsende Reich-
tum geschützt werden kann. Aber nicht unbedingt im ersten Ansatz mit 
der Absicht, eine gleichmäßige Verteilung aller Beteiligten anzustreben. 
In diesem Zusammenhang wäre eine Aufgabenverteilung in dem Pro-
zess der Erschließung und Begegnung bestimmt sinnvoll. Durch effizi-
ente Zusammenarbeit der führenden Leute in Wirtschaft und Kultur und 
im geistlichen Bereich könnte ein Ausgleich bei der Erschließung und 
Begegnung geschaffen werden. Es ist wohl nicht zu bestreiten, dass die 
Wirtschaft heute in den mennonitischen Gemeinschaften in vielen Berei-
chen den Ton angibt. Da unterscheiden wir uns nicht maßgebend von un-
serem Umfeld. Fachkräfte anderer Bereiche könnten sehr wertvolle Bei-
träge eines nachhaltigen Begegnungsprozesses leisten.  

Wenn man die wirtschaftliche Entwicklung der Kolonien Friesland und 
Sommerfeld analysiert, kann man eine verstärkte Öffnung der Schere 
zwischen Arm und Reich wahrnehmen. Der Reichtum der Großbauern 
und industrieller Unternehmer wächst viel schneller als bei den kleinen 
Viehzüchtern oder den Milchbauern. Die Kolonie Sommerfeld hat es 
größtenteils geschafft, mit der Milchwirtschaft eine wirtschaftlich stabile 
Mittelschicht zu organisieren. Im ersten Ansatz ist es weltweit gesehen 
auch normal, wenn die Reichen immer reicher werden und die Armen 
immer ärmer. Doch für die mennonitischen Gemeinschaften in Paraguay 
ist dies ein neues Phänomen. Bis vor einigen Jahrzehnten saßen alle im 
gleichen Topf. Heute schauen schon Mehrere von draußen in den Topf. 
Man wird lernen müssen, mit diesen neuen Umständen umzugehen, wenn 
man eine nachhaltige Begegnung mit den finanziell Ärmeren innerhalb 
der mennonitischen Gemeinschaft und mit denen aus der Umgebung an-
strebt. Heute kann man z. B. mit dem Kredit für einen Großbauern gut 
1.000 Kleinbauern aus der Umgebung mit Kleinkrediten bedienen. Ha-
ben wir finanzielle Mittel und das Verlangen, beiden Gruppen zu helfen?  

Die Mennoniten in Ostparaguay haben einen neuen „Kontinent“ er-
schlossen. Sie haben in der wirtschaftlichen Entwicklung keine unüber-
windbaren Hürden gefunden. Doch hat ein realer Integrationsprozess der 
ersten Generationen im neuen Kontinent stattgefunden, wobei es eine 
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echte Begegnung mit der lokalen Kultur gab? Sind alle Schiffe hinter uns 
abgebrannt worden, mit denen man im Notfall nicht wieder zu dem alten 
Kontinent fliehen könnte? Identifizieren wir uns mit dem neuen Land, 
das Paraguay heißt, oder haben wir es klar, dass wir im Notfall auch wie-
der zurück nach Kanada, Deutschland oder Mexiko ziehen können. Eine 
Erschließung mit einem echten Identifizierungsprozess, nachdem alle 
Schiffe hinter uns abgebrannt sind, kann eine ausgeglichene Begegnung 
ermöglichen. Wenn wir Paraguay als unsere einzige Heimat für uns und 
die nächsten Generationen sehen, werden wir uns darum bemühen, eine 
echte Begegnung mit unserem Umfeld anzustreben. Dann werden uns das 
Land und die Leute genauso wichtig werden wie das eigene erworbene 
Land und das Potenzial zur wirtschaftlichen Entwicklung. Dann wird uns 
auch die Umwelt interessieren. Dann werden für uns auch die Auffor-
stung und andere umweltschonende Maßnahmen wichtig werden.  

Die meisten Selbstanalysen zur wirtschaftlichen Entwicklung der Menno-
niten in Paraguay werden den großen Erfolg wohl dem Ausleben der ei-
genen Werte zuschieben. Daran ist vielleicht auch nichts falsch. Die 
Mennoniten in Paraguay haben im Laufe des letzten Jahrhunderts ein 
wirtschaftliches Entwicklungsmodell aus dem Norden im Süden mit Er-
folg angewandt. Doch wenn den neuen Generationen langsam klar wird, 
dass man in Paraguay eine neue Heimat gefunden hat, kann man sich 
über den Austausch von Werten mit der Umgebung auch langsam Ge-
danken machen. Bei den Mennoniten wird nichts weniger in Frage ge-
stellt, als dass unsere Nachbarn eine Menge guter Werte von uns über-
nehmen können. Doch was können wir von den Werten aus unserer Um-
gebung, d.h. von der paraguayischen Kultur lernen? Wie geht die para-
guayische Kultur mit dem Konzept „Solidarität“, mit dem Wert „Zeit“, 
mit dem Faktor „Reichtum“, mit dem Wert „Demut“, mit der Herausfor-
derung „das Leben zu leben“, um? Können wir als Mennoniten in Para-
guay auch etwas von den Werten der paraguayischen Kultur lernen? 

Wenn die Inhalte dieses Symposiums nicht gute Wünsche bleiben sollen, 
werden wir uns alle darum bemühen müssen, die natürlichen Widersprü-
che eines Erschließungsprozesses im Zusammenhang mit der dazugehö-
rigen Begegnung aufzuarbeiten. Mit der Erschließung haben es die Men-
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noniten in Paraguay relativ gut geschafft. Im Bereich der Begegnung ist 
noch ein großes Potenzial zu entwickeln. Doch was ist letztendlich das 
Ziel der Begegnung? Die Begegnung ist doch nur der Anfang eines lan-
gen gemeinsamen Weges. Ein Weg, der von gegenseitigem Wahrnehmen, 
Austausch und Zusammenarbeit gekennzeichnet ist. 
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Einleitende Worte zum Symposium am 1. Juni, Nachmittag 

Beate Penner 

 

Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist ein Geschichtssympo-
sium immer wie das Anhalten bei einer Oase. Es ist ja nicht so, dass der 
Rest des Lebens eine Wüste wäre, zumindest normalerweise nicht, aber 
an diesen Tagen beschäftigt man sich mit der Geschichte - was war - man 
trifft sich mit solchen Leuten, die sich auch dafür interessieren, und das 
ist für mich persönlich immer sehr erbauend. Und jetzt kommen wir wie-
der nach Hause und treffen mit den Menschen zusammen, die sich in der 
Regel nicht unbedingt so sehr für Geschichte interessieren, und wir ha-
ben dann die Verantwortung, das, was wir gehört und gesprochen haben, 
auch irgendwie in die Praxis umzusetzen.  

Vor sechs Jahren hatten wir ein Geschichtssymposium in Filadelfia mit 
Professor Harry Löwen zum Thema „Mennoniten und Literatur“. Für 
mich persönlich war dies ein entscheidendes Symposium, ich wurde in 
diesen Tagen angespornt, den Mut zu haben zu schreiben, fuhr nach 
Hause und habe angefangen zu schreiben. Mal schauen, welche Auswir-
kungen dieses Symposium heute bei uns haben wird... 

Ich habe auch das Vorrecht, hier einen Gruß zu übermitteln von Herrn 
Peter P. Klassen, der im Pflegeheim von Filadelfia ist, und der norma-
lerweise an solchen Veranstaltungen teilgenommen hat, und wahrschein-
lich auch heute gern dabei wäre, wenn es ihm möglich wäre. 
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Weltweite Ansätze zur multikulturellen Verständigung 

heute 

Michael Rudolph 

1. Problemstellung 

1.1. Thema als Fragestellung für uns 

Weltweite Ansätze zur multikulturellen Verständigung heute - was kann 
uns dieses Thema im Zusammenhang von „Erschließung und Begeg-
nung“ helfen? 

Erwarten wir Modelle, um unsere eigenen Probleme interkultureller Ver-
ständigung zu lösen? Um vielleicht überhaupt erst einmal zu verstehen, 
wie wir mit kulturellen Unterschieden umgehen und welche Optionen es 
gäbe, damit umzugehen? 

Oder erwarten wir vielleicht die beruhigende Feststellung, dass es zwi-
schen den Kulturen weltweit knirscht und kracht, ja, dass interkulturelle 
Verständigung eigentlich nur funktioniert, wenn Mitglieder einer frem-
den Kultur sich „uns“ anpassen? 

Ich denke tatsächlich, dass uns das Nachdenken über kulturelle Unter-
schiede, über den Umgang mit kulturellen Unterschieden helfen kann, 
selber einen Weg zu finden, wie wir mit den kulturellen Unterschieden in 
unserer Umgebung fertig werden. Dabei dürfte uns schnell klar werden, 
dass es ganz verschiedene Ebenen des Umgangs mit kulturellen Unter-
schieden gibt. Es geht ja nicht nur um meine persönliche Fähigkeit, in-
terkulturell agieren zu können, sondern hier geht es um ein gesellschaft-
liches Problem, das auf politischer und damit auch auf juristischer Ebene, 
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auf der ökonomischen Ebene, auf sozialer Ebene und so in den verschie-
densten Bereichen der Gesellschaft gelöst werden muss. Dabei ist natür-
lich auch klar, dass wir selber nicht neutrale Beobachter sein können, 
sondern selber Teil des Problems sind, denn wir sind ja Mitglieder einer 
kulturell geprägten Gesellschaft, die hier anderen Gesellschaften begeg-
net und mit ihnen zusammenlebt, und so einen größeren gesellschaftli-
chen Rahmen bildet.  

1.2. Das Phänomen der Begegnung von Kulturen 

Beispiele, wie sich Menschen verschiedener Kulturen begegnen, finden 
wir tagtäglich und an vielen Stellen. Ich möchte beginnen mit einem Text 
aus dem Evangelium nach Matthäus 15,21-28: 

Von dort zog sich Jesus in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. 

Da kam eine kanaanäische Frau aus jener Gegend zu ihm und rief: Hab 

Erbarmen mit mir, Herr, du Sohn Davids! Meine Tochter wird von einem 

Dämon gequält. Jesus aber gab ihr keine Antwort. Da traten seine Jün-

ger zu ihm und baten: Befrei sie (von ihrer Sorge), denn sie schreit hinter 

uns her. Er antwortete: Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hau-

ses Israel gesandt. Doch die Frau kam, fiel vor ihm nieder und sagte: 

Herr, hilf mir! Er erwiderte: Es ist nicht recht, das Brot den Kindern 

wegzunehmen und den Hunden vorzuwerfen. Da entgegnete sie: Ja, du 

hast recht, Herr! Aber selbst die Hunde bekommen von den Brotresten, 

die vom Tisch ihrer Herren fallen.  Darauf antwortete ihr Jesus: Frau, 

dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen. Und von dieser 

Stunde an war ihre Tochter geheilt. 

Die Schriftstelle scheint mir in mancher Hinsicht bezeichnend: Hier be-
gegnen sich Personen aus zwei Kulturkreisen: Jesus und seine Jünger aus 
dem jüdisch-hebräischen Kulturkreis und die Kanaanäerin. Ganz offen-
sichtlich gibt es zwischen diesen beiden Kulturen bzw. gesellschaftlichen 
Gruppen eine Rangordnung, denn Jesus benutzt das Bild von Kindern 
(Israels) und „Hunden“. Ganz schön hart. So spricht Jesus über das sie 
umgebende Volk! Kulturelle Überheblichkeit würde man das heute nen-
nen. Und die Frau - sie weist dieses Bild nicht zurück, sondern akzeptiert 
es gewissermaßen. Aber sie bleibt im Bild und hofft, als „Hund“ wenig-
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stens von den „Brotresten, die vom Tisch ihrer Herren abfallen“ etwas 
abzukommen. Was tut man nicht, wenn das eigene Kind schwer leidet! 

Und sie bewegt Jesus damit, die von ihm selbst gesetzte oder akzeptierte 
kulturelle Grenze zu überwinden. Er tut, was er aus Gründen der kulturel-
len Andersartigkeit zunächst zurückweist. Wird ihm vielleicht hier selbst 
bewusst, wie sehr auch er befangen ist in kulturell bedingten Denkmu-
stern? Dass einfach etwas getan werden muss, wenn die menschliche Not 
groß ist? 

Die Schriftstelle zeigt, dass Jesus auch lernen musste! Er musste auch 
seine Sendung - also seine Berufung suchen, entdecken, neu schauen, 
überlegen, korrigieren... 
So schreibt ein Kommentator: „Und nun, als er sich schon sicher zu den 
"verlorenen Schafen Israels" gesandt wusste, zeigt ihm Gott-Vater durch 
eine fremde, in der Kultur nichts bedeutende Frau - und das sogar mit so 
einer fast frechen Klugheit und Geistesgegenwart(!), dass er für ALLE 
Menschen da ist!“ über kulturelle Grenzen hinweg.40 

Es gehört zu den alltäglichen Erfahrungen nahezu aller Menschen, dass 
sich Menschen unterschiedlicher Kulturen begegnen. Kontakte zwischen 
den Kulturen lassen sich gar nicht vermeiden. Menschen unterschiedli-
cher Kulturen sind, wie unser Beispiel zeigt, in verschiedener Weise auf-
einander angewiesen. Die Kanaanäerin braucht die Hilfe des Juden. Und 
der muss schließlich Hilfe leisten. In der Regel dürften interkulturelle 
Kontakte von gegenseitigem Vorteil sein. Eine Abschottung und Be-
schränkung auf den eigenen Kulturkreis konnte nicht einmal den Menno-
niten im isolierten Chaco gelingen. Die Frage ist also, wie sich die Ver-
ständigung zwischen den Kulturen gestaltet. 

Unser Beispiel zeigt allerdings auch: Oft gibt es im Verhältnis von Men-
schen unterschiedlicher Kulturen ein Bewusstsein der Über- und 
Unterordnung, wobei es sicher eher die Regel ist, dass man die eigene 
Kultur für die überlegene hält. Ob die Frau ihre eigene Kultur wirklich 
für unterlegen hält oder aus Klugheit den Überlegenen nur nicht in 
                                                      
40 http://klarissen- 
paderborn.de/index.php?id=11&tx_mmforum_pi1[action]=list_post&tx_mmforum_pi1[
tid]=24 
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legen hält oder aus Klugheit den Überlegenen nur nicht in seinem Irr-
glauben stören möchte, muss man in diesem Beispiel dahingestellt sein 
lassen. Menschen sind in ihrem Denken auf jeden Fall zunächst einmal 
ethnozentrisch, d.h. sie beurteilen Menschen anderer Kulturen mit den 
Maßstäben ihrer Kultur. Sie halten die in ihrem Volk durch Tradition er-
lernten Verhaltensweisen, Einstellungen, Wertesysteme und Kenntnisse - 
also das, was man gemeinhin als Kultur bezeichnet - für „normal“, für 
richtig und gültig und benutzen diese eigenen kulturellen Wertmaßstäbe, 
um Menschen anderer Kulturen danach zu beurteilen, um sich abzugren-
zen und häufig auch, um sich anderen überlegen zu fühlen und zu zeigen. 

Es ist also klar: egal ob bei uns hier in Paraguay oder sonstwo auf dieser 
Erde: Interkulturelle Kontakte finden überall statt. Ohne interkulturelle 
Verständigung ist dies gar nicht möglich. Die Frage ist jedoch, wie diese 
interkulturelle Verständigung aussieht bzw. aussehen sollte.  

2. Probleme, die aus der Begegnung von Kulturen erwachsen 

Als ich 1981 erst einige Tage in Loma Plata wohnte, erscheint ein In-
dígena an meinem Fenster, hält die Hände an den Kopf und schaut in 
mein Zimmer. Schmutzige Kleidung, ungepflegt, Geruch. Ich begrüße 
ihn unsicher. „Miena Jeld jewe!“ In mir kämpfen die verschiedensten 
Gefühle: Natürlich will ich einem Bedürftigen nicht die Hilfe verwei-
gern, aber ist das nicht doch ein bisschen unverschämt, so direkt zu fra-
gen. Und hat man mir nicht gesagt, Geld sollte man nur gegen Arbeit ge-
ben? Und irgendwie ist mir seine Gegenwart unangenehm. Wirklich 
sprechen kann ich nicht mit ihm. Ich weiß nicht mal, in welcher Sprache 
ich mit ihm sprechen sollte. Ärgern will ich ihn auch nicht.  

Was für eine Distanz zwischen Menschen! Neben der fremden Sprache 
die Kleidung, die Umgangsformen, die Denkweise, die völlig andere Le-
bensweise. Und wie sieht wohl dieser Indígena unsere Begegnung? Ich 
vermute völlig anders. Auf jeden Fall ist er diese Art Begegnung ge-
wohnt und kann damit viel souveräner umgehen. Und dieser mein per-
sönlicher Abstand summiert sich zu einer kollektiven Erfahrung der 
Fremdheit und der Distanz.  
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Als Gesamtheit der deutschsprachigen Mennoniten im Chaco z.B. bilden 
wir uns ein Urteil über die Menschen anderer kultureller Herkunft in un-
serer Umgebung, so wie weltweit Völker ein Bild voneinander entwer-
fen. Es werden Stereotypen gebildet in Kategorien wie faul - fleißig, gei-
zig - großzügig, ordentlich - schlampig etc., wobei man in der Regel von 
den Tugenden der eigenen Volksgruppe ausgeht und die andere mit die-
sem Maßstab misst. Jemand hat übrigens festgestellt, dass man bei die-
sem Vorgang in der Regel die besten Exemplare der eigenen Volksgrup-
pe mit den schlechtesten der anderen vergleicht, so dass der Kontrast be-
sonders deutlich ausfällt. Ethnozentrismus nennt man das. Ethnozentri-
sches Denken führt zu Missverständnissen und Fehleinschätzungen des 
Fremden, und diese können leicht auch zu Feindschaft und Konflikten 
führen. 

Wir sehen also, durch die Begegnung mit dem Fremden werden ver-
schiedene psychische Mechanismen im Individuum wie auch zwischen 
Gruppen verschiedener Kulturen ausgelöst: 

1. Die Begegnung mit dem Fremden verunsichert einen als Person. 
Die andere Sprache und die offensichtlich andere Denk- und 
Handlungsweise machen mich hilflos und unsicher. Meine er-
lernten Verhaltensweisen sind hier nicht ohne weiteres einsetz-
bar. Eine große Distanz zwischen Menschen wird spürbar.  

2. Diese Unbeholfenheit im Umgang mit Menschen anderer Kultu-
ren kann sich als Angst vor dem Fremden, als Xenophobie nie-
derschlagen. 

3. Die Begegnung mit dem Fremden schafft ein Bedürfnis nach 
Rückzug ins Vertraute und nach Abgrenzung. 

4. Auf der Ebene von Gruppen, Volksgruppen, bildet sich Ethno-
zentrismus. Der entlastet einen psychisch (Innerhalb meiner 
Volksgruppe bin ich mir sicher, was richtig und falsch ist.), wird 
aber dem Fremden nicht gerecht. 

5. Ethnozentrismus und Fremdheit führen leicht zu Konflikten, vor 
allem wenn sie mit wirtschaftlicher und politischer Ungleichheit 
verbunden sind. 
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3. Wie lassen sich Xenophobie und Ethnozentrismus überwinden? 

Der Erziehungswissenschaftler Ortfried Schäffler nennt vier unter-
schiedliche Formen, wie man das Fremde der anderen Kultur sehen und 
verstehen kann. Diese Formen können vielleicht hilfreich sein, um die 
Frage zu beantworten.41  

- Zum einen kann ich Fremdheit verstehen „als Gegenbild, als Negation“ 
von dem, was mir an Werten, Denk- und Verhaltensweisen wertvoll er-
scheint. Das Fremde stört „die Integrität der eigenen Ordnung oder stellt 
sie in Frage, wirkt daher bedrohend... Das Fremde wird zum „natürlichen 
Feind“. Die Aufmerksamkeit richtet sich nicht auf das Gemeinsame, son-
dern auf das Gegensätzliche.“ Dies ist das Schema des Ethnozentrismus. 
Im Extremfall gibt es hier nur richtig und falsch. 

- Eine zweite Form, das Fremde zu sehen, besteht darin, „Fremdheit als 
Resonanzboden des Eigenen“ zu sehen. Es „geht von einem fundamenta-
len Gleichklang von Unterschiedlichem aus. Die Deutung des Anderen 
besagt, dass dieser zwar anders ist als ich selbst, aber der gleichen Wur-
zel entstammt.“ Ich sehe also auch im Fremden den Menschen, der seine 
Familie liebt, der Schmerz über den Verlust eines Menschen empfindet, 
der von einem guten Leben träumt usw.  

- „Das dritte Schema interpretiert Fremdheit als Chance zur Ergänzung 
und Vervollständigung.... Das Fremde wird als Lernfeld gesehen.“ Das 
heißt, im Anderen entdecke ich, was in meinem eigenen Denken und 
Verhalten zu kurz kommt oder anders sein könnte. Das setzt natürlich 
voraus, dass ich mir eigener Fehler, Schwächen, Beschränktheiten, der 
eigenen Unvollkommenheit bewusst bin und dies auch akzeptieren kann. 

- „Das vierte Schema „geht von einer prinzipiellen Andersartigkeit“ des 
Fremden aus. „Es bleibt letztendlich nur die Möglichkeit, die Verwurze-
lung in der eigenen Kultur klar zu erkennen, und ein Gespür zu entwik-
keln für die Abhängigkeit von den eigenen gesellschaftlichen Normen, 
im Denken, Empfinden und Handeln. 

                                                      
41 Schäffler zitiert nach Herdin/Luger (2001) , S. 10. 
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Der eigenen Perspektivität bewusst, kann man das Fremde als Fremdes 
belassen. Erst so lernt man verstehen, was man nicht versteht. Aus dieser 
Erkenntnis des Andersseins und dessen Akzeptanz entstehen möglicher-
weise neue Formen von Gemeinsamkeit.“ 

Ich glaube wir können in diesen vier Formen des Fremdverstehens auch 
unsere eigene Sichtweise auf Menschen fremder Kultur wiederfinden. 
Wenn wir unsere eigenen Erfahrungen ernst nehmen und uns auf einen 
interkulturellen Lernprozess einlassen, dann lassen sich Xenophobie und 
Ethnozentrismus überwinden. Für mich gehört zu diesen Erfahrungen: 

- Das Vertraute der eigenen Kultur vermittelt Sicherheit. 

- Die eigene Umgebung verlassen bedarf des Selbstvertrauens, mit 
der Unsicherheit umgehen zu können. 

- Verständigung verlangt Bereitschaft und Wille zur Verständi-
gung. 

- Verständigung verlangt Bereitschaft, den eigenen Standpunkt 
nicht als einzig möglichen zu betrachten. 

- Verständigung verlangt die Fähigkeit, zuhören zu können. 

- Verständigung verlangt die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel: 
Sich selbst mit den Augen des Fremden betrachten zu können. 

- Verständigung verlangt eine Grundhaltung der Achtung und des 
Respekts gegenüber dem Fremden. 

- Verständigung verlangt Bereitschaft, den ersten Schritt auf den 
Fremden zuzugehen. 

- Verständigung verlangt Bereitschaft, eventuell auf eigene Besitz-
stände zu verzichten. 

Diese genannten Aspekte ermöglichen interkulturelles Lernen. Dieser 
Begriff „interkulturelles Lernen“ fasst die eben genannten Voraussetzun-
gen noch einmal zusammen:  

„Interkulturelles Lernen bedeutet, Menschen zur Kommunikation mit 
Menschen anderer Kulturen zu befähigen, ohne dass sie sofort Wertun-
gen bzw. Abwertungen vornehmen. Nur so kann ein Dialog entstehen, 
denn dieses Lernen ist mit einem Sensibilisierungsprozess verbunden, 
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der folgende Voraussetzungen hat: Offenheit und Toleranz, Wissen über 
andere Kulturen, Selbstreflexion im Hinblick auf die eigene Kultur und 
Person sowie Empathie.“42 Und dieser interkulturelle Lernprozess ermög-
licht es, Xenophobie und Ethnozentrismus zu überwinden. D.h. aber eben 
auch, es handelt sich um einen Prozess, in dem man schrittweise weiter-
kommt. 

4. Globale Verständigungsansätze zwischen den Kulturen 

Bis hierher habe ich zunächst davon gesprochen, was es so schwierig 
macht, sich über kulturelle Grenzen hinweg zu verständigen. Gleichzeitig 
habe ich zu zeigen versucht, wo anzusetzen ist, um interkulturelle Ver-
ständigung zu ermöglichen. 

Im Folgenden möchte ich an einigen wesentlichen Beispielen nun zeigen, 
wo und wie interkulturelle Verständigung funktioniert.  

4.1. Politisch-rechtliche Wege der Verständigung 

Im Jahr 1945 ging der Zweite Weltkrieg zu Ende. Man spricht von 60 bis 
70 Millionen Kriegstoten. Wie viel mehr Invalide, Verletzte, Traumati-
sierte, Entwurzelte kann man gar nicht zählen. Hier hatte interkulturelle 
Verständigung absolut versagt. Deutschland insbesondere hatte sowohl 
in seinen westlichen wie östlichen Nachbarn Feinde gesehen. Eine ag-
gressive Propaganda hatte diese Feindbilder verschärft. Die Nationalso-
zialisten strebten nicht Frieden, sondern Vorherrschaft an. Natürlich gab 
es solche Feindschaft auch zwischen vielen anderen Ländern. Dieses 
Versagen interkultureller Verständigung war der Grund, dass man noch 
im Jahr 1945 die Vereinten Nationen gründete.  

Die Charta der Vereinten Nationen legt fest, wie Konflikte zwischen 
Ländern oder Völkern ohne Gewalt geregelt werden können und schafft 
die entsprechenden Institutionen.  

Mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die von den Verein-

                                                      
42 ebd., S.9 
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ten Nationen im Jahr 1948, die damals von 51 Mitgliedsländern unter-
zeichnet wurde, wurde eine rechtliche Basis für das Verhältnis der Staa-
ten zu den Menschen in ihrem Machtbereich gelegt. Mittlerweile ist die 
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von den 193 Mitgliedsstaaten 
der Vereinten Nationen, also praktisch von allen Ländern dieser Erde 
anerkannt. 

Die Menschenrechte sind in zwei weiteren Abkommen, dem Internatio-
nalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte (Zivilpakt) und dem 
Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 
(Sozialpakt) genauer definiert worden. 

Grundgedanke der Menschenrechte, der sich im Laufe der Jahrhunderte 
als Überzeugung der Menschheit verfestigt hat, ist: Die Würde des Men-
schen ist unantastbar. Deshalb hat jeder Staat auf dieser Welt die Aufga-
be, diese Würde zu achten und zu schützen. Diese Auffassung geht davon 
aus, dass der Mensch Rechte hat, die ihm von Natur oder von Gott gege-
ben sind. Mit diesem Gedanken ist auch die Überzeugung verbunden, 
dass alle Menschen gleiche Rechte haben unabhängig von Geschlecht, 
Alter, Religion oder Rasse. Und diese Überzeugung bildet heute die Ba-
sis für jeglichen auf Verständigung zielenden Kontakt zwischen Men-
schen verschiedener kultureller Herkunft. 

Mit der Fixierung der Menschenrechte haben sich praktisch alle Staaten 
dieser Welt, die gewissermaßen die ganze Menschheit, alle Kulturen re-
präsentieren, auf eine gemeinsame rechtliche Basis geeinigt.  

Ich denke, das ist das größte, die ganze Menschheit umfassende Projekt 
interkultureller Verständigung. Wenn man betrachtet, wie viele Unteror-
ganisationen der UNO in praktisch allen Ländern dieser Welt tätig sind, 
um Menschen zu einem würdigen Leben zu verhelfen, ob die Kinder-
hilfsorganisation UNICEF, das Welternährungsprogramm, das Flücht-
lingshilfswerk UNHCR, der Menschenrechtsrat, der internationale Ge-
richtshof und viele andere mehr - wenn man die Fülle dieser Tätigkeiten 
sieht, wird deutlich, wie stark die Menschheit auf politisch-rechtlichem 
Gebiet verflochten ist. Wie sehr auch heute die juristische Regelung den 
Menschen rund um den Globus relativ große Chancen gibt, als Menschen 
geachtet zu werden und in sicheren Verhältnissen zu leben. Da die mei-
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sten Aktivitäten der UNO und ihrer Unterorganisationen von der Öffent-
lichkeit nur selten wahrgenommen werden, ist uns vielleicht auch gar 
nicht bewusst, in welch großem Ausmaß interkulturelle Verständigung 
heute gelingt. Mehr Aufmerksamkeit erlangen naturgemäß die Konflikte. 

4.2. Projekt Weltethos als ethischer Ansatz  

Ein weiterer Ansatz, der einen ebenso globalen Anspruch hat, aber eher 
in kleinem Kreis wirkt, ist das „Projekt Weltethos“. Der schweizerische 
Theologieprofessor Hans Küng initiierte dieses Projekt mit der Gründung 
der Stiftung Weltethos Anfang der neunziger Jahre des vergangenen 
Jahrhunderts. Küng erforschte die verschiedenen Religionen darauf, wie 
weit sie gleiche ethische Werte vertreten und entsprechende Haltungen 
fördern. 

„Inspiriert vom »Projekt Weltethos« verabschiedete 1993 das Parlament 
der Weltreligionen in Chicago die »Erklärung zum Weltethos«. Erst-
mals in der neueren Geschichte der Religionen verständigen sich Reprä-
sentanten aller Weltreligionen auf Kernelemente eines gemeinsamen 
Ethos: 

• das Prinzip Menschlichkeit, 

• die »Goldene Regel« der Gegenseitigkeit, 

• die Verpflichtung auf Gewaltlosigkeit, Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit 
und die Partnerschaft von Mann und Frau.“43  

Wenn die Menschen der unterschiedlichen Religionen sich bewusst sind, 
dass sie in diesen wesentlichen Punkten mit Gläubigen anderer Religio-
nen übereinstimmen, kann dieses Ethos als Basis dienen, um sich mitein-
ander zu verständigen. Küng formuliert diese Überzeugung als Grund-
satz: »Kein Friede zwischen den Nationen ohne Friede zwischen den 
Religionen«. Wir könnten wohl auch sagen, keine interkulturelle Ver-
ständigung, wenn wir nicht von diesen Grundwerten als gemeinsamer 
Basis ausgehen könnten. D.h. die Religionen, die Glaubensgemeinschaf-
ten sind ein entscheidender Faktor der globalen interkulturellen Verstän-

                                                      
43 http://www.weltethos.de/data-ge/c-10-stiftung/10a-definition.php 
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digung. 

Der wichtigste Fortschritt in dieser eigentlich einfachen Einsicht besteht 
meiner Meinung nach darin, dass man die anderen Religionen anschaut, 
ohne sich sofort abzugrenzen und das Trennende in den Mittelpunkt zu 
stellen, ohne gar daraus sogleich Feindbilder zu konstruieren, sondern 
eben das Gemeinsame zu suchen. Dieses Gemeinsame zu suchen, setzt 
allerdings bereits ein hohes Maß an Verständigungsbereitschaft und Fä-
higkeit zur interkulturellen Verständigung voraus. 

Die genannten Werte finden sich in allen großen religiösen und philoso-
phischen Traditionen der Menschheit. Sie müssen nicht neu erfunden, 
wohl aber den Menschen neu bewusst gemacht, sie müssen gelebt und 
weitergegeben werden. 
Es ist aber auch notwendig, dass Glaubensgemeinschaften bereit sind, 
überhaupt über den Zaun der eigenen Gemeinschaft hinauszuschauen und 
die draußen nicht einfach als „Ungläubige“ herabzuwürdigen. Man kann, 
ja man muss ihre Glaubenserfahrungen und -auffassungen ernst nehmen, 
respektieren, auch wenn man sie nicht teilt. 

4.3 Die Mennonitische Weltkonferenz und die Idee des Gabentei-
lens 

Ein weiterer Rahmen, in dem interkulturelle Verständigung stattfindet, 
sind die christlichen Kirchen. Das gilt für die römisch-katholische, die 
größte unter ihnen, wie für die vielen anderen Kirchen und eben auch für 
die mennonitische, die sich in der Mennonitischen Weltkonferenz als in-
ternationale, interkulturelle und weltweite Gemeinschaft organisiert.  

Ich kann hier keine detaillierte Untersuchung vornehmen, wie gut hier 
tatsächlich interkulturelle Verständigung gelingt. Global gesehen hat die 
katholische Kirche oft Schwierigkeiten, die nicht-europäischen Kulturen 
als gleichwertig zu betrachten, da ihr kultureller Hintergrund stark durch 
die europäische Zentrale, die von Europa ausgehende Entwicklung der 
Kirche und das damit verbundene Denken geprägt ist.  

In der Mennonitischen Weltkonferenz ist das Element einer zentralen 
Lenkung, und Kontrolle viel weniger vorhanden. Einige Gedanken, wie 
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interkulturelle Verständigung in der weltweiten Familie der Gläubigen 
aussehen könnte, stellen die beiden mennonitischen Autoren Tim Lind 
aus Nordamerika und Pakisa Tshimika aus der Republik Kongo in ihrem 
Buch „Teilen, was wir sind und haben“ (Lind/Tshimika 2006) dar. Es 
geht in diesem Buch darum, dass eine Gemeinschaft der Gläubigen durch 
das Teilen von Gaben überhaupt erst zur Gemeinschaft wird. In einer 
solchen „Gabenwirtschaft“, so schreiben sie, „entsteht Wachstum durch 
Weitergeben und Ausgeben. Während uns die Marktwirtschaft einsam 
und scheinbar unabhängig voneinander macht, besteht der alleinige 
Zweck der Gabenwirtschaft darin, Beziehungen aufzubauen und uns mit-
einander zu verbinden“ (ebd., S.14). Dabei beschreibt Tshimika, wie er 
als Afrikaner zunächst gelernt habe, „dass es zwei Gruppen von Men-
schen gab - diejenigen, die etwas gaben, und diejenigen, die etwas beka-
men.“ Solche Verhältnisse schafften keine echten Beziehungen. Es müs-
se vielmehr darum gehen, die verschiedenen Gaben, die in einer Familie 
vorhanden sind, zunächst einmal zu entdecken. Genau damit hatte die 
MWK die beiden beauftragt, in Seminaren in den verschiedensten Län-
dern das Thema „Gaben teilen“ zu erkunden. Lind erklärt dazu: 
„Manchmal kam es mir so vor, als ob Verschiedenheit einfach ein ande-
res Wort für Gabe sei. Und wenn wir einmal damit anfangen, bewusst 
über Gaben und Unterschiede nachzudenken, sehen wir sie überall - Un-
terschiede beim Singen, Lobpreis, Familienleben, Gemeindeleben; Un-
terschiede im Kleidungsstil, beim Kochen und Essen, bei den verschie-
denen Sprachen und Akzenten. Verschiedenheit ist etwas Wunderbares! 
Wie ironisch erscheint es da, dass wir häufig zulassen, dass unsere Un-
terschiede - unsere Gaben - uns teilen, uns trennen, als wäre es besser, 
wenn wir alle gleich wären! Leider wurden die grässlichsten Taten in der 
Geschichte der Menschheit auf Grund dieser wunderbaren Unterschiede 
begangen.“ (Lind/Tshimika 2006, 17f). Unterschiede als etwas Positives 
sehen, Gaben nicht nur im finanziellen Reichtum, sondern in der Vielfalt 
menschlicher Qualitäten und menschlichen Könnens zu sehen, und im 
Teilen, das Gemeinschaft schafft, Gottes Absicht für diese Welt erken-
nen - das sind die Kernideen dieses Buches. So wenig es die kulturellen 
Unterschiede analysiert, so deutlich zeigt es doch einen Weg für die 
christlichen Gemeinden auf, wie sie die Unterschiede überwinden kön-
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nen. 

Und tatsächlich sind die großen Kirchen alle auch Orte interkultureller 
Verständigung, allein wenn man betrachtet, wie viele Nationen sie um-
fassen. Wir sollten die Form der Verständigung jedoch kritisch betrach-
ten. Das Kriterium des gegenseitigen Teilens ist sicher geeignet, das Ge-
lingen oder Misslingen solcher Verständigung zu überprüfen.  

5. Migration - staatliche Integrationspolitik 

5.1. Migration und Probleme 

Haben wir eben zunächst einige globale Ansätze interkultureller Ver-
ständigung betrachtet, so möchte ich jetzt den Blick auf die Ebene staat-
licher Lösungen richten.  

Es sind vor allem die eher wohlhabenden Länder der westlichen Welt, 
die in den letzten Jahrzehnten mehr oder weniger große Zuströme an Mi-
granten erlebt haben bzw. erleben. Fast täglich taucht das Thema in den 
Nachrichten auf: Die USA arbeiten an einem neuen Einwanderungsge-
setz, in Schweden gibt es Unruhen von jugendlichen Immigranten, die 
EU kämpft um eine möglichst undurchlässige Abschottung gegen illegale 
Einwanderer aus Afrika und Asien, Bürgerkriege wie in Syrien, Irak, Af-
ghanistan, Somalia veranlassen Menschen, aus ihrer Heimat zu fliehen 
und Asyl zu suchen, auf dem Balkan wächst die rassistische Diskriminie-
rung vor allem gegenüber Sinti und Roma. Nahezu generell sind es nicht 
so gute Nachrichten, Nachrichten über Konflikte, Benachteiligung, un-
menschliche Behandlung oder das Aufbegehren dagegen.  

Zwar haben Länder wie Deutschland von Ende der fünfziger bis Anfang 
der siebziger Jahre Menschen aus dem Mittelmeerraum ausdrücklich ein-
geladen, nach Deutschland zu kommen, um dort zu arbeiten. Aber man 
hatte sich vorgestellt, dass diese Leute dann bitte nach ein paar Jahren 
auch wieder verschwinden sollten.  

Tatsache ist, die Menschen kommen und sie wollen in der Regel bleiben. 
Man mag die Zäune noch so hoch bauen, die Kontrollen verschärfen, die 
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Lebensbedingungen wie Arbeits- und Aufenthaltserlaubnisse einschrän-
ken - die Menschen kommen trotzdem. Sie haben nämlich keine echte 
Alternative. Und paradox genug, oft ist es gerade die Politik der Zuwan-
derungsländer, die diese Wanderungsströme verstärkt: wenn Europa und 
die USA Agrarprodukte und -exporte so subventionieren, dass sie in 
Afrika die landwirtschaftliche Produktion unrentabel machen; wenn gro-
ße internationale Unternehmen massiv Land aufkaufen und die Landbe-
völkerung verdrängen; wenn die Rohstoff-Interessen der Industrieländer 
interne Konflikte in den Ländern Afrikas und Asiens anheizen. 

Wie auch immer, die Zuwanderungsländer müssen sich diesem Problem 
stellen und sie tun das auch in unterschiedlicher Form. Dabei reichen die 
Reaktionen von einer Haltung der Abwehr und Angst, dass das Land 
überfremdet wird, also seine Kultur verliert (etwa eine Islamisierung Eu-
ropas), dass die sozialen Systeme die Masse der Hilfeempfänger nicht 
tragen kann bis zu einer einwanderungsfreundlichen Haltung, die in ih-
nen eine kulturelle Bereicherung sieht, die in ihnen Menschen sieht, die 
den demografischen Rückgang der eigenen Bevölkerung ausgleichen und 
durch ihre Beiträge in die Sozialversicherungskassen die Sozialsysteme 
stabilisieren oder die auch nur als Menschen in Not Solidarität und Hilfe 
erwarten dürfen. 

5.2. Kanada als Beispiel einer multikulturellen Einwanderungs-
politik 

Ein Land, das schon besonders lange eine gut durchdachte Ein-
wanderungspolitik verfolgt, scheint mir Kanada zu sein. Deshalb möchte 
ich seine Politik hier etwas detaillierter darstellen. „In den sechziger Jah-
ren wurde dazu das Konzept des Multikulturalismus entwickelt, das dann 
1971 zur bis heute gültigen Staatsideologie (sic!) erhoben wurde. Die 
Kanadier sind nicht nur die ideellen Erfinder der multikulturellen Gesell-
schaft, sondern sie haben dieses Konzept auch als erste in praktische Po-
litik umgesetzt.“ 

Die Ursache liegt darin, dass Kanada ein klassisches Einwanderungsland 
ist. Neben den Ureinwohnern, die sich aus 11 verschiedenen Sprachfami-
lien zusammensetzen, gehört die große Mehrheit der Kanadier zu den 
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Nachkommen von Einwanderern, die im Laufe seiner Geschichte konti-
nuierlich aus unterschiedlichen Kulturen und Systemen zugewandert 
sind: die so genannten „Gründernationen“, die Engländer und Franzosen, 
die Einwanderer aus den verschiedenen europäischen Ländern, die so ge-
nannten „europäischen Minderheiten“ und die so genannten „sichtbaren 
Minderheiten“ (fast drei Millionen Asiaten sowie ca. eine Million 
Schwarze, Lateinamerikaner und Araber).  

Kanada ist also schon von der Zusammensetzung seiner Bevölkerung her 
ein multikulturelles Land. 

Rainer Geißler, auf dessen Aufsatz „Multikulturalismus in Kanada - Mo-
dell für Deutschland?“44, ich mich hier weitgehend stütze, urteilt: „Die 
ethno-kulturelle Heterogenität ließ keinen Nationalstaat im Sinne einer 
Kulturnation zu, sondern das kanadische Staatsverständnis orientierte 
sich an der angelsächsischen Idee der Staatsnation. Dieses Konzept ist 
inklusiv. Es beruht nicht auf der Abstammung oder einer bestimmten 
Kultur, sondern auf dem individuellen Loyalitätsbekenntnis seiner Bür-
ger; daher kann es verschiedene ethno-kulturelle Gruppen unter seinem 
Dach vereinen.“ 

Und so haben die kanadischen Regierungen ab den siebziger Jahren die 
Politik des Multikulturalismus entwickelt. „Unter der konservativen Re-
gierung Brian Mulroney wurde der Multikulturalismus 1985 als Grund-
recht in der kanadischen Verfassung verankert und 1988 im „Multikultu-
ralismusgesetz“ (Multiculturalism Act) rechtlich konkretisiert. Dieses 
verpflichtet die kanadische Regierung unter anderem darauf, den Multi-
kulturalismus als „unschätzbare Ressource“ für Kanadas Zukunft und die 
Freiheit aller anzuerkennen, „ihr kulturelles Erbe zu bewahren, zu för-
dern und zu teilen“. Das „Gesetz für gleiche Beschäftigungschancen“ 
(Employment Equity Act, 1986) sieht die gezielte Förderung der „sicht-
baren Minderheiten“ und der „Ersten Nationen“ vor. 

Diese Politik des Multikulturalismus beruht auf einer Philosophie, die 
sich zu sieben Grundprinzipien zusammenfassen lässt: 

 

                                                      
44 Geißler, Rainer (2003) 
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1. Prinzipielles Ja zur ethnokulturellen Verschiedenheit (diversity): 
Die ethnokulturelle Verschiedenheit wird prinzipiell positiv eingeschätzt. 
Es wird angenommen, dass sie Kräfte enthält, die der kanadischen Ge-
sellschaft als Ganzes unter dem Strich mehr nützen als schaden. Ethno-
kulturelle Vielfalt ist demnach Kraftquelle und Bereicherung. 

2. Recht auf kulturelle Differenz: Alle Menschen und Gruppen haben 
das Recht auf Erhaltung und Pflege ihrer kulturellen Besonderheiten.  

3. Prinzip der kulturellen Gleichwertigkeit und gegenseitigen Tole-

ranz: Die verschiedenen ethno-kulturellen Gruppen sind gleichwertig. 
Aus diesem Prinzip leitet sich das Gebot gegenseitiger Toleranz ab. Der 
Identifikation mit der Herkunftsgruppe soll jedoch die Identifikation mit 
der Gesamtgesellschaft vorausgehen. 

4. Sicherheit-Kontakt-Hypothese: Das Recht auf Differenz gründet u. 
a. auf der empirisch bestätigten sozialpsychologischen „Sicherheit-und-
Kontakt-Hypothese“: Die Verankerung in der Eigengruppe fördert das 
Selbstbewusstsein und die psychische Sicherheit der Individuen und 
schafft so die Voraussetzungen für die Offenheit gegenüber anderen eth-
no-kulturellen Gruppen, die Toleranz und interethnische Kontakte erst 
ermöglichen. 

5. Einheit-in-Verschiedenheit (unity-within-diversity): Ein Kern von 
gemeinsamen Grundwerten und -regeln (Verfassung, Gesetze, gemein-
same Sprache) garantiert den Zusammenhalt des Ganzen und setzt der 
Verschiedenheit und dem Recht auf kulturelle Differenz und dem Prinzip 
der kulturellen Gleichwertigkeit Grenzen. Einwanderer dürfen nur dieje-
nigen Teile ihrer Kultur erhalten und pflegen, die nicht im Widerspruch 
zum verbindlichen gemeinsamen Kern stehen („selektive Bewahrung der 
Kultur“). Die Gleichheit der Frau sowie häusliche Gewalt gegen Frauen 
und Kinder sind typische Bereiche, in denen manche Herkunftskulturen 
mit dem gemeinsamen Kern kollidieren. 

6. Recht auf gleiche Chancen: Mit dem liberalen Recht auf kulturelle 
Differenz ist das soziale Recht auf gleiche Chancen bei der Teilhabe an 
der kanadischen Gesellschaft verbunden. Die Herausforderung besteht 
darin, zwei Ziele gleichzeitig zu erreichen: kulturelle Verschiedenheit zu 
erhalten und ethnisch bedingte soziale Ungleichheit abzubauen. 
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7. Management-Annahme: Multikulturalismus in dem skizzierten Sinne 
entwickelt sich nicht von selbst, sondern bedarf des politischen Mana-
gements - der politischen Ermutigung und Förderung.“ Der Staat muss 
also darauf achten, dass die verschiedenen Einwandergruppen gleiche 
Chancen haben, nicht benachteiligt werden, er darf bzw. muss aber auch 
den Einwanderern Bedingungen stellen, die ihnen die Integration und die 
Erfüllung der damit verbundenen Verpflichtungen ermöglichen. 

Auf die Frage, ob diese Politik auch Deutschland als Modell dienen 
könnte, antwortet Geißler: „Im Prinzip ja, weil Philosophie und Politik 
des kanadischen Multikulturalismus erheblich besser als die bisherige 
deutsche „Ausländerpolitik“ zu einem abendländischen Wertehorizont 
passen, der von Leitwerten wie Humanität, Toleranz und Gleichheit be-
stimmt wird. Der Umgang mit ethnischen Minderheiten ist in Kanada to-
leranter und humaner; der Assimilationsdruck der dominanten Kultur ist 
geringer; ethnische Minderheiten sind willkommen, sie werden als nütz-
liche Teile der Gesellschaft angesehen und relativ schnell mit gleichen 
Rechten ausgestattet; die Forderung nach Chancengleichheit wird staat-
lich unterstützt“ (Geißler 2003, S. 23). 

Vergleicht man die Politik Kanadas mit der der verschiedenen europäi-
schen Länder, so kann man einen generellen Mangel europäischer Inte-
grationspolitik darin sehen, dass man dort lange Zeit die durch die Ein-
wanderung entstehenden Probleme nicht hinreichend ernst genommen 
und deshalb politisch nicht gesteuert hat. So ist heute in Europa ein gro-
ßer Teil der Jugendlichen mit Migrationshintergrund nur mangelhaft aus-
gebildet und hat auf dem Arbeitsmarkt viel geringere Chancen. Die Ar-
beitslosigkeit unter den Migranten ist unverhältnismäßig hoch. Mangeln-
de Perspektiven führen vor allem in ghetto-ähnlichen Stadtvierteln, wie 
es sie in den französischen Vorstädten der Großstädte gibt, aber nun 
kürzlich z.B. auch in Schweden zu Krawallen. 

5.4. Viele kleine Schritte 

Muss einerseits die Politik den Rahmen für die Integration und damit für 
Verständigung schaffen, so wird diese Politik erst auf lokaler Ebene für 
den Einzelnen spürbar und sie muss schließlich in den persönlichen zwi-
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schenmenschlichen Beziehungen umgesetzt werden. 

Ein paar Beispiele, die ich aus Zeitungsmeldungen des letzten Monats in 
Bezug auf Deutschland entnommen habe, will ich hier nur aufzählen: 

- Das Bundesamt für Migration hat seit 2005 ca. 1 Million Integrations-
kurse veranstaltet. 

- Der türkischstämmige Feuerwehrmann Orhan Bekyigit ist Fachmann 
für Integration im Deutschen Feuerwehrverband. Und der will 2013 mit 
seiner Kampagne "Miteinander reden" mehr Migranten für die Feuer-
wehr begeistern. Denn ihr Anteil liegt - geschätzt - nur bei einem Pro-
zent. 

- Die Türkische Gemeinde in Deutschland lobt erstmals einen Disser-
tationspreis aus, um Forscher mit Migrationshintergrund zu fördern. 

- Ende Mai 2013 jähren sich sowohl die folgenreiche Änderung des 
Grundrechts auf Asyl als auch der Solinger Brandanschlag, bei dem fünf 
Menschen ums Leben kamen, zum 20. Mal ProAsyl Essen und der 
Flüchtlingsrat NRW laden aus diesem Anlass zu einer Veranstaltung in 
die Volkshochschule ein. (Pro Asyl - 14000 Mitglieder - 1986 gegrün-
det). 

Mit diesen Beispielen will ich nur sagen. Gesetze und Grundeinstellun-
gen der Menschen müssen mit Leben gefüllt werden. Das geschieht ein-
mal durch öffentliche Einrichtungen wie in Deutschland z.B. durch das 
Bundesamt für Migration. Das geschieht in Vereinen und Nichtregie-
rungs-Organisationen, das geschieht auf der Ebene kirchlicher Gemein-
den und manchmal einfach im nachbarschaftlichen Miteinander. Nur auf 
diese Weise wird multikulturelle Verständigung für den Einzelnen er-
fahrbar.  

6. Rückschlüsse für die Mennoniten in den Chacokolonien 

6.1. Migration und Kultur im Chaco 

Welche Rückschlüsse lassen sich aus diesen Beobachtungen für uns hier 
im Chaco ziehen? Zunächst einmal muss man feststellen, dass wir eine 
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besondere Situation interkultureller Beziehungen haben: die Mennoniten 
sind hier eingewandert. Die ursprünglichen Bewohner sind auf diese 
Weise an den Rand geraten und sehen sich seitdem eher gedrängt, sich 
den Eingewanderten anzupassen als umgekehrt. Durch die lange dauern-
de weitgehende Isolation hatte sich in den Kolonien eine eigene menno-
nitisch-deutschsprachige Gesellschaft gebildet. Wer hier von außerhalb 
kam, fand sich in der Situation des Fremden, oft zu seiner eigenen Über-
raschung und Enttäuschung, wenn ich etwa an meine paraguayischen 
Lehrerkollegen insbesondere in den achtziger Jahren denke. Noch immer 
ist die Gesellschaft im zentralen Chaco durch die Mennoniten geprägt, 
aber sie wird mit jedem Jahr bunter: Neben den landwirtschaftlichen Be-
trieben locken immer mehr Handels- und Dienstleistungsunternehmen 
sowie die öffentliche Verwaltung Menschen von außerhalb an: Lateinpa-
raguayer aus den verschiedenen sozialen Schichten, Brasilianer (oft mit 
deutschem Hintergrund), Europäer und manche andere. So sind es all-
mählich die deutschsprachigen Mennoniten hier im Chaco, die darüber 
nachdenken müssen, wie sie selber sich in die nationale Gesellschaft in-
tegrieren und wie sie mit den kulturellen Unterschieden umgehen. Sie 
sind schließlich als deutschsprachige Mennoniten in Paraguay eine Min-
derheit von ca. 0,5% der Einwohner. 

6.2. Zehn Thesen zur multikulturellen Verständigung 

6.1.1. Multikulturelle Verständigung ist notwendig. 

6.1.2. Multikulturelle Verständigung trifft auf individuelle und gesell-
schaftliche Barrieren. 

6.1.3. Wir müssen den eigenen Ethnozentrismus erkennen und abbauen 
und die Bereitschaft zur Toleranz fördern. 

6.1.4. Politisch-rechtlicher Ansatz: Die Menschenrechte bilden eine Ver-
ständigungsbasis, hier besonders der Grundsatz der Gleichberechtigung 
aller Menschen. 

6.1.5. Ethischer Ansatz: Wir sollten eine gemeinsame ethische Basis su-
chen. 

6.1.6. Religiöser Ansatz: Das Tauschen von Gaben, wobei unter Gaben 
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auch die kulturellen Unterschiede verstanden werden, kann insbesondere 
vom christlichen Standpunkt aus ein Asatz zur interkulturellen Verstän-
digung sein. 

6.1.7. Pragmatischer Ansatz: Einheit ergibt sich durch den Rahmen na-
tionaler Gesetze auch bei kultureller Verschiedenheit. 

6.1.8. Multikulturelle Verständigung und Integration kommen nicht von 
allein. Eine ausdrücklich formulierte Integrationspolitik der Asociaciones 
Civiles, der Gemeinden und in der Mitarbeit in den staatlichen Institutio-
nen ist notwendig.  

6.1.9 Auf der ökonomischen Ebene sollten wir Chancengleichheit anstre-
ben in Bezug auf Arbeitsplätze, Landbesitz und soziale Sicherung.  

6.1.10 Gesellschaftliche Institutionen und Initiativen füllen Integration 
mit Leben. 
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Stellungnahme von Heinz Dieter Giesbrecht 

Weltweite Ansätze zur multikulturellen Verständigung heute 

Stellungnahme von Heinz Dieter Giesbrecht zum Referat von Michael 
Rudolph 

 

In meiner kurzen Stellungnahme zum Referat von Michael Rudolph kann 
ich mich aus Zeitgründen nur auf einige Aspekte beschränken.  

Die Themenstellung ist für einen Vortrag in der Tat sehr breit und doch 
ist es dem Referenten meiner Ansicht nach gelungen, wesentliche Aspek-
te herauszugreifen.  

Sehr hilfreich fand ich die Ausführungen zum Ethnozentrismus und zu 
den Grundhaltungen des interkulturellen Lernens. Diese beiden Themen 
sollten unbedingt noch bei anderer Gelegenheit vertieft werden, wobei 
man vor allem die praktischen Konsequenzen noch detaillierter herausar-
beiten könnte.  

Die globalen Initiativen zur multikulturellen Verständigung (Vereinte 
Nationen, Projekt Weltethos) werden ebenfalls aufschlussreich darge-
stellt.  

Ich habe diesen Vortrag natürlich vor allem als Theologe gelesen und 
gehört. Auffallend war zunächst, dass religiöse und theologische Aspekte 
einen recht breiten Raum in den Ausführungen von Michael Rudolph 
einnahmen.  

Eine kritische Anmerkung möchte ich zur Auslegung von Matthäus 13 
machen, wo es um Jesu Begegnung mit der kanaanäischen Frau geht. In 
der Tat ist diese Geschichte ein sehr passendes Beispiel interkultureller 
Begegnung. Die Bezeichnung „Hund“, die Jesus hier verwendet, klingt 
aus heutiger Sicht sehr hart, scheint aber, wie ich es sehe, ein für die da-
malige Zeit gebräuchlicher Sprachkode gewesen zu sein, den die Juden 
zur Zeit Jesu für die sie umgebende heidnische Bevölkerung benutzten. 
Jesus benutzt diese Redeweise, um den Glauben der Frau herauszufor-
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dern. Denn der Text legt nahe, dass es hier um den Glauben dieser Frau 
geht, der dann zur Heilung ihrer Tochter führt. Daher die Aussage Jesu: 
„O Frau, dein Glaube ist groß“. (V. 28). Ich meine also, dass das inter-
kulturelle Lernen Jesu hier nicht im Vordergrund steht, wie von Michael 
Rudolph behauptet wird. Meine Auslegung geht also eher in die Rich-
tung, dass Jesus seinen Sendungsauftrag hier zeichenhaft auf eine andere 
Kultur ausweitet, und zwar um deutlich zu machen, dass es Gott nicht 
auf die Kultur, sondern auf den Glauben ankommt.  

Das ist übrigens ein Aspekt, dessen Reflektion ich im Vortrag insgesamt 
vermisse. Laut biblischem Zeugnis sind das Heil und der Glaube, und 
somit auch das Evangelium, nicht an eine Kultur gebunden. Noch zuge-
spitzter formuliert: Die Exklusivität des Evangeliums nach dem Motto 
der Apostel „In keinem anderen ist das Heil“ ist aus kultureller Perspek-
tive total inklusiv, d.h. sie kennt keine kulturellen Grenzen.  

Diesen Gedanken entwickelt Paulus z.B. in Epheser 2, wo er ausdrück-
lich sagt, dass die Mauer zwischen Juden und Heiden durch Christus 
niedergerissen wurde und dass die total verschiedenen Kulturen sich in 
Christus als gemeinsamen Nenner finden können. So heißt es in Epheser 
2,14: „Denn er ist unser Friede, der aus beiden ‚eines‘ gemacht hat und 
den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feind-
schaft“. Das ist für Paulus nicht einfach nur ein dogmatischer Satz, son-
dern das war für ihn ein Lebensprogramm, das ihm schließlich auch sehr 
viel Feindschaft eingebracht hat, besonders bei seinen jüdischen Lands-
leuten.  

Aus diesem Grund, so meine ich, greift auch das Projekt „Weltethos“ 
von Hans Küng zu kurz, wenn es nur darum gehen soll, gemeinsame 
Werte von verschiedenen Religionen zu einem Minimalkonsens zusam-
menzuführen. Religion ist laut diesem Konzept nicht mehr als eine kultu-
relle Erscheinungsform, über die Menschen entscheiden und verfügen. 
Das ist aber für mich etwas ganz anderes als der biblische Glaube an 
Christus, der unser Friede ist. Nämlich ist christlicher Glaube im Kern 
die geschenkte Erfahrung, von Gott bedingungslos geliebt zu sein und 
damit verbunden auch der Auftrag, bedingungslos zu lieben, ohne Anse-
hen der Person und der Kultur. Das halte ich für den Kern des biblischen 
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Evangeliums. Um dieses Herzstück herum können natürlich kulturelle 
Ausdrucksformen des Glaubens wachsen.  

Zuletzt möchte ich noch Stellung nehmen zu dem, was Michael Rudolph 
in Bezug auf die Mennonitische Weltkonferenz ausführt. Er leitet aus 
dem Buch „Teilen, was wir sind und haben“ die These 6 ab, in der be-
hauptet wird, dass der religiöse Ansatz zur multikulturellen Verständi-
gung im Teilen von Gaben bestehe. Ich dagegen würde behaupten, dass 
das Teilen von Gaben eine Folge gelebten Glaubens ist. Der Nährboden 
des Teilens ist der gemeinsame Glaube, den man im Rahmen der menno-
nitischen Weltkonferenz in einem gemeinsamen Glaubensbekenntnis zu 
formulieren versucht.  

Unter dem Leitgedanken „Was wir gemeinsam glauben“ geht man in die-
sem von den Trägerkonferenzen formulierten Glaubensbekenntnis vom 
dreieinigen Gott aus, der die Menschen geschaffen hat, bezeugt Jesus als 
Erlöser der Welt, definiert die Gemeinde als Volk Gottes in der Nachfol-
ge Jesu und beschreibt dann in Artikel 7 sehr treffend, wie ein mennoni-
tischer Ansatz zur multikulturellen Verständigung aussehen kann. Ich zi-
tiere:  

„Als weltweite Gemeinschaft von Menschen, die Glauben und Leben tei-
len, wollen wir jegliche Trennung durch Nationalität, ethnischen Hinter-
grund, Klasse, Geschlecht und Sprache aufheben. Wir wollen in dieser 
Welt leben, ohne uns von den Mächten des Bösen bestimmen zu lassen. 
Wir bezeugen Gottes Gnade, indem wir anderen dienen, Sorge für die 
Schöpfung tragen und alle Menschen dazu einladen, Jesus Christus als 
Heiland und Herrn kennen zu lernen.“ 

Dieses Bekenntnis spricht meiner Ansicht nach von einem Glauben, der 
nicht an bestimmte kulturelle Äußerungen gebunden ist, der aber gleich-
zeitig in jeder Kultur Fuß fassen und positive Veränderungen bewirken 
kann. Und meiner Ansicht nach sollten alle anderen Bestrebungen multi-
kultureller Verständigung in diesem Glauben gewurzelt sein. Dieser 
Glaube an Christus, der vor keiner Kultur Halt macht, und sich damit 
auch sehr vielgestaltig äußert, kann und sollte unbedingt auch das wich-
tige Korrektiv für negative Ausprägungen des Ethnozentrismus und der 
Xenophobie in unserer Kultur des Koloniemennonitentums sein.   
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Rückblick auf 85 Jahre Lernprozesse 

des multikulturellen Miteinanders im Chaco 

Wilmar Stahl 

A. Das interethnische Panorama des zentralen Chaco 

Im Jahr 1811, als Paraguay seine Unabhängigkeit von Spanien durchsetz-
te, lebten in einem “anderen Land”, das heute Chaco heißt, ein Dutzend 
wildbeutende Indianerstämme in relativer Freiheit. Ihre Beziehungen un-
tereinander konnten oft recht kriegerisch sein, in anderen Fällen unter-
hielten sie regelrechten Tauschhandel und gemeinsame Volksfeste. Am 
Westufer des Paraguayflusses kam es auch zunehmend zu Handelskon-
takten mit weißen Siedlern; den sporadischen Vorstößen des paraguay-
ischen Militärs entzogen sich die Indigenen durch rasche Rückzüge in 
wegloses Terrain. 

Parallel zu alledem fing in Asunción und in den Gebieten östlich des 
großen Flusses die Geschichte des soeben befreiten Paraguay an, Gestalt 
anzunehmen. Dabei prägten die Denkmuster des europäischen Mutter-
landes auch weiterhin die politische Entwicklung des neuen Landes. Ei-
nes dieser Paradigmen lautete, dass erobertes Land rechtmäßig erworbe-
nes Land sei. Im Falle des Dreibundkrieges wurde Paraguay das Opfer 
dieses Denkmusters. Aber schon bald danach ging die nationale Projekti-
on in die Offensive, und die Blicke richteten sich nach Westen, zum 
Chaco.  

Es folgten Landverkäufe, Siedlungsunternehmen und das systematische 
Vorantreiben von Militärfestungen. Bolivien, ein weiteres von Spaniens 
Kolonialherrschaft „befreites" Land, machte das Gleiche, und so kam es 
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zum Chacokrieg. Der Chaco wurde „erobert" und gelangte in den 
„rechtmäßigen Besitz" von Paraguay; so jedenfalls steht es in den natio-
nalen Schulbüchern. Nur wenige einzelne Stimmen lassen verlauten, dass 
dieses Gebiet nicht den Bolivianern weggenommen wurde, sondern den 
indigenen Völkern, die nach heutigen Denkmustern die rechtsmäßigen 
Eigentümer gewesen wären! 

Da waren es zuerst einmal die alten Maskoy, die unter dem Druck der 
Bevölkerungsexpansion im Vorland der Anden nach Osten abgedrängt 
worden waren und sich vor etwas mehr als tausend Jahren als erste Be-
wohner permanent im Chaco ansässig machten.45 Ihr „Erschließungspro-
zess“, der in südöstliche Richtung fortgesetzt wurde, brachte sie zuletzt 
bis an den Paraguayfluss. Unterwegs hatten sie sich in sechs territoriale 
Untergruppen aufgeteilt, von denen jede ihr Dialekt entwickelte: Guaná, 
Toba, Sanapaná, Angaite, Süd-Enlhet und Nord-Enlhet. Die nördli-
chen Enlhet waren noch vor 86 Jahren die Herren des zentralen Chaco! 

Eine zweite Welle von Zuwanderern, die der Mataco-Sprachfamilie an-
gehörten, folgte dem Lauf des Río Pilcomayo. Während die Tapieté, die 
später die Guaraní-Sprache übernahmen, am oberen Flusslauf ansässig 
blieben, wurden die Choroti und Manjuy ihre östlichen Nachbarn. Die 
Maká stießen südöstlich vor und machten den unteren Pilcomayolauf zu 
ihrer Heimat. Die Nivaclé dagegen besiedelten den mittleren Flusslauf 
und dehnten sich von dort nördlich ins Chacoinnere aus. Nach dem Cha-
cokrieg verlagerte sich ihr Wohngebiet zum großen Teil in den zentralen 
Chaco.  

Auf einem dritten Wanderweg stießen die Samuko-Gruppen, die ur-
sprünglich aus dem Amazonasgebiet stammen, vom Norden her in den 
paraguayischen Chaco vor. Während die Chamacoco sich in den nördli-
chen Häfen des Paraguayflusses der Zivilisation stellten, verweigerten 
die Ayoreo bis zur Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts jeden interethni-
schen Kontakt. Vor fünfzig Jahren sind sie aber auch Teil des interethni-
schen Panoramas des zentralen Chaco geworden. Zu den Spätzuwande-

                                                      
45 Wilmar Stahl. Escenario Indígena Chaqueño – Pasado y Presente. Filadelfia, Paraguay, 
ASCIM, 1982. 
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rern gehörten außerdem die westlichen Guaraní (Chiriguanos), Nach-
kommen jener Itatines, die vor rund 600 Jahren ins heutige Bolivien 
übergesiedelt waren und dann nach dem Krieg vom paraguayischen Mili-
tär zurückgesiedelt wurden.  

Soweit das Panorama der Ur-Chaqueños, die allgemein gesehen Jäger 
und Sammler mit einem animistisch geprägten Weltbild waren. Die 
nächsten Einwanderungsgruppen waren Neu-Amerikaner europäischen 
Ursprungs mit einer völlig anderen Weltanschauung. Der plurikulturelle 
Aspekt fiel nun noch schwerer ins Gewicht des interethnischen Mitein-
anders im Viel-Völker-Land Chaco.  

Ab 1927 kamen in drei Einwanderungswellen (1927, 1930, 1947) 
deutschsprachige Mennoniten in den zentralen Chaco.46 Das Land hat-
ten sie, über die Corporación Paraguaya, käuflich von der Casado Gesell-
schaft erworben, die es früher vom paraguayischen Staat gekauft hatte. 
Angeblich handelte es sich um einen menschenleeren Siedlungsraum; 
tatsächlich waren sie aber im Herzen des Jagdgebietes der Nord-Enlhet 
gelandet. 

Nach dem Chacokrieg setzte auch eine ständig wachsende Besiedlung 
von Seiten der nationalen Bevölkerung Ostparaguays ein, die hier zur in-
terethnischen Differenzierung „Lateinparaguayer“ genannt werden. 
Schon im letzten Jahrzehnt des neunzehnten Jahrhunderts waren am 
Westufer des Paraguayflusses eine Reihe von Hafenstädtchen entstanden, 
die von der Tanninindustrie sowie von der extensiven Viehzucht lebten. 
Die Holzfäller und Viehhirten dieser Betriebe bildeten die erste größere 
Gruppe Lateinparaguayer, die sich im Chaco dauerhaft niederließen und 
die auch später ins Landesinnere weitersiedelten.47  

Ein weiterer Faktor, der den Chaco ins Blickfeld der Lateinparaguayer 
rückte, war der Chacokrieg, 1932 - 1935; viele Tausende schwitzten und 
bluteten damals in der sprichwörtlichen Hitze und Dürre dieses Landes. 
Einige kehrten später zurück, um von der Regierung angebotenes Sied-

                                                      
46 Martin W. Friesen. Neue Heimat in der Chaco-Wildnis. Altona, Manitoba, 1987 
47 Wilmar Stahl. Culturas en Interacción; Una Antropología Vivida en el Chaco 
Paraguayo. Asunción, El Lector, 2007, S. 57-59. 
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lungsland zu erwerben. Sie bezeichnen sich heute als die ursprünglichen 
Chaqueños, im Gegensatz zu den Neu-Chaqueños, die später als Kaufleu-
te oder als Arbeiter der Ölgesellschaften, des Wegebaus und des menno-
nitischen Siedlungsunternehmens ihren Einzug in den Chaco vollzogen. 
Eine dritte Gruppe von zugezogenen Lateinparaguayern bilden die urba-
nisierten Beamten und Berufstätigen, die größtenteils durch Regierungs-
institutionen hier ansässig wurden, wie z.B. Lehrer, Angestellte von 
Banken, vom Tiergesundheitsdienst usw. sowie die Beamten der Polizei 
und der dezentralisierten Dienste der Departaments- und Munizipalitäts-
verwaltungen.  

Ohne noch auf die kleineren Gruppen von Ausländern, wie z.B. Argenti-
nier, Brasilianer, Deutsche weiter einzugehen, präsentiert sich somit das 
interethnische Panorama des zentralen Chaco mit rund zehn indigenen 
Ethnien, die heute etwa 30.000 Personen zählen, 15.000 Deutschmenno-
niten und 12.000 Lateinparaguayern. Sie teilen einen Lebensraum von 
rund 10.000 Quadratkilometern, der sich bis zu 50 km an beiden Seiten 
der Transchaco Straße zwischen den Kilometermarkierungen 350 und 
450 erstreckt und allgemein als zentraler Chaco bezeichnet wird.48  

Charakteristisch für dieses Gebiet ist ein relativ progressives Wirt-
schaftssystem und ein intensiver wirtschaftlicher Austausch, sei es in 
Arbeitsbeziehungen, Handel oder Austausch von Technologie. Das alles 
bringt Menschen verschiedener Ethnien in Kontakt und bietet die Her-
ausforderung und die Gelegenheit eines verantwortlichen multiethni-
schen Zusammenlebens. 

B. Das interkulturelle Lernen 

Ehe wir uns hier den von deutschen Mennoniten erlebten „Lernprozessen 
des multikulturellen Miteinander“ zuwenden, wollen wir kurz analysie-
ren, welche Faktoren dieses Lernen geprägt haben. Dabei lassen sich we-
nigstens fünf Gruppen von Elementen identifizieren, die einen nachweis-

                                                      
48 ASCIM. Indianer des zentralen Chaco von Paraguay; zur Geschichte und 
zeitgenössischen Identität der indigenen Ethnien. Filadelfia, Paraguay, ASCIM, 2009. 
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baren Einfluss gehabt haben: die tägliche Begegnung mit der Andersar-
tigkeit, die missionarische Arbeit, Programme der Nachbarschaftshilfe, 
auswärtige Kritik und das Experiment mit der Demokratie.  

1. Die ersten Begegnungen zwischen Indigenen und Mennoniten im zen-
tralen Chaco waren sporadisch. Von mennonitischer Seite wurde wahr-
genommen, dass die Enlhet „friedlich“ waren, was zu einer 
unbekümmerten Haltung führte. Die Indigenen ihrerseits versuchten die 
„Art und Weise“ der Immigranten zu entschlüsseln, indem sie vorsichtige 
Annäherungsversuche machten und kleine Tauschhändel probierten. Als 
das zu funktionieren schien, gingen sie von einer möglichen Beziehung 
der Freundschaft aus und vertieften die Kontakte mit spontanen Arbeiten 
als Leistungen für Tauschwaren.49 

Auf Grund allgemeiner Stereotypen jener Zeit bewirkten die ersten inte-
rethnischen Eindrücke bei den Mennoniten „tiefes Mitleid“ mit dem 
Schicksal „dieser Wilden“, deren Leid in Krankheit, fehlender Reinlich-
keit und einer verkehrten Lebensweise gesehen wurde. Positiv beein-
druckten ihre Ausdauer im harten Klima, ihr Naturwissen, ihre Ortskun-
digkeit und die Kunst des Spurenlesens. Das Mitleid verstärkte sich 
noch, als während des Chacokrieges bekannt wurde, dass das Militär ei-
nen Schießbefehl gegen die Indigenen erlassen hatte. Mennoniten ver-
suchten die indigenen Nachbarn so gut wie möglich zu warnen und zu 
schützen, was ihnen mit erhöhter Loyalität von deren Seite vergütet wur-
de. 

Die vierziger und fünfziger Jahre brachten für die Mennoniten ein 
Wachstum in der landwirtschaftlichen Produktion und eine zunehmende 
Abhängigkeit von indigenen Arbeitskräften. Das veränderte auch das in-
terethnische Verhältnis. Aus dem Süden und Osten kamen Nivaclé, Toba 
und Sanapaná, um sich am Arbeitsmarkt zu beteiligen. Die Kontakte 
wurden länger und intensiver. Die Andersartigkeit wurde nun mehr als 
kulturelles Verhalten wahrgenommen. Typische Bewertungsmuster lau-
teten: „Die Indianer sind unbeständig und unselbständig“. „Sie leben 

                                                      
49 Peter P. Klassen. Die Mennoniten in Paraguay; Begegnung mit Indianern und 
Paraguayern. Weierhof, Mennonitischer Geschichtsverein, 1991. 
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sorglos und verschwenderisch im Heute“. „Sie sind faul und arbeiten nur, 
wenn sie hungrig sind“. „Wenn einer was hat, kommen alle und essen es 
weg.“ 

Eine dritte Etappe der Begegnungen, die auch hauptsächlich durch das 
Arbeitsverhältnis zustande kamen, fing mit der genaueren Kenntnis und 
Beachtung der Arbeitsgesetze an. Nun wurden die Indigenen immer mehr 
als vollwertige Gegenüber gesehen, die auch gesetzlich verankerte Rech-
te hatten. Es musste gelernt werden, miteinander zu verhandeln. In Fällen 
von Laboralkonflikten schaltet sich das Gericht ein und das Gesetz be-
stimmt das Resultat.  

2. Während das Lernen durch Begegnungen im Wirtschaftsalltag den 
größten Teil der mennonitischen Gesellschaft betraf, bot die 1935 ange-
fangene Missionsarbeit einer kleineren Gruppe von Akteuren die Gele-
genheit für interkulturelle Erfahrungen. Allerdings wurde nicht von ei-
nem gegenseitigen Lernaustausch ausgegangen, sondern davon, schuli-
sche, medizinische und geistliche Inhalte und Dienste zu übermitteln, an 
denen es angeblich bei den Indigenen fehlte. Dabei mussten aber die in-
digenen Sprachen erlernt werden, was wiederum viele Einsichten in die 
indigenen Kulturen erlaubte. Die Unterstützer der Missionsarbeit erhiel-
ten von den Missionaren immer auch Informationen, die eine wichtige 
Ergänzung zu jenen Entdeckungen bedeuteten, die sie im Arbeitsverhält-
nis schon gemacht hatten. Dazu kam die sich neu vertiefende Überzeu-
gung, dass „die Heiden Miterben“ seien, also eine theologische Begrün-
dung, dass alle Volksgruppen von Gott geliebt und eingeladen sind.50 

3. Die von der Missionsarbeit angefangene Nachbarschaftshilfe wurde 
ab 1962 von der neu gegründeten ASCIM (Dienste für interethnische Zu-
sammenarbeit) übernommen. Mit internationaler Beteiligung konnte 
Land erworben und es konnten 15 indigene Kommunitäten gegründet 
werden. Der Beistand schloss den Aufbau einer Infrastruktur und die be-
ratende Begleitung in Produktion und sozialen Diensten ein.  

Träger dieser Arbeit waren die lokalen mennonitischen Gemeinden und 

                                                      
50 Hans J. Wiens. Dass die Heiden Miterben seien; die Geschichte der Indianermission im 
paraguayischen Chaco. Filadelfia, Paraguay, Junta Misionera Luz a los Indígenas, 1987 
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zivilen Vereinigungen. Aus ihren Kreisen musste auch das Beratungs-
personal rekrutiert werden. In der nun 50 Jahre währenden Arbeit kamen 
schätzungsweise jährlich im Schnitt 15 neue Mitarbeiter in den Dienst, 
die meist einen dreijährigen Einsatz leisteten. Wir können also davon 
ausgehen, dass heute rund 750 Mitglieder der deutsch-mennonitischen 
Gesellschaft auf eine Diensterfahrung mit indigenen Kommunitäten zu-
rückschauen. 

Das Lernen im Rahmen der Nachbarschaftshilfe führte von Bevormun-
dung zu einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit. So wurde anfänglich 
dem Rechnung getragen, dass die Indigenen Landwirte werden wollten, 
so wie sie es bei ihren mennonitischen Arbeitgebern gesehen hatten. Als 
aber das indigene Interesse sich mehr auf kultureigene Wirtschaftsfor-
men verlagerte und dazu auch die Autonomiebestrebungen zunahmen, 
mussten neue Formen der Beratung gefunden werden. Die jährlichen Be-
ratungsabkommen, die nur jene Dienste anbieten, die von der Gemein-
schaft kollektiv beantragt werden, tragen diesem Rechnung.  

Partnerschaftliches Verhandeln, das zu gemeinsamem Handeln und dann 
zum Bewertungsdialog führt, vertieft die interkulturelle Kommunikation. 
Ging man eher davon aus, dass Inhalte „übersetzt“ werden könnten, so 
war nun die Möglichkeit gegeben, eine Schnittfläche des gemeinsamen 
Handelns zu erleben, ein Raum, in dem Wort und Sinn für beide Seiten 
das gleiche bedeuteten, weil ein gemeinsamer Kontext geschaffen wor-
den war.  

4. Gerade durch die Programme der Entwicklungszusammenarbeit kamen 
die lokalen interethnischen Beziehungen auch rasch ins Rampenlicht der 
internationalen Öffentlichkeit und waren damit deren Kritik ausgesetzt. 
Vor 50 Jahren konzentrierte sich die Beanstandung mehr auf die fehlende 
Integration zwischen Mennoniten und Indigenen, was als rassistische 
Apartheid interpretiert wurde. Später wurde gerade diese ethnische Au-
tonomie und kulturelle Fortdauer gesucht, wodurch Integration und Kul-
turwandel ins Kreuzfeuer der Kritik kamen. Dann gab es eine Welle der 
Empörung wegen dem sogenannten Wirtschaftsgefälle zwischen Menno-
niten und Indigenen und die dazu gelieferte Unterstellung, alles beruhe 
auf Ausbeutung. Zuletzt wurden auch zunehmend die in der internationa-
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len Gesetzgebung festgelegten „Menschenrechte der indigenen Völker“ 
als Kriterien der Kritik ins Feld geführt.51  

Auf deutsch-mennonitischer Seite stieß die internationale Kritik vielfach 
auf Unverständnis; man fühlte sich in seinem Glauben und in seinen Mo-
tiven in Frage gestellt. Zugleich kann aber auch gesagt werden, dass ern-
ste Bemühungen gemacht wurden, die Essenz der Kritik zu verstehen und 
dieser bei der Durchführung der interethnischen Programme Rechnung 
zu tragen.  

Die internationalen Hilfsorganisationen, die als Partner in der Arbeit ge-
sehen wurden, waren da oft die Ratgeber. Vom MCC aus wurde zum 
Beispiel 1963 der Anthropologe Jakob A. Loewen für eine Bewertung 
der Nachbarschaftshilfe eingesetzt, und von der IMO untersuchte 1974 
Dr. Hendrik Hack das interethnische Zusammenleben im zentralen Cha-
co.52 Ihre Befunde, und die von einem Dutzend anderer Sozialwissen-
schaftler, haben wesentlich zum 85-jährigen Lernprozess des interethni-
schen Zusammenlebens beigetragen. 

5. Unabhängig von interethnischen Kontakten gibt es mindestens noch 
einen weiteren Einfluss, der das Viel-Völker-Miteinander im zentralen 
Chaco geformt hat, und immer noch im Prozess des Formens ist: die 
Demokratie als Lehre und als politische Institution. Der demokratische 
Rahmen wird heute national und international für jegliche Art des 
menschlichen Zusammenlebens vorausgesetzt. Die Chacomennoniten hat 
es schon etwas gekostet, diese politische Ideologie parallel zu ihrem bi-
blischen Glauben als maßgebend anzuerkennen. Trotzdem ist der Lern-
prozess in vollem Gange und beeinflusst besonders den interethnischen 
Umgang mit Lateinparaguayern. 

Demokratie sucht Beteiligung im Sinne von gemeinsamem Engagement. 
Dadurch werden Schnittflächen des Dialogs und des gemeinsamen Han-

                                                      
51 Wilmar Stahl. Culturas en Interacción; Una Antropología Vivida en el Chaco 
Paraguayo. Asunción, El Lector, 2007, S. 373-386.  

52 Jacob A. Loewen. Research report on the question of settling Lengua and Chulupí 
Indians in the Paraguayan Chaco. Akron, Pa., USA, Mennonite Central Committee, 
1964; Hendrik Hack. Indianer und Mennoniten im paraguayischen Chaco. Amsterdam, 
Centro de Estudios y Documentación Latinoamericanos, 1976. 
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delns geschaffen, die wiederum zur interethnischen Verständigung bei-
tragen. Dabei muss sich klären, dass es in einem demokratischen Staat 
nicht um die Machtausübung von „Berufspolitikern“ geht, auch nicht um 
sporadische Sicherung von „wirtschaftlicher Beute“, sondern um die 
fachgerechte öffentliche Verwaltung unserer gemeinsamen Interessen im 
Rahmen der lokalen und regionalen Regierungen. Dieses Letztere wird 
den deutschen Mennoniten im zentralen Chaco immer deutlicher. 

Der demokratische Rahmen spannt sich aber noch weiter und schließt 
das Prinzip des sozialen Ausgleichs mit ein. Die wirtschaftlich Starken 
einer Gesellschaft sind gefordert, proportional mehr Abgaben zu entrich-
ten, damit die weniger Bemittelten in Diensten und Lebensunterhalt be-
rücksichtigt werden können; jeder hat ein Recht auf Ernährung, keiner 
darf ohne Gesundheitsbetreuung bleiben. Solch eine Einstellung muss 
gelernt werden, denn wenn sie auch anabaptistisch richtig klingt, so mag 
sie doch dem deutsch-mennonitischen Wirtschaftsdenken ziemlich fremd 
sein.  

C. Paradigmenwandel im Lernprozess 

Kulturen bestehen bekanntlich aus einer Vielfalt von Strategien, die eine 
Gruppe von Menschen gemeinsam anwendet, um ihr Dasein zu bewälti-
gen: Kleidung schützt die Gesundheit, Landbearbeitungsmethoden pro-
duzieren Nahrungsmittel, Werte orientieren das soziale Miteinander, und 
Paradigmen dienen als Erklärungsmuster, um sich selbst im Verhältnis 
mit dem Rest der Welt besser verstehen zu können. Strategien sind aber 
nicht statisch, sondern wandeln sich als Antwort auf neue Herausforde-
rungen in der Daseinsgestaltung. So verändern sich auch Paradigmen, 
wenn ihre Erklärungskraft schwindet, und neue Erklärungsmuster über-
nehmen dann das Bedürfnis einer spezifischen Sinngebung.53  

Eine ganze Serie von Paradigmen bestimmen auch die Art und Weise un-
seres interethnischen Miteinanders. Im Folgenden wollen wir einige die-

                                                      
53 Harvie M. Conn. Eternal word and changing worlds; theology, anthropology and 
mission in trialogue. Gran Rapids, Michigan, USA, Zondervan Publishing House, 1984. 
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ser Erklärungsmuster hervorheben und feststellen, wie sie sich durch den 
Lernprozess verändern.  

 

1. Die Bewertung kultureller Andersartigkeit 

Schicken wir einmal voraus, dass in Europa vor hundert Jahren allgemein 
das Paradigma von „höheren“ und „primitiveren“ Kulturen vorherrschte. 
Auch die Mennoniten, die in den Chaco vordrangen, waren überzeugt 
von ihrer „heiligen Lebensweise“. Diese schloss eine vermeintliche 
Überlegenheit in allen Bereichen des religiösen, gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Lebens mit ein. Zugleich war aber schon ein Prozess des 
Loslösens im Gang, der den mennonitischen Traditionalismus überholte 
und neue Strategien für einen effektiveren Umgang mit der neuen Heimat 
ermöglichte. Neue Formen der wirtschaftlichen Organisation, nationale 
Anerkennung der Schulen und eine neue Perspektive für Mission wären 
da als Beispiele zu nennen. Der Boden für neue Lernprozesse war gelok-
kert.  

Ein neuer Lernprozess ergab sich für die deutschen Mennoniten aus dem 
Integrationsdruck der nationalen Gesellschaft, der sich in der Post-
Stroessner-Ära immer stärker bemerkbar machte. Gefordert wurde in er-
ster Linie eine größere Öffnung auf den Gebieten der Sprache, der Schu-
linhalte, der politischen Beteiligung und der administrativen Integration. 
Die Koloniezentren mussten für das interethnische Zusammenleben und 
für die gemeinsame Verwaltung unter nationalen Modellen geöffnet wer-
den. Zuletzt folgte noch die Verabschiedung eines Sprachengesetzes, das 
alle Ethnien dazu verpflichtet, Guaraní, die Muttersprache der 
„Mehrheitsethnie“, zu erlernen. 

Der Integrationsdruck dient in mennonitischen Kreisen zu einer ernsteren 
Überprüfung der eigenen kulturellen Andersartigkeit. Was ist Kern, und 
was ist Schale? In welchen Stücken wollen wir auf keinen Fall nachge-
ben? Welchen Beitrag können wir zur Neugestaltung der nationalen Kul-
tur und des regionalen Miteinanders liefern?54 

                                                      
54 Wilmar Stahl. Integration der Mennoniten in Paraguay. In: 50 Jahre Kolonie Fernheim. 
Filadelfia, Paraguay, Kolonie Fernheim, 1980, S. 234-273. 
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Noch herrscht in der deutsch-mennonitischen Gesellschaft das Bewusst-
sein vor, dass ihre Kultur die „effektivere“ im Bereich von Technologie 
und Verwaltungswesen ist. Jedoch wird auch die Stimme der Erfahrung 
gehört, dass Indianer diesen „effektiven“ Lebensstil nicht mögen und ei-
ne „gemütlichere Harmonie“ in den Großfamilien vorziehen. Auch wird 
die Stimme der Lateinparaguayer gehört, die nicht bloß „leben um zu ar-
beiten“ wollen.  

Die Forderung nach interkultureller Toleranz wird darum immer mehr in 
der gegenseitigen Anerkennung und in der Qualität der interethnischen 
Kommunikation gesehen. Anerkannt soll vor allem werden, dass alle 
Volksgruppen die gleichen materiellen, sozialen und geistlichen Bedürf-
nisse haben, dass sie aber verschiedene Strategien zur Befriedigung die-
ser Bedürfnisse anwenden. Dieses wurde auf einem interethnischen Se-
minar im Jahre 2006 bestätigt, als zum Thema „Bedingungen für ein 
friedliches Zusammenleben“ Enlhet, Nivaclé, deutschsprachige Menno-
niten und Lateinparaguayer in voneinander unabhängiger Gruppenarbeit 
alle als eine der ersten Voraussetzungen nannten: „Alle Ethnien müssen 
die kulturellen Andersartigkeiten aller anderen Gruppen annehmen und 
schätzen!“55 

Wie wird diese Erkenntnis in die Tat umgesetzt, damit der Lernprozess 
weitergehen kann? Interkulturelles Lernen ist schon ein bescheidener 
Teil des Schulinhalts geworden. Programme der allgemeinen Bewusst-
machung werden von mennonitischen Verwaltungen organisiert. Die 
kirchlichen Gemeinden predigen Nächstenliebe und soziale Verantwor-
tung. In den deutsch-mennonitischen Medien werden Informationen über 
das Ergehen in den ethnischen Nachbarschaften gegeben. Damit aber die 
Kommunikation noch mehr zu einer wechselseitigen Verständigung füh-
ren kann, bei der man hört und gehört wird, fehlt es an der Förderung des 
interethnischen Dialogs durch dafür bestimmte Institutionen.  

Wir fassen zusammen: Was in der Bewertung kultureller Andersartigkeit 
mit einem „Paradigma der höheren Kulturen“ begann, gibt im Lernpro-

                                                      
55 Wilmar Stahl. Culturas en Interacción; Una Antropología Vivida en el Chaco 
Paraguayo. Asunción, El Lector, 2007, S. 455-462. 
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zess des interethnischen Zusammenlebens mehr und mehr einem neuen 
Erklärungsmuster Raum, nämlich dem, dass jedes Volk ein Recht auf 
seine eigene Kultur und auf seinen selbstgesteuerten Kulturwandel hat.  

 

2. Auffassungen über soziale Gerechtigkeit 

Als die neo-amerikanische Besiedlung des Chaco begann, teilten die 
Neusiedler wohl alle das Paradigma des Rechts der Eroberung und der 
Vollmacht des wirtschaftlich Stärkeren. Das Besitzrecht des Chaco fiel 
also dem Sieger des Chacokrieges und den weißen Siedlern zu.  

Schlüpfen wir einmal kurz in die Haut der hier lebenden Indigenen und 
versuchen zu verstehen, wie diese Eroberung aus deren Perspektive er-
lebt wurde. Sie wurden von zwei ihnen zu mächtigen Armeen überrannt 
und verfolgt. Sie verloren ihre Jagdgründe und ihre Subsistenz. Pocken- 
und Masernepidemien dezimierten ihre Bevölkerung auf die Hälfte. Die 
Existenzkrise zersplitterte die Gruppen und schickte sie auf Wanderun-
gen, oft quer durch den Chaco.  

Das alles erlebten die Indigenen aus ihrer kultureigenen, animistischen 
Sichtweise. Nach ihrer Weltanschauung existiert in jedem organischen 
Wesen als Zweitperson eine geistliche Identität mit einer artenspezifi-
schen Energie. Diese Energie ist neutral, kann aber, je nach Handhabung 
durch den Menschen, ihm Hilfe oder Schaden leisten. Man gewinnt Kon-
trolle darüber durch Bekanntschaft mit seiner Identität: Ursprungsmythe, 
Rituale, Qualitäten, Erfahrungen, usw. 

Nach den Erzählungen indigener Veteranen hätten ihre Schamanen zum 
Anfang der militärischen Überrumpelung noch fieberhaft nach Ritualen 
gesucht, um die spezifische Energie der Feuerwaffen zum Schweigen zu 
bringen; aber vergeblich. Auch die Handhabung der Energien der Epi-
demien des weißen Mannes hätten die Medizinmänner ohne Erfolg ge-
sucht. Wohl aber lernten sie in der Begegnung mit Missionaren und 
Mennoniten, dass der Weiße die Medizin für die Handhabung dieser 
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Krankheiten schon kannte und brauchte.56  

So stellten sie weiter auch fest, dass die Weißen Orte in der Ferne kann-
ten, wo Lebensmittel und Eisenwerkzeuge in Fülle lagerten; die LKWs 
des Militärs fuhren jeweils leer hin und kamen beladen zurück. Die 
Mennoniten waren da keine Ausnahmen; auch sie kannten Wege und 
Mittel, um an das Cargo zu gelangen. Außerdem kannten diese eine Rei-
he von Ritualen, um durch große Gärten von Bohnen, Hirse und Süßkar-
toffeln Vorräte zu schaffen, die schier nicht enden wollten! 

Der Heimat und ihrer Subsistenz beraubt, dezimiert und zersplittert, mit 
angeschlagenem Selbstwertgefühl in Bezug auf die eigenen Strategien 
zur Bewältigung dieser vom Weißen bestimmten Existenz, verfielen die 
Indigenen nun in das „Trauma von der Überlegenheit des weißen Men-
schen“. Die Jäger und Sammler nahmen, teilweise realistisch, teilweise 
verblendet, die Veränderung ihres Jagdgrundes wahr und machten sich 
auf die Suche nach den geeigneten Strategien zur Anpassung an die neu-
en Herausforderungen. Das Trauma aber begleitete sie. 

Währenddessen erlebten die Mennoniten die Indigenen als solche, die 
nach Hilfe suchten, von nah und fern hinzuwanderten und sich von ihren 
neuen Nachbarn gerne abhängig machten. Vorläufig bestand wenig Be-
wusstsein darüber, dass hier eine historische Ungerechtigkeit passiert sei, 
und dass die Mennoniten Teil des Apparates waren, der die Gewalt an 
den Ureinwohnern verübt hatte. Das alles sei auf die Rechnung der Re-
gierung zu setzen, die auch für die Lösungen zuständig sei! 

Tatsache ist, dass dem Bewusstsein einer Wiedergutmachung ein Para-
digmenwandel vorausgehen muss, vom Recht der politischen und wirt-
schaftlichen Eroberung zur sozialen Gleichheit und Rechtmäßigkeit. Wie 
wird dieser Lernprozess von den deutschstämmigen Mennoniten des zen-
tralen Chaco erlebt?  

Alles fing mit Mitleid an. Durch Kontakte wurde erst privat, dann auch 
in organisierter Form medizinische Hilfe geleistet. Lebensmittel gab es 
im Austausch für geleistete Arbeit. Programme der Nachbarschaftshilfe 

                                                      
56 Wilmar Stahl. Culturas en Interacción; Una Antropología Vivida en el Chaco 
Paraguayo. Asunción, El Lector, 2007, S. 399-403. 
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erforderten die Sicherung von Land, eine erste Rückerstattung des Verlo-
renen. Damit gewann das Konzept von „Chancengleichheit“ Boden unter 
den Mennoniten. Nur wenn genügend Land gesichert werden könnte, 
hätten die Indigenen auf lange Sicht eine Möglichkeit, Teil ihrer Auto-
nomie zurückzugewinnen.57  

Chancengleichheit ist mehr als soziale Gleichheit; es ist Gleichheit plus 
Rechtmäßigkeit. Wenn die Indigenen heute damit anfangen, in einem 
neuen Kontext eine eigene Subsistenz aufzubauen, dann beginnen sie mit 
einem eindeutigen Rückstand, was Erfahrungen, kulturelle Strategien 
und Mittel angeht. Darum haben die Nachbarschaftsprogramme dem 
auch Rechnung getragen. Land wird kostenlos übergeben. Infrastruktur 
wird mit Projekthilfen aufgebaut. Schulische und medizinische Dienste 
werden kostenlos geleistet. Technische Befähigung und administrative 
Begleitung sollen den Rückstand ausgleichen, der durch die Geschichte 
verursacht wurde.  

Der Paradigmenwandel vom Recht des Eroberers und wirtschaftlich 
Stärkeren zur Chancengleichheit durch Nachbarschaftshilfe wird neuer-
dings durch die nationale Gesetzgebung untermauert, ja sogar überholt. 
In einem Sonderkapitel der Verfassung werden die Sonderrechte der In-
digenen festgelegt. Darin verpflichtet sich der Staat zur Wieder-
gutmachung der indigenen Leiden durch soziale und wirtschaftliche Für-
sorge. Leider wurden in der Praxis noch keine praktische Richtlinien 
oder Programme ausgearbeitet, die der sozialen und wirtschaftlichen Ei-
genständigkeit und Autonomie der Kommunitäten dienlich sind, und die 
Indigenen laufen Gefahr, sich der „Überlegenheit des Weißen“ noch im-
mer weiter auszuliefern.  

 

3. Werteballung um den wirtschaftlichen Existenzkampf 

Es war auf einem Wirtschaftssymposium in Filadelfia. NROs, Lokal-
regierungen, Kooperativen und internationale Wirtschaftsexperten waren 
für drei Tage versammelt, um zu beraten, wie der Wirtschaftskampf 

                                                      
57 Walter Regehr. Die lebensräumliche Situation der Indianer im paraguayischen Chaco. 
Basel, Schweiz, Basler Beiträge zur Geographie, Heft 25, 1979. 
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wettbewerbsfähiger ausgetragen werden könnte. Auch indigene Akteure 
waren eingeladen. Nach mehreren Vorträgen und langen Diskussionen 
machte ein indigener Leiter folgenden Vorschlag: „Wir haben nun lang 
und breit über die Wettbewerbsfähigkeit gesprochen. Können wir uns 
jetzt einmal über die wirtschaftliche Solidarität unterhalten?“  

Tatsache ist, dass gerade bei den wirtschaftlichen Paradigmen die kul-
turellen Vorstellungen im zentralen Chaco weit auseinanderklaffen. Für 
die indigenen Jäger und Sammler gab es eine religiöse Teilerpflicht, was 
Lebensmittel betraf. Sie bewirkte Harmonie in der Gruppe und wirt-
schaftliche Absicherung für den Einzelnen. Gegenseitige Abhängigkeit 
unterstrich freundschaftliche Verbundenheit. Wissen und Können sowie 
soziale Beziehungen erweitern die wirtschaftlichen Optionen, auf die 
man im gegebenen Fall zurückgreifen kann. 

Demgegenüber stehen solche Prinzipien der westlichen Kultur wie Un-
abhängigkeit, Konkurrenz, Reservenwirtschaft, Entwicklung, Kapital und 
Land als Produktionsmittel. Um der Thematik unserer Abhandlung ge-
recht zu werden, gilt auch hier die Frage: Wo stehen wir im Prozess des 
interkulturellen Lernens? Es muss vorausgeschickt werden, dass in 85 
Jahren sowohl Mennoniten wie auch Indigene große Anstrengungen ge-
macht haben, ihr Gegenüber von den jeweils eigenen Paradigmen zu 
überzeugen. Bei den Indigenen ist das darin ersichtlich, dass sie die neu-
en wirtschaftlichen Strategien bewusst in ihre bestehenden sozialen Ge-
füge integrieren.58 Bei der mennonitischen Nachbarschaftshilfe ist es Teil 
der institutionellen Zielsetzung.59  

Rein theoretisch ist es schon überzeugend, dass in einem interethnischen 
Szenarium alle Gruppen die gleichen Bedürfnisse haben, und dass diese 
Bedürfnisse berücksichtigt werden müssen, wenn man in Frieden mitein-
ander leben will. Da sind die materiellen Bedürfnisse wie Ernährung, 
Gesundheit, Sicherheit und Wohnung; die integrativen Bedürfnisse wie 
Erziehung, die persönliche Würde und das Recht auf eine eigene Kultur; 
und zuletzt auch das Bedürfnis auf Selbstbestimmung, Ausleben der kul-

                                                      
58 Wilmar Stahl. Culturas en Interacción; Una Antropología Vivida en el Chaco 
Paraguayo. Asunción, El Lector, 2007, S. 326-330. 

59 ASCIM. Interethnische Zusammenarbeit (Faltblatt). Filadelfia, ASCIM, 2009. 
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tureigenen Werte und Familienorganisation. Jede ethnische Gruppe des 
zentralen Chaco anerkennt diese Bedürfnisse für sich und die anderen; 
die Solidarität zu ihrer Erfüllung bezieht sich aber in erster Linie auf die 
eigene Gruppe. 

In diesem Zusammenhang ist Wettbewerbsfähigkeit kein überzeugendes 
Erklärungsmuster. Wohl stimmt es, dass der globale Markt den belohnt, 
der bei niedrigsten Kosten höchste Qualität produziert. Zugleich hat man 
aber auch gelernt, dass Diversifizierung in der Produktion vor der Tyran-
nei des Marktes schützen kann. Das praktizierten die Indigenen schon 
immer im Umgang mit ihrer jeweiligen Umwelt. Und Diversifizierung 
macht Raum für verschiedene Talente, was wiederum die Türen für mehr 
wirtschaftliche Ergänzung öffnet.  

Nicht indigene Abhängigkeit (Dependenz) und auch nicht mennonitische 
Unabhängigkeit (Independenz) bräuchten weiterhin Debattenpunkte sein, 
sondern die „Interdependenz“ im Sinne von Ergänzung. Man kann sich 
das so vorstellen, dass die verschiedenen Ethnien, die im zentralen Chaco 
gezielt ihre spezifischen Lebensräume gestalten, auch spezifische wirt-
schaftliche Nischen ausfüllen, und diese in Ergänzung mit dem erweiter-
ten Wirtschaftsgefüge zum Zuge kommen lassen. Verschiedene Interes-
sen und Gaben, verschiedene berufliche Vorbereitungen und verschiede-
ne kultureigene Präferenzen würden damit berücksichtigt.  

Ein gesundes Zusammenspiel von vielseitigen Wirtschaftsnischen ist 
aber nur möglich, wenn eine fließende Kommunikation zwischen den 
Gruppen besteht und wenn Führungskräfte die Verantwortung für die 
Gegenseitigkeit wahrnehmen. Jedes Projekt, jede weitsichtige Planung 
stellen dann die Frage: Wie wirkt sich unsere Planung auf die anderen 
Nischen aus? Werden mit unseren Projekten die Bedürfnisse aller Teil-
nehmer des Zusammenlebens berücksichtigt? 

Eine Zukunftsprojektierung, die bei allen Ethnien des zentralen Chaco 
zusehends Sorge bereitet, ist die Handhabung von Landbesitz. Für einen 
Teil der nationalen Bevölkerung, und ganz besonders für Regierungsbe-
amte, hat das Chacoland in den letzten dreißig Jahren einen ausschließ-
lich kommerziellen Wert. Es wird auf der Landkarte erbeutet und dann 
zu Wucherpreisen an Ausländer verschachert. Auch deutschstämmige 
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Mennoniten sind daran beteiligt. 

Genossenschaftlich gehen die Mennoniten da aber gezielter vor. Mit ei-
nem dafür bestimmten Fond werden Landstücke gekauft, parzelliert und 
an interessierte Mitglieder auf Kreditbasis weiterverkauft. Dadurch 
kommen auch junge und weniger bemittelte Produzenten auf die Beine. 
Dieses gleiche Modell ist auch im Landreformgesetz der Regierung fest-
geschrieben, kommt aber in der Praxis nicht zur Durchführung. 

Die Indigenen wiederum, wie schon weiter oben erläutert, sind durch den 
Chacokrieg und die darauf folgenden Transmigrationen von ihren Jagd-
gründen enterbt. Sie sind heute bestrebt, dort Landstücke zu sichern, wo 
sie sich seither ansässig gemacht haben. Dabei geht es nicht in erster Li-
nie darum, das Land produktiv zu erschließen, sondern um einen siche-
ren Rückzugsort zu haben, wo sie niemals mehr weggeschickt werden 
können. Hier können sie in Ruhe und Gelassenheit („tranquilidad“) ge-
mäß ihrer Familienorganisation und nach kultureigener Werteorientie-
rung leben. Von hier aus möchten sie mit den anderen Akteuren des Cha-
co in Ergänzung ihre Subsistenz aufbauen.60  

Dieses indigene Verständnis von Landsicherung darf nicht mit den be-
rüchtigten Reservaten anderer Länder verwechselt werden. Ähnlich wie 
die Mennoniten sehen die Indigenen ihr Land als den Stützpunkt ihrer 
kultureigenen Präferenzen. Noch sind sie in vollem Prozess, ihr neues 
„Lebensprojekt“ auszuarbeiten. Der christliche Glaube ist Bestandteil 
dieser Suche und liefert heute die Basis für die Normen des Zusammen-
lebens. Die Familienstrukturen werden größtenteils beibehalten. Die 
Schulen bereiten eine Jugend vor, von der erwartet wird, dass sie sich am 
regionalen und nationalen Geschehen voll beteiligen wird, wenn auch 
mit der Kommunität als operationaler Ausgangsbasis.  

Stellen wir nun noch einmal die Frage nach dem mennonitischen Lern-
prozess. Erfolgreiches Lernen könnte dort festgestellt werden, wo die 
Wahrnehmung der Grundbedürfnisse der anderen Volksgruppen auch zu 
einem gewissen Maß an Solidarität diesen gegenüber gewachsen ist, und 

                                                      
60 Wilmar Stahl, Editor. La Herencia Evaluation Report. Asunción, Iglesia Anglicana, 
1982. 
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das im Sinne einer wirtschaftlichen Ergänzung, die für diese Freiräume 
für ihre „Lebensprojekte“ schafft.  

 

4. Theologische Paradigmen im Lernprozess 

Für diejenigen, die wir uns mit der christlichen Lehre identifizieren, 
dürfte das Konzept vom Paradigmenwandel eine bekannte Sache sein, da 
es in sehr wirksamer Weise von Jesus angewandt wird, um neue Denk-
muster für ein neues Zeitalter einzuführen. „Ihr habt gehört, dass zu den 
Alten gesagt ist: ‚Auge um Auge, Zahn um Zahn’. Ich aber sage euch, 
dass ihr nicht widerstehen sollt dem Übel, sondern, so dir jemand einen 
Streich gibt auf deinen rechten Backen, dem biete den anderen auch 
dar.“61 

Eines der Vermächtnisse, die Jesus seinen Nachfolgern hinterließ, ist das 
Gebot zur Einheit. Paulus hat das in einer interkulturellen Situation so 
erklärt: Der Zaun, der verschiedene Völker auf Distanz voneinander 
hielt, ist abgebrochen, und sie haben jetzt alle das gleiche Bürgerrecht, 
sind Gottes Hausgenossen.62 Ein neuzeitliches Erklärungsmuster spricht 
von der Einheit, die durch das Wirken des heiligen Geistes besiegelt ist. 
So, wie der heilige Geist in der Urgemeinde die Kommunikation zwi-
schen verschiedenen Völkern ermöglichte, so wirkt er auch heute Bande 
der Einheit, die sich um den ganzen Globus spannen. 

Im zentralen Chaco sind wir auf dem Weg, Grundelemente in den ver-
schiedenen Kulturen zu entdecken, die uns christlich vereinen. Soziale 
Harmonie wäre eines dieser Konzepte. Bei den Indigenen zählt es zu den 
dominanten Werten, denen sich Beziehungen in Familie, Gesellschaft 
und Wirtschaft unterzuordnen haben. Auch bei den Lateinparaguayern 
wird die Person, die Ruhe und Gefasstheit ausstrahlt, über soziale Zeit 
verfügt und geduldig bis morgen warten kann, hoch geschätzt. Für deut-
sche Anabaptisten ist das Prinzip der Gelassenheit eine Glaubenssache, 
die da fordert, in allem auf Gott zu vertrauen und lieber Unrecht zu lei-
den als Unrecht zu tun.  

                                                      
61 Matthäus, Kapitel 5. 
62 Epheser, Kapitel 2. 
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In diesem teilweise gemeinsamen Wertekomplex nähern wir uns dem bi-
blischen Verständnis von „Schalom“, einem hebräischen Konzept, das 
friedliche und gerechte Beziehungen zwischen Mensch und Mensch und 
zwischen Gott und Menschen zum Inhalt hat. Die Frage drängt sich uns 
auf, wie Schalom für die interkulturelle Situation des zentralen Chaco 
aussehen müsste. Was sagen die mennonitischen Auslegungen, die sonn-
täglichen Predigten zu dem Thema?63  

Die allgemeine Interpretation scheint zu sein, dass Schalom einen alles 
einschließenden Frieden beinhaltet. Dieser Friede fängt mit der Verstän-
digung zwischen Gott und Mensch an und wird ergänzt durch die Kom-
munikation von Mensch zu Mensch. Dabei kommt es zu einer Versöh-
nung von Gott und Mensch, die sich wiederum durch eine Aussöhnung 
von Mensch zu Mensch ergänzt. Zuletzt befestigt sich dieser Friede 
durch eine beständige Beziehung von Mensch zu Gott, was die Men-
schen befähigt, gesunde Beziehungen zueinander zu pflegen.64 

Für das interethnische Miteinander hat das notwendigerweise zur Folge, 
dass die Beziehungen sich vertiefen. Die Verständigung wächst, die Be-
reitschaft zum gemeinsamen Handeln öffnet neue Wege, um soziale Ge-
rechtigkeit zu fördern. Unterwegs erweitern sich die interkulturellen Ho-
rizonte und die Erkenntnis kann wachsen, dass man die von Christus ge-
botene Einheit erlebt. 

                                                      
63 Bernhard Ott. God’s Shalom Project. Intercourse, Pa., USA, Good Books, 2004. 
64 Lisa Schirch. The little book of strategic peacebuilding. Intercourse, Pa., USA, Good 
Books, 2004. 
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Auswertung des Symposiums 2013 

  

Bemerkungen zum Symposium von Teilnehmern: 

- Das gestellte Thema fand ich aktuell und für mich persönlich höchst in-
teressant. 

- Die richtigen Redner waren ausgesucht worden. 

- Die Redner haben sich viel Mühe gegeben und ausführlich Material und 
Informationen zu ihren jeweiligen Themen zusammengetragen. Mir hat 
gefehlt, dass alle Redner sich genau an die vorgesehene Zeit von 40 Mi-
nuten hielten. Dadurch hätten wir etwas mehr Zeit für Diskussionen ge-
habt. 

- Ort und Zeit des Symposiums waren sehr angebracht. 

- Einen herzlichen Glückwunsch zur Organisation und Durchführung die-
ses Symposiums. 

- Die Themen waren aktuell und höchst bedeutend für uns alle hier im 
Chaco. Dieses Thema sollten wir vertiefen, und zwar so weit, dass kon-
krete Schritte zur Lösung der Landproblematik ausgearbeitet und durch-
geführt werden. Die Vorträge waren qualitativ sehr gut und es steckt viel 
Arbeit drin. Von da her waren hier eigentlich viel zu wenige Personen 
anwesend, die sich diese angehört haben. Trotzdem mache ich Mut wei-
ter solche oder ähnliche Symposien, inklusive der Podiumsdiskussionen 
durchzuführen. Es lohnt sich und sicher ist so eine Veranstaltung nicht 
vergeblich, wenn wir ein friedliches Zusammenleben im multikulturellen 
Chaco anstreben. 

- Die Organisation war sehr gut: 

a) eine exakte und attraktive Einladung und Durchführung derselben, 
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pünktlich und sehr gut in der Zeiteinhaltung; 

b) sehr gut ausgesuchte Redner sowie Programm- und Diskussionsleiter; 

c) Ort, Pausenbrot, Blumen, Beamer usw., alles zeitgemäß und im Rah-
men, korrekt und der Gruppe angepasst; 

d) im Großen und Ganzen fehlt eine bestimmte Zeit zur Gesamtbespre-
chung im Plenum, was nicht am Schluss sein kann und auch nicht am 
Anfang - mit einer gezielten Planung zur Umsetzung neuer Ideen bzw. 
dringlicher Punkte. Ein langgezogener, zielloser Meinungsaustausch 
bzw. auch eine lange Diskussion der Vorträge langweilt und bringt nicht 
viel. 

- Das Gesamtthema war sehr ansprechend, aktuell und wichtig. 

- Die Teilnehmer fühlten sich mit vielen Aussagen der einzelnen Vorträ-
gen persönlich verbunden/angesprochen und waren gefragt, zum eigenen 
Leben und seinem Kontext, was "Erschließung und Begegnung" in der 
Praxis bedeutet, Stellung zu beziehen.  

- Die Vorträge waren sehr verständlich formuliert, nicht allzu kritisch, 
auch nicht gefüllt mit Vorschlägen und guten Vorsätzen, dagegen gut ge-
füllt mit Informationen. 

- Zu empfehlen ist, diese Vorträge für interessierte Zuhörer anzupassen, 
um sie mehr zu verbreiten. 

- Das Thema traf einen Nerv, den die meisten der Teilnehmer wohl spür-
ten. Insgesamt wurden ja mehr die historische Entwicklung und ein so 
genannter Ist-Zustand präsentiert. Eventuell ließe sich auch einmal eine 
Art Statement formulieren, was nun in Zukunft zu tun sei. 

- Die Redner hatten sich sehr gut und breit vorbereitet, was vor allem 
ausführliche Recherche zu älterem und neuerem Material beinhaltete. 

-  Die „response“ fand ich sehr gut, obwohl sie meines Erachtens auch 
kürzer sein könnte. Jemand greift gewisse Aspekte heraus, die debattiert 
werden sollten und leitet damit die Debatte in eine bestimmte Richtung 
(ist vielleicht auch schon zu starke Vorgabe statt Freiraum zum Debattie-
ren). 

- Leider wurde die Zeit von den Rednern nicht (immer) eingehalten, wo-
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durch der Teil mit Debatten nur teilweise genutzt werden konnte. 

- Variationsmöglichkeit: statt im Plenum könnte man auch in kleineren 
Gruppen im selben Raum debattieren. 

- Alternative: Das Symposium im Fortbildungsraum einer Kooperati-
ve/Kolonie gestalten, dann nehmen vielleicht mehrere Geschäftsführer 
daran teil.  

- Der Büchertisch sollte von den Rednern noch stärker präpariert werden. 
Zu den Vorträgen Bücher präsentieren, wem es gehört und wo man es er-
halten könnte.  

- Gut fand ich auch, dass das Symposium mit Besinnung und Gesang 
christlicher Lieder gestaltet wurde. Das deutet doch auf eine Anbindung 
an den Glauben hin. 

- Das 5. Geschichtssymposium war für mich das erste Symposium, an 
dem ich teilnehmen durfte. Ich bin wirklich beeindruckt, wie anspruchs-
voll das Niveau der Vorträge war. Auch die Thematik war sehr aktuell 
und sinnvoll. 

- Die Diskussionen nach dem Vortrag sind genauso wichtig, wie der Vor-
trag selbst. Vielleicht sogar noch wichtiger, weil man hier heraushören 
kann, was uns bewegt und wie man über gewisse Themen denkt.  

- Ich glaube, dass das 5. Symposium ein voller Erfolg war: angefangen 
bei der Thematik, den Vorträgen und die Organisation selbst. Mein 
Glückwunsch an das Komitee! Ich hoffe, dass ich in drei Jahren wieder 
dabei sein kann und werde diese Art von Veranstaltung unbedingt weiter 
empfehlen. 

- Die Thematik war brisant und aktuell. Einige Unterthemen hätte man 
noch mehr intensivieren können, was aber zeitlich schwierig ist. 

- Die Organisation des Symposiums war ausgezeichnet. 

- Die Beteiligung an den Diskussionsrunden war sehr gut. Die Leute hat-
ten Interesse an den gesetzten Themen. 

- Der Büchertisch war angebracht. 

- Es war ein Thema, das Vergangenheit und Gegenwart verbindet. 
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- Das Thema beinhaltete eine Problematik die zum Nachdenken anregt. 
Die Vorträge regten zur Diskussion und Debatte bei den Zuhörern an (es 
wurden nicht nur Fakten dargestellt, sondern auch tiefgehende Themen 
zum Nachdenken).  

- Die Stellungnahme nach einem Vortrag fördert eine Debatte, auch um 
allgemeine kritische Meinungen zum Ausdruck zu bringen. 

- Vorgegebene Zeiten sollten eingehalten werden, da die Diskussionen 
nach dem Vortrag sonst zu kurz kommen (und das ist zu schade). 

Um ein breiteres Publikum anzulocken sollte man vielleicht lieber am 
Freitag in den Abend gehen und am Samstagmittag mit dem Programm 
schließen. 
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Die große Einladung 

Peter P. Klassen 

 

Einlage war ein Dorf an der Weichselmündung im Danziger Werder. Ei-
gentlich war der Name eine geographische Bezeichnung, denn das Dorf 
war "eingelegt" zwischen Deichen und Gräben. Es gab noch ein zweites 
Einlage an der Nogat. In beiden Dörfern wohnten schon seit über zwei-
hundert Jahren Mennoniten. Sie waren aus Holland und Friesland ge-
kommen, und sie waren sowohl im Danziger als auch in den anderen 
Werdern willkommen gewesen, denn sie kannten sich mit der Entwässe-
rung aus. Die Weichsel hatte bei Hochwasser weite Landstriche über-
schwemmt, und die Bevölkerung litt darunter. Auch die Mennoniten wa-
ren gern ins Weichselland gekommen, denn sie standen in ihrer Heimat 
unter Druck und Verfolgung. Nun gab es im ganzen nördlichen Weich-
selland mennonitische Gemeinden, die sich allerdings in Friesen und 
Flämingern spalteten, religiöse Unterschiede, die sie noch aus ihrer Hei-
mat mitgebracht hatten. Die Gegensätze wurden so ernst genommen, dass 
nicht einmal eine Heirat zwischen Gliedern der beiden Gemeinden zuge-
lassen wurde. 

Die allgemeine Bezeichnung Mennonisten oder Mennoniten gab es im 
Weichselgebiet eigentlich erst seit etwa 1570. Vorher nannten sich die 
Einwanderer Davidjoristen nach David Joris, Dirkisten nach Dirk Phil-
ipps, Melchioriten nach Melchior Hofmann und eben auch Mennonisten 
nach Menno Simons. Schließlich setzte sich aber der letzte Name allge-
mein durch, weil diese friedliebende Gruppe den stärksten Anklang wohl 
auch unter der Bevölkerung fand. 

In Einlage an der Weichsel wohnte Gerhard Dyck mit seiner großen Fa-
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milie. Er und seine Frau hatten vier Söhne und vier Töchter. Das Anwe-
sen von etwa drei Hufen Land gehörte den Dycks schon seit Generatio-
nen, und es ernährte eine Familie schlecht und recht. Doch Gerhard Dyck 
hatte schwere Sorgen, wenn er in die Zukunft blickte. Die Situation hatte 
sich für die Mennoniten an der Weichsel verschlechtert. Als das Land 
noch zu Polen gehörte, hatten die polnischen Könige die Mennoniten mit 
großzügigen Privilegien ausgestattet, von denen das wichtigste die Be-
freiung vom Militärdienst war. Nach den Teilungen Polens hatte auch 
Friedrich der Große die Sonderrechte für die Mennoniten bestätigt. Doch 
unter seinen Nachfolgern wurde es härter. Kriege drohten, und der König 
brauchte Soldaten. Die Kantonierung von Soldaten war in Preußen an 
den Landbesitz gebunden. Die Folge davon war, dass den Mennoniten 
verboten wurde, weiteres Land für ihre Söhne zu kaufen, da diese nicht 
Soldaten werden wollten. Für die Befreiung vom Wehrdienst musste eine 
Kopfsteuer gezahlt werden. 

Das alles bedrückte Gerhard Dyck, denn seinen Hof konnte nur einer der 
Söhne erben. Die anderen mussten ein Handwerk erlernen oder sich als 
Knechte bei einem Bauern verdingen. Auch die Aussichten für die Töch-
ter waren nicht rosig, wenn sie nicht das Glück hatten, in einen Bauern-
hof einzuheiraten. Andernfalls drohte auch ihnen ein ärmliches Leben. 
An eine Heirat seiner Kinder mit Nichtmennoniten mochte Gerhard Dyck 
nicht denken, denn die aus Mischehen hervorgegangnen Kinder galten 
nach dem Gesetz dann nicht mehr als Mennoniten. Da klang das, was Ja-
kob Höppner aus Bohnsack ihm erzählt hatte, wie Zukunftsmusik. 

Jakob Höppner und Gerhard Dyck waren gute Freunde, und oft spannten 
sie am Sonntagnachmittag ihre Pferde an, um sich gegenseitig zu besu-
chen, denn ihre Dörfer lagen nur gut zehn Meilen voneinander entfernt. 
Beim letzten Mal nun hatte Höppner berichtet, dass ein Herr Georg von 
Trappe aus Russland gekommen sei, direkt vom kaiserlichen Hof in Pe-
tersburg. Der habe eine Einladung der Zarin Katharina der Großen für 
die Mennoniten in Preußen mitgebracht, nach Russland zu kommen, um 
dort mit großen Vorrechten ausgestattet auf freiem Land Höfe und Dörfer 
anzulegen. Höppner wusste noch Genaueres zu berichten. Zusammen mit 
dem Ältesten Peter Epp, mehreren Vertretern der beiden Mennonitenge-
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meinden und dem russischen Konsul von Danzig war ein Gespräch über 
die Auswanderungsmöglichkeit geführt worden, und man hatte beschlos-
sen, dass er und Johann Bartsch aus Nobel als Deputierte nach Russland 
fahren sollten, um die Siedlungsmöglichkeiten dort zu untersuchen. Das 
war im Herbst 1786. 

Gerhard Dyck hatte bis dahin kaum etwas von Russland gehört. Erst jetzt 
hatte er erfahren, dass die Einladung Katharinas der Großen an interes-
sierte Bewohner in Westeuropa gerichtet, schon seit 1763 bestand, und 
dass sie mit einem umfangreichen Privilegium verbunden war. Russland 
hatte weite Gebiete mit wenigen Bewohnern, die besiedelt werden muss-
ten. Vor allem aber wollte sich die russische Regierung die Fortschritte 
der westlichen Länder zunutze machen. 

Gerhard Dyck wusste auch wenig von der Not, die in andern deutschen 
Landen herrschte. In Hessen waren die Leute verzagt, weil der Landes-
fürst junge Männer gegen Bezahlung an England lieferte, die dann in 
Nordamerika gegen die Aufständischen kämpfen mussten. Im Rheinland 
herrschte oft große Armut, die nicht selten zu Hungersnöten führte. In 
Württemberg standen die Pietisten unter dem Druck der Landeskirche, 
und die Chiliasten, angeregt von Jung-Stilling, drängten nach Osten, weil 
sie dort das tausendjährige Friedensreich nach der Wiederkunft Christi 
als Bergungsort wähnten. Auch ein Teil der Herrnhuter Brüdergemeinde 
suchte in Russland das Heil und gründete an der Wolga die Siedlung Sa-
repta. In all diesen deutschen Ländern war die Einladung Katharinas als 
Gottes Stimme gehört worden, und viele waren im Lauf der Jahrzehnte 
nach Russland ausgewandert, vor allem an den Kaukasus und an die 
Wolga. 

Dass die Mennoniten an der Weichsel nun eine besondere Einladung er-
halten hatten, so hatte Höppner erklärt, lag an Berichten, die russische 
Offiziere am Zarenhof hinterlassen hatten. Sie waren während des Sie-
benjährigen Krieges im Kampf gegen Friedrich den Großen nach Danzig 
gekommen und hatten hier die fleißigen und erfolgreichen mennoniti-
schen Bauern kennen gelernt. Das kam Katharina und ihrem Berater, dem 
Fürsten Gregor Potemkin, sehr zustatten, denn Russland hatte im Krieg 
gegen die Türken im Süden weite Gebiete erobert. Es war gutes Land am 
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Dnjepr, aber fast menschenleer. Hier könnten die Mennoniten, falls sie 
der Einladung folgten, eine gute Aufbauarbeit leisten. Diese Nachricht 
hatte von Trappe nun nach Danzig gebracht. 

 

Die beiden gewählten Deputierten Jakob Höppner und Johann Bartsch 
waren dann Ende Oktober 1786 nach Russland abgereist, um die Sied-
lungsmöglichkeiten dort zu erkunden. Wie viele andere sah auch Gerhard 
Dyck in dieser Nachricht aus Russland einen Fingerzeig Gottes, und er 
wartete sehnsüchtig auf die Rückkehr der beiden Deputierten. 

Endlich, nach über einem Jahr, war es dann so weit. Zu Beginn des Jah-
res 1788 waren die beiden Deputierten aus Russland zurück. Gerhard 
Dyck erhielt von seinem Freund Höppner die Nachricht, dass am 19. Ja-
nuar in Danzig ein Gespräch mit Georg von Trappe stattfinden sollte, 
wozu er auch ihn einlud. Höppner machte den Vorschlag, dass Dyck mit 
seinem Schlitten nach Bohnsack kommen sollte, und dann würden sie zu-
sammen nach Danzig fahren. Dort würden dann auch Johann Bartsch, der 
Älteste Peter Epp und viele an der Auswanderung Interessierte aus bei-
den Gemeinden dabei sein. Gerhard Dyck nahm den Vorschlag gerne an, 
und sie waren rechtzeitig in Danzig. Hier versammelten sich viele Men-
noniten, um sich über die Möglichkeiten zur Auswanderung informieren 
zu lassen. 

Zuerst lauschten alle dem interessanten Reisebericht der beiden 
Deputierten. Es war eine abenteuerliche Reise gewesen, auf der sie sehr 
viel Zuwendung von der russischen Regierung erfahren hatten. Über Riga 
waren sie nach Dubrowna am Dnjepr gekommen, einem Ort, der auch 
später eine wichtige Station für die Einwanderer werden sollte. Doch das 
wichtigste Ereignis war die Begegnung der Deputierten mit Katharina 
der Großen in Krementschuk. Die beiden hatten der Kaiserin nach dem 
vorgeschriebenen Zeremoniell die Hand geküsst, und dann hatten sie 
über die Mennoniten berichten müssen. Höppner hatte gesprochen, 
Bartsch hatte Protokoll geführt. Katharina hatte ihre herzliche Einladung 
noch einmal wiederholt und all die versprochenen Vergünstigungen 
bestätigt. Dann hatten die beiden Deputierten die Kaiserin auf der Reise 
nach der Krim begleitet. Zuletzt waren sie mit Potemkin nach Berislaw 
gefahren, wo am rechten Dnjeprufer das in Aussicht gestellte Land für 
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wo am rechten Dnjeprufer das in Aussicht gestellte Land für die Ansied-
lung lag. Die Deputierten waren von dem ebenen Land, das dem an der 
Weichsel glich, sehr angetan, und sie empfahlen nun, die große Umsied-
lung zu wagen. 

Dann trat Georg von Trappe auf. Er brachte seine große Freude über den 
Erfolg der Reise der beiden Deputierten zum Ausdruck und unterstrich 
noch einmal die Huld und das Wohlwollen seiner Kaiserin den Mennoni-
ten gegenüber. Er hatte ein Dokument in der Hand, das er den Versam-
melten vorlas. Es war von der Kaiserin verfasst worden und sollte als ei-
ne direkte Einladung der Mennoniten nach Russland verstanden werden. 
Es lautete: 

 

Denen werthgeschätzten und wohlachtbaren Mitgliedern 
derer beyden Mennoniten-Gemeinden in Dantzig, vornemlich al-
len, denen daran gelegen seyn kann und welche die Vollmacht für 
die nach Russland gesandt gewesene Abgeordnete unterzeichnet 
haben, wird hierdurch bekannt gemacht, daß eben diese Abge-
ordnete, nachdem sie laut ihrer Instruktion sehr fruchtbare Lände-
reyen am DnieperStrom ausgewählet haben, gesund und glück-
lich zurück gekommen sind, und am 13. May dieses Jahres neuen 
Styls, das ist am 2. May alten Styls, die hohe Gnade genossen ha-
ben, durch Se. Durchlaucht den Herrn Reichsfürsten v. Potemkin 
Dravitscheskoi in der Stadt Krementschuk Ihro Kaiserl. Majestät 
in Gegenwart des KabinetsMinisters, Herrn Reichsgrafen v. Bes-
dorosko Erlaucht, des RömischKaiserl. Ambassadeurs, derer Ge-
sandten von England und Frankreich und noch vieler andern ho-
hen Standespersonen, vorgestellt zu werden, und aus der aller-
höchsten Rußischen Monarchin eigenem Munde die Versiche-
rung des allerhöchsten Kaiserl. Schutzes und Gnade für sich und 
alle Mennonisten-Familien aus Dantzig, die nach Rußland ziehen 
wollen, auf die allergnädigste und leutseligste Weise zu erhalten. 
Weil nun auch Ihre Kaiserl. Majestät allen Mennonisten, die von 
dem Danziger Gebiet Lust und Belieben finden möchten, nach 
Rußland zu ziehen außer 65 Desaetinen, die ohngefähr vier Hufen 
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ausmachen, der schönsten Ländereien für jede Familie, solche 
herrliche Gnadenwohltaten, Geldvorschuesse und Vorrechte all-
ergnädigst zu bewilligen geruhet haben, dergleichen während Al-
lerhöchst Dero 25jährigen ruhmvollen und ewigdenkwürdigen 
Regierung noch keinen Ausländern verliehen worden; als werden 
alle Mennonisten vom Danziger Gebiet, denen es noch gefällig 
seyn möchte, von dieser großen Kaiserl. Huld und Gnade für sich 
und ihre Familien und Nachkommen Gebrauch zu machen, hier-
durch eingeladen, sich am bevorstehenden 19. Januarii des von 
Gott zu erwartenden 1788sten Jahres vormittags um 9 Uhr allhier 
in Danzig Im Ruß. Kays. Gesandschafts-Palast auf Langgarten, 
persönlich einzufinden. Damit ihnen die Privilegia und Aller-
höchste Kayserliche Kabinet-Resolutiones in originalibus vorge-
führt werden, und sie sich nach ihrem Gutdünken, und so wie es 
freyen Leuten, deren Vorfahren aus Holland hergekommen sind, 
und die nun bei ihrem Abzuge praestanda praestieren werden, 
nicht gewehret werden darf, erklären können. 

Dantzig, den 29. Decemb. 1787. 

 

Faksimile des Originals aus Horst Gerlach: Die Russlandmennoniten, 
1992) 

 

Jeder der Zuhörer erhielt ein Exemplar des Dokuments auf die Hand und 
noch einige, um sie weiter zu verteilen. Dann machten Höppner und 
Dyck sich auf den Heimweg. Der Schlitten glitt leicht durch den Schnee, 
und lange saßen die beiden schweigsam nebeneinander, tief beeindruckt 
von allem, was ihnen gesagt worden war. 

"Was wirst du nun machen?", fragte Höppner. 

"Ich will ziehen, so schnell wie möglich", antwortete Dyck. "Etwas Bes-
seres habe ich mir nie träumen lassen." 

"Bartsch und ich werden alles organisieren", sagte Höppner. "Wir kennen 
den Weg, wir kennen das Land, und wir kennen viele gute Freunde in 
Russland, vor allem den Fürsten Potemkin. Es werden viele Vorbereitun-
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gen nötig sein, aber alles lohnt sich bei dem Ziel, das wir nun haben". 

Höppner stieg in Bohnsack ab, und Dyck fuhr nach Einlage. Es war spät 
geworden, und erst am nächsten Morgen wollte er seiner Familie über al-
les berichten. Sein Herz war voller Hoffnung und voller Gottvertrauen. 
Es war noch viel zu tun für die lange Reise, doch das erfüllte ihn eher mit 
Freude als mit Sorge. 

 

Schon am 22. März 1788 brachen die ersten sechs Familien auf, alle aus 
Bohnsack, und Jakob Höppner mag dabei gewesen sein. Nach drei Mona-
ten erreichten sie über Riga Dubrowna am Dnjepr, und hier machten sie 
Halt, um auf die Nachfolgenden zu warten. Im Juli kam die zweite Grup-
pe an, 222 Familien. Ungefähr 1000 Personen hatten sich hier nun ver-
sammelt. In Dubrowna sollten sie überwintern, so dass sie hier fünf Mo-
nate blieben. Im Frühling 1789 begab sich dann der lange Treck von Wa-
gen am Dnjepr entlang auf den Weg nach Süden, allen voraus Höppner 
mit einigen Begleitern. 

Als Höppner nach Krementschuk kam, um sich hier mit Potemkin zu 
treffen und dann weiter nach dem versprochenen Berislaw zu fahren, er-
lebte er eine bittere Enttäuschung. Potemkin teilte ihm mit, dass man den 
Mennoniten das Land bei Berislaw nicht geben könne. Als Grund dafür 
gab er die noch immer nahe Front im Kampf mit den Türken an. Doch es 
ist nie ganz klar geworden, wo der eigentliche Grund lag. Dagegen bot 
Potemkin den Einwanderern die Insel Chortitza weiter im Norden und 
das gegenüber liegende Gelände als Siedlungsraum an, ein Gebiet, das 
ihm gehörte. Diese Gegend hielt den Vergleich mit dem ehemals ver-
sprochenen Gebiet nicht aus. Es war eine von Bächen zerklüftete Land-
schaft. Das größte Flüsschen war die Chortitza, die wie auch die anderen 
in den Dnjepr mündete. 

Die Enttäuschung der Einwanderer über diesen Wechsel war sehr groß, 
und sie gab Anlass zu viel Unzufriedenheit und Streit in der Folgezeit. 
Doch es blieb nichts anderes übrig, als sich mit der Situation abzufinden, 
und so ging man daran, die ersten Dörfer anzulegen. Die Einwanderer 
gaben ihren Dörfern die vertrauten Namen ihrer Heimat und darin fand 
man vielleicht auch ein bisschen Trost: Fürstenwerder, Burwalde, Schö-
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neberg, Rosenthal, Rosengart. Ein Dorf hieß wieder Einlage, und hier 
wählte Gerhard Dyck seinen Wohnsitz. Das Ufer am Dnjepr erinnerte an 
jene Einlage an der Weichsel. Dyck musste mit seiner Familie alle 
Schwierigkeiten der ersten Jahre durchmachen. Alle überwinterten in 
Erdhütten, und dann begannen sie die Felder zu bestellen. An den schwe-
ren Angriffen auf Höppner und Bartsch beteiligte Dyck sich nicht. Viel-
mehr versuchte er, seinen Freunden beizustehen, und langsam glätteten 
sich die Wogen der Beschuldigungen und Proteste. Gerhard Dyck war 
zufrieden und glücklich, dass er am Dnjepr eine neue Heimat gefunden 
hatte. Als seine Kinder herangewachsen waren, bestand für sie in dem 
zugewiesenen Landkomplex immer noch die Möglichkeit, 65 Desjatinen 
für einen Hof zu erhalten. 

Diese neue Kolonie, wie man so eine Gruppierung von Dörfern in Russ-
land nannte, gewann allmählich an Stabilität. Sie erhielt den Namen des 
Hauptflüsschens Chortitza. Die Siedler waren gehalten, sich auch admi-
nistrativ zu organisieren, die Dörfer unter Leitung eines Schulzen, die 
Kolonie unter einem Oberschulzen. Viele Einrichtungen auf sozialem 
und kulturellem Gebiet, die sich schon im Weichselgebiet bewährt hat-
ten, fanden in der neuen Siedlung ihre Anwendung und Vervollständi-
gung. Als Beispiel könnte da die Feuerversicherung auf Gegenseitigkeit 
und auch die Fürsorge für Witwen und Waisen genannt werden. 

Im Weichselgebiet hatte sich die Unruhe, die die Einladung der Zarin 
bewirkt hatte, schnell ausgebreitet, bis in die Werder östlich der Weich-
sel. Bald bildeten sich weitere Auswanderergruppen, und in den Jahren 
1803 bis 1805 zogen 342 Familien nach Russland. Sie siedelten an dem 
Flüsschen Molotschna, nach dem die neue Kolonie dann ihren Namen 
erhielt. Immer mehr kamen, immer mehr neue Dörfer wurden angelegt. 

Dann begann eine langsame, aber stetige Ausbreitung der Mennoniten in 
Russland. Für die kinderreichen Familien wurde das Land bald knapp, 
und man fand die Lösung schließlich in der Gründung neuer Kolonien, 
als Tochterkolonien bezeichnet. So entstanden weitere Siedlungen in der 
Ukraine, am Kaukasus, am Ural und schließlich an der Transsibirischen 
Eisenbahn in der Nähe von Omsk. In allen Mennonitenkolonien in Russ-
land, aber auch in den anderen meist deutschstämmigen Ausländerkolo-
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nien erfüllten sich die Versprechen der Zarin Katharina der Großen. Man 
konnte sie bald als blühende Siedlungen bezeichnen, und sie lieferten ei-
nen wertvollen Beitrag vor allem für die wirtschaftliche Entwicklung 
Russlands. Das großzügige Zugeständnis an diese Siedler, in den ge-
schlossenen Kolonien auch ihre Sprache, Kultur und Religion zu pflegen, 
mag dazu beigetragen haben. Alles war durch das von der Regierung er-
lassene sogenannte Kolonialgesetz abgesichert. 

So blieb es bis um das Jahr 1870. Dann wurden in Russland große Re-
formen durchgeführt, die vor allem die soziale Organisation im Land be-
trafen. Auch machte sich, wie in vielen Staaten Europas, ein immer stär-
ker werdender Nationalismus bemerkbar, den auch die Ausländerkoloni-
en zu spüren bekamen. Zu den neuen Gesetzen gehörte auch die Einfüh-
rung der allgemeinen Wehrpflicht und damit die Aufhebung des im Privi-
legium versprochenen Sonderrechts für die eingewanderten Ausländer. 
Dieses Gesetz bedrohte nun das Glaubensprinzip der Wehrlosigkeit der 
Mennoniten. 

Die Reaktion vieler Mennoniten darauf war, dass sie an Auswanderung 
dachten. Doch die russische Regierung wollte die Mennoniten gern im 
Land behalten, und nach vielen Verhandlungen fand man einen Kom-
promiss. Die Regierung bot den Mennoniten einen waffenlosen Ersatz-
dienst an. Doch für viele konservative Gemeinden war auch das keine be-
friedigende Lösung, und sie blieben bei ihrem Plan zur Auswanderung. 
In den Jahren nach 1874 haben dann etwa 18 000 Mennoniten Russland 
verlassen. Das Ziel war Nordamerika. Etwa 10 000 wählten die Vereinig-
ten Staaten als neue Heimat. Die anderen, vor allem die Bewohner der 
Kolonie Bergthal bei Mariupol zogen Kanada vor, weil sie in Manitoba 
geschlossene Kolonien wie in Russland gründen konnten. Sie nahmen 
viele Schwierigkeiten in Kauf, um ihre Eigenart in Sprache, Kultur und 
Siedlungsform weiter pflegen zu können. 

Die anderen blieben in Russland. Sie akzeptierten den Ersatzdienst und 
auch eine stärkere Einflussnahme der russischen Verwaltung auf ihr 
Schulwesen. Trotz aller Veränderungen ging aber die wirtschaftliche und 
kulturelle Entwicklung in allen Mennonitenkolonien stetig voran, und um 
die Wende zum zwanzigsten Jahrhundert konnte man von einer allge-
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meinen Blütezeit sprechen. Das Schulwesen wurde ständig modernisiert. 
Überall gab es Fortbildungsschulen, Zentralschulen genannt, und in 
Chortitza und Molotschna auch Lehrerseminare. Junge Männer studier-
ten an russischen Universitäten oder im Ausland, und das hatte seine 
Auswirkung auf die gesamte Gesellschaft. 

Die Nachkommen jener Einwanderer aus Preußen fühlten sich in Russ-
land wohl. Sie sahen dieses Land als ihre Heimat und als ihr Vaterland 
an, und sie liebten es. Dann kam der Erste Weltkrieg. 
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Die Schulbittschriften an die Provinzregierung von  

Manitoba 1916 - 1921:  

Auf den Spuren der „Zwangsschulen“ in den mennonitischen Dörfern 

 

Rodger Toews 

 

Die Kolonie Menno im paraguayischen Chaco wurde im Jahr 1927 von 
kanadischen Mennoniten gegründet. Diese Pioniere waren Nachkommen 
erster Generation der russischen Bergthaler Mennoniten, die von 1874 
bis 1880 in Manitoba angesiedelt hatten. Sie verließen ihre kanadische 
Heimat, weil sie und die Provinzregierung Manitobas zu verschiedene 
Vorstellungen davon hatten, wie das Schulsystem in den mennonitischen 
Dörfern aussehen sollte. Fünfundachtzig Jahre nachdem die ersten Sied-
lerlager in der Chacowildnis gegründet wurden, verbindet diese Menno-
niten immer noch eine besondere Beziehung mit Kanada. Für viele von 
ihnen ist Kanada die zweite Heimat. 

Als Mitglied der Menno-Gesellschaft in Paraguay und Student der Ge-
schichte an der CMU in Manitoba bot sich mir durch eine größere Arbeit 
die Möglichkeit, die Geschichte unserer Vorfahren und die Umstände ih-
rer Auswanderung nach Paraguay etwas näher zu betrachten. Die Quel-
len dieser Arbeit stammen aus den „Archives of Manitoba“, dem „Men-
nonite Heritage Center Archive“ in Winnipeg, dem Archiv der Kolonie 
Menno und der Bibliothek der CMU. Diese Quellen ermöglichten den 
Einblick in dieses Thema von drei verschiedenen Standpunkten, nämlich 
aus der Sicht der Provinzregierung von Manitoba, der Mennoniten, die in 
Kanada blieben, und aus der Sicht der Bergthaler- und Chortitzer-



190  Jahrbuch 2013 

Mennoniten, die nach Paraguay auswanderten. Diese Arbeit befasst sich 
mit den Mennoniten, die aus Manitoba auswanderten. Daher wird die 
Gruppe aus Saskatchewan, die unter ähnlichen Bedingungen wie die 
Manitoba-Gruppe Kanada verließ und Mitbegründer der Kolonie Menno 
ist, nicht berücksichtigt. 

1. Einführung 

Von 1914 bis 1918 war Kanada als englische Kolonie am Ersten Welt-
krieg beteiligt. Der Große Krieg, wie er damals genannt wurde, trug be-
deutend zur wachsenden nationalen Identität der englischsprachigen Be-
völkerung Kanadas bei. Im Jahre 1916 erließ das Erziehungsministerium 
in Manitoba ein Gesetz, das unter anderem Englisch als einzige Unter-
richtssprache festlegte. Dieses Gesetz war der „Compulsory School At-
tendance Act“, was übersetzt etwa „Obligatorisches Schulbesuchsgesetz“ 
heißt. Es forderte zudem, dass sich alle Schulen, ob staatlich oder privat, 
dem staatlichen Bildungsplan anpassen sollten. Dieses Gesetz war ein 
bemerkenswertes Unterfangen, besonders wenn berücksichtigt wird, dass 
zu diesem Zeitpunkt etwa 42% der Bevölkerung Manitobas aus achtund-
dreißig verschiedenen Kulturen und Ländern stammte (Bruno-Jofré). 

Das neue Gesetz veranschaulichte aber auch die Wichtigkeit, die der Er-
ziehung von Kindern von Seiten der Regierung von Manitoba beigemes-
sen wurde. Das neue Schulsystem sollte der Verwirklichung des Zieles 
dienen, die Bevölkerung zu „Kanadiern und Leuten aus Manitoba zu 

machen, und nicht als Franzosen oder Mennoniten, Polen oder polnische 

Juden zu belassen“ (Dalton McCarthy, zitiert nach: Clark, 148). 

Die Mennoniten als Kulturgruppe waren von dem neu verabschiedeten 
Gesetz betroffen. Für sie war Deutsch ein zentraler kultureller und reli-
giöser Wert, und zugleich der Hauptgrund, ihre Privatschulen zu erhal-
ten. Unmittelbar nachdem die Mennoniten von dem neuen Gesetzespro-
jekt hörten, baten sie die Regierung wiederholt um Erlaubnis, ihre Schu-
len in gewohnter Form weiterführen zu können. Die Bittschriften, die 
von den verschiedenen Gemeinden von 1916 bis 1921 verfasst wurden, 
geben einen tieferen Einblick in die Werte, Glaubensansichten und Über-



Jahrbuch 2013 191 

zeugungen der Mennoniten in Manitoba zu Anfang des zwanzigsten 
Jahrhunderts. Die mennonitischen Werte standen in direktem Gegensatz 
zu den Versuchen der Provinzregierung, die multikulturelle Bevölkerung 
Manitobas zu einer englischsprachigen Gesellschaft zu formen. Ein har-
monisches Nebeneinander solch grundverschiedener Erziehungsphiloso-
phien war unmöglich, und keine Seite war bereit, von ihrer Position ab-
zuweichen. 

2. Geschichtliche Entwicklung der Mennoniten in Manitoba bis 1916 

Im Jahr 1870 setzten zwei politische Ereignisse, obwohl räumlich ge-
trennt und unabhängig voneinander, die Voraussetzungen für eine men-
nonitische Wanderung von Russland nach Kanada. Der russische Zar 
Alexander II. annullierte das Gesetz, das den Mennoniten die Wehrfrei-
heit zusicherte. Folglich interessierte sich eine Gruppe der Mennoniten 
Russlands für eine Auswanderung, da sie nicht bereit waren, irgendwel-
che Kompromisse bezüglich ihrer Wehrfreiheit einzugehen. Zur selben 
Zeit schloss die kanadische Dominionsregierung einen Landhandel ab, in 
dem sie die riesigen Ländereien der Hudson Bay Company im Nordwe-
sten Nordamerikas für Siedlungszwecke kaufte. In Anbetracht der ag-
gressiven Expansionspolitik der Vereinigten Staaten von Amerika wurde 
die schnelle Besiedlung der neu gekauften Ländereien zur obersten Prio-
rität für die kanadische Regierung. Im selben Jahr wurde Manitoba der 
Status einer Provinz zugesprochen und offiziell als Teil Kanadas aner-
kannt. Weiter startete die Regierung unter Premierminister John Macdo-
nald eine Werbekampagne in Europa, die Farmer nach Kanada locken 
sollte. (Friesen, J.J., 6 - 7.) 

Der erste Kontakt zwischen den Mennoniten in Russland und der kanadi-
schen Regierung wurde im Jahr 1872 hergestellt. William Hespeler, ein 
deutscher Immigrant, der in Ontario lebte, wurde von der kanadischen 
Regierung beauftragt, die Mennoniten nach Kanada einzuladen (Friesen, 

J.J., 9 - 10). Die Mennoniten folgten seiner Einladung, indem sie eine 
Delegation nach Kanada schickten, um potenzielles Siedlungsland im 
Westen zu begutachten. Diese Delegierten besuchten unter anderem auch 
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Manitoba. Auf dem Rückweg hielt die Gruppe in Ontario an, um mit der 
Regierung die Siedlungsbedingungen auszuhandeln - ihnen gefiel das 
Land in Manitoba. John Lowe, Sekretär des Landwirtschaftsministe-
riums, beantwortete das Anliegen der Delegierten in Form eines Briefes, 
in welchem fünfzehn Punkte aufgeführt wurden, die den Mennoniten die 
Erfüllung ihrer Wünsche versprachen. Grundsätzlich war dieser Brief ei-
ne Zusammenfassung der existierenden Einwanderungsgesetze. Aller-
dings versicherte Punkt zehn den Mennoniten Religionsfreiheit und das 
Recht auf schulische Erziehung ihrer Kinder. Übersetzt war der Wortlaut 
dieses Punktes wie folgt: „Das volle Privileg (the fullest privilege) zur 

Ausübung ihrer religiösen Prinzipien wird den Mennoniten per Gesetz 

gestattet, ohne jegliche Belästigung oder Einschränkung; dasselbe Privi-

leg erstreckt sich auch auf die Erziehung ihrer Kinder in den Schulen.“ 
(Brief von John Lowe an die mennonitischen Delegierten von Russland 

nach Kanada, 26. Juli 1873, abgedruckt in: Friesen, J.J., 173 - 174.) 

Auf Grund der Versprechen, die in Lowes Brief (Privilegium) gemacht 
wurden, welchen die Mennoniten als ein offizielles Privilegium ansahen, 
entschieden sich die Chortitzer, Bergthaler, Kleine Gemeinde und die 
Altkolonier im Jahr 1874, nach Kanada auszuwandern (Ens, 12 - 17). 

In ihrer 400-jährigen Wanderungsgeschichte hatten die Mennoniten im-
mer ein Privilegium mit der Regierung ausgehandelt, in deren Land sie 
einwanderten. Im 17. Jahrhundert stellte ihnen König Wladislaw IV. von 
Polen ein Privileg aus. Im 18. Jahrhundert siedelten die Mennoniten in 
der Ukraine an, nachdem ihnen Katharina die Große ein Privilegium zu-
gestanden hatte. Im späten neunzehnten Jahrhundert hatten die Mennoni-
ten nun ein Privilegium mit der kanadischen Regierung ausgehandelt. 
Die Schlüsselaspekte, nach denen die Mennoniten in allen bisherigen 
Privilegien fragten, waren folgende: „Gutes Land, die Selbstverwaltung 

ihrer Geschäfte, Wehrfreiheit, Religionsfreiheit, die Befreiung von 

Eidablegungen und die Kontrolle über ihre eigenen Schulen“ (Friesen, 

J.J., 5 - 6). Den Mennoniten war es äußerst wichtig, dass die Regierung 
ihre Lebensweise beschützte. Wenn dieser Schutz in Frage gestellt wur-
de, war Auswanderung eine der ersten Lösungen.  

Das neu ausgehandelte Privilegium mit der kanadischen Regierung hatte 
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allerdings einen schwierigen Anfang. Kurz nachdem die erste Version 
des Privilegiums an die mennonitischen Delegierten übergeben worden 
war, traten legale und diplomatische Schwierigkeiten zwischen der kana-
dischen Dominionregierung und den Vertretern der englischen Krone be-
züglich dieses Dokuments auf. Da die mennonitischen Delegierten zu 
diesem Zeitpunkt bereits auf der Rückreise waren, merkten sie nichts von 
dieser Diskussion. Erstens wurde der Wortlaut in Punkt zehn des Privile-

giums etwas verändert, damit er der kanadischen Gesetzgebung entsprach 
und so dem Parlament zur Abstimmung vorgelegt werden konnte. Die 
Veränderung bestand in der Hinzufügung des Satzteils „wie es das Ge-
setz vorsieht“ (Friesen, J.J., 17 und F. H. Epp, 338 und ferner zitiert 

nach: Friesen, M.W.,1987, 32.) (as provided by the law), wo es um die 
Schulen ging. Dadurch klang der zweite Teil von Punkt zehn nun wie 
folgt: „Dasselbe Privileg erstreckt sich auch auf die Erziehung ihrer 

Kinder in den Schulen, wie es das Gesetz vorsieht.“ Mit dieser Formulie-
rung wurden die Schulen unter das Gesetz der jeweiligen Provinzen ge-
stellt, in die die Mennoniten einwandern würden, da die Schulen in Ka-
nada der Verwaltung und Gesetzgebung der Provinzregierungen unterla-
gen. Zweitens zog der Vertreter der englischen Krone in Kanada, der 
Governor General Lord Dufferin, seine Zustimmung für das Privilegium 

zurück, nachdem er es einige Tage zuvor unterschrieben hatte. Das engli-
sche Außenministerium fürchtete diplomatische Spannungen mit der rus-
sischen Regierung, da dieses Dokument russische Bauern einlud, engli-
sches Territorium zu besiedeln. Ohne die Zustimmung des Generalgou-
verneurs jedoch hatte kein kanadischer Parlamentsbeschluss eine legale 
Gültigkeit. Folglich wurde das Privilegium suspendiert und archiviert.  

Adolf Ens, ein mennonitischer Geschichtsprofessor aus Winnipeg, Ka-
nada, schreibt, dass das mennonitische Privilegium zu einem „geheimen 

Dokument“ wurde, das aus dem Verkehr gezogen wurde (Ens, 17 - 18). 

Allerdings wurden die Beschlüsse, die in dem Privilegium festgehalten 
worden waren, als Ausgangspunkt für weitere Verhandlungen mit den 
Mennoniten verwendet (Ens, 19). Auf lange Sicht jedoch trug die Tatsa-
che, dass das Privilegium in Regierungskreisen unbekannt war, zu maß-
geblichen Missverständnissen zwischen der Provinzregierung Manitobas 



194  Jahrbuch 2013 

und den mennonitischen Siedlern bei, als etwa fünfundvierzig Jahre spä-
ter im Jahr 1916 das „Obligatorische Schulbesuchsgesetz“ herausgege-
ben und Punkt zehn des Privilegiums für ungültig erklärt wurde. 

Nachdem die Mennoniten im Jahr 1921 beschlossen hatten, nach Para-
guay auszuwandern, glaubten sie, die kanadische Dominionregierung, die 
föderale Regierung Kanadas, habe ihnen das Privilegium deshalb erteilt, 
weil sie gehofft hatte, dass die Provinzregierung Manitobas alle Punkte 
darin widerspruchslos akzeptieren würde. Eine andere Erklärung, die 
Anklang fand, war, dass das Privilegium die Mennoniten einfach ermuti-
gen sollte, nach Kanada einzuwandern (Friesen, M.W.,1987, 32). Trotz 
dieser und anderer Theorien, die zeitweise beinahe Verschwörungstheo-
rien gleichkamen, legt Adolf Ens nahe, dass das Privilegium inmitten ei-
nes größeren Bürokratiesystems einfach verlegt und vergessen wurde, 
aber dass es nie dazu gedacht war, die mennonitischen Siedler absicht-
lich in die Irre zu führen (Ens, 140 - 142). 

In den Jahren von 1874 bis 1880 wanderten nun drei Mennonitengruppen 
in Manitoba ein: die Bergthaler, die Kleine Gemeinde und die Fürsten-
länder und Chortitzer. Die letzteren beiden gehörten zu den Altkoloniern. 
Die ersten Gruppen, die im Herbst 1874 ankamen, gehörten zu der Klei-
nen Gemeinde und der Bergthaler Gemeinschaft. Die Provinzregierung 
Manitobas hatte ein Gebiet südlich von Winnipeg, in der Gegend des 
heutigen Steinbach, für die Mennoniten reserviert. Dieses Gebiet umfass-
te acht „Townships.“ Ein „Township“, die damals geläufige Maßeinheit 
für Ländereien, war 66 Quadratkilometer groß (Friesen, J.J.,16). Auf 
diesem Gebiet gründeten die Mennoniten mehrere Dörfer, die nur teil-
weise besiedelt wurden, da in den nächsten Jahren noch mehr Siedler 
erwartet wurden. 1875 kamen noch mehr Leute von der Kleinen Ge-
meinde und Bergthal und zogen in die Dörfer ein. 

Die Chortitzer und Fürstenländer, die auch 1875 ankamen, beschlossen 
jedoch, nicht in dem reservierten Landstück zu siedeln, weil die besten 
Stellen für eine Dorfsanlage schon besetzt waren. Stattdessen fragten sie 
bei der Provinzregierung um Erlaubnis, westlich des Red River auf der 
offenen Prärie siedeln zu dürfen. Obwohl die offenen Steppen bis dahin 
nie als geeignetes Siedlungsland betrachtet worden waren, da es dort am 
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nötigen Bauholz mangelte, wurde ihrem Antrag stattgegeben. Folglich 
wurde eine zweite Landreserve für die Mennoniten gegründet, die sich 
an der südlichen Grenze Manitobas in der Umgebung des heutigen Wink-
ler und Morden befindet (Friesen, J.J., 13 und 15). Diese Landreserve 
umfasste siebzehn „Townships” und wurde „Westreserve“ genannt, wäh-
rend die erste Landreserve den Namen „Ostreserve“ erhielt. Die Reser-
ven bezogen sich auf die Lage der Siedlungsgebiete am Red River (Frie-

sen, J.J., 17). 

Dieses „Reservensystem“ erlaubte es den Mennoniten, in geschlossenen 
Dorfsgemeinschaften anzusiedeln und sich so teilweise von anderen Kul-
turen abzusondern. Die Westreserve erwies sich allerdings schon schnell 
als das bessere Ackerland. Deshalb zogen bald viele Bauern der Bergtha-
ler Gemeinde von der Ost- zur Westreserve, was zur Folge hatte, dass 
auch auf der Westreserve eine Bergthaler Gemeinde entstand. 

Nachdem die ersten russischen Mennoniten in Manitoba 1874 ankamen, 
wuchs die Einflussnahme der Provinzregierung Manitobas in den Men-
nonitendörfern langsam, aber stetig. Diese wachsende Einflussnahme 
war eine Folge der 1870 neu gegründeten Provinz und deshalb nicht eine 
Maßnahme zur Begrenzung der mennonitischen Freiheiten, obwohl es 
die Mennoniten oftmals als solche ansahen. 1880 teilte die Regierung 
Manitobas die Ost- und Westreserve in Munizipalitäten auf, wie es das 
Munizipalitätsgesetz von 1873 vorsah. Obwohl die Mennoniten an eine 
vollkommene Autonomie in der Verwaltung ihrer Gemeinschaft gewohnt 
waren, akzeptierten sie die Munizipalitätsregelung mit mehr oder weni-
ger großem Widerstand (Ens, 67 - 74). 

1890 wurde das Schulgesetz von Manitoba verabschiedet, welches unter 
anderem Französisch als zweite Amtssprache Manitobas außer Kraft 
setzte. Weiter fiel das Schulsystem, das bis dahin von einem kirchlichen 
Schulamt geführt und verwaltet worden war, durch dieses Gesetz unter 
den Schirm der Provinzregierung Manitobas. Alle Schulfragen befanden 
sich nun im Aufgabenbereich des Erziehungsministeriums, dem der Er-
ziehungsminister vorstand (Wilson et al., 275). Nach scharfen Protesten 
von Seiten der französischsprachigen Katholiken willigte die Regierung 
Manitobas 1897 in einen Kompromiss ein. Dieser Kompromiss beinhal-
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tete das Recht auf einen halbstündigen Religionsunterricht an den Nach-
mittagen in den Schulen sowie auch das Recht, den Unterricht in einer 
anderen Sprache als Englisch zu erteilen, falls zehn oder mehr Schüler 
eine andere Muttersprache als Englisch hatten (Johnson, 95). In diesem 
Fall musste Englisch dann aber als Fremdsprache unterrichtet werden.  

Unter dem Schulgesetz von Manitoba behielten die Mennoniten somit 
das legale Recht, den Schulunterricht in deutscher Sprache zu erteilen. 
Allerdings teilte dieses Gesetz die Mennoniten hinsichtlich der Erzie-
hungsfrage in zwei verschiedene Lager. Das Erziehungsministerium war 
bereit, den privaten Schulen finanzielle Hilfe zukommen zu lassen, wenn 
die Schulen das Curriculum des Ministeriums erfüllten. Die meisten 
mennonitischen Gemeinschaften entschieden sich gegen diese Mithilfe, 
um jeglichen Einfluss von außerhalb auf ihre Schulen zu verhindern. In 
diesen Schulen wurde dem Fach Englisch wenig oder gar keine Bedeu-
tung beigemessen (Ens, 113). Der Vorstand der Bergthaler Gemeinde in 
der Westreserve und der der Kleinen Gemeinde auf der Ostreserve nah-
men die finanzielle Mithilfe der Regierung für ihre Schulen an und re-
formierten ihr Schulsystem. Die Folge dieser Entscheidung war, dass die 
Mehrheit der Bergthaler aus ihrer Gemeinde austrat und die Sommerfel-
der Gemeinde gründete (Friesen M.W., 1977, 112. Friesen wanderte 

1929 als Kind mit seiner Familie nach Paraguay aus.). 

Die Bereitschaft der fortschrittlicheren Mennonitengemeinschaften zur 
Kooperation mit dem Erziehungsministerium erlebte einen Rückschlag, 
als die Provinzregierung Manitobas 1906 bekanntgab, dass auf allen 
Schulhöfen die englische Flagge - der Union Jack - wehen sollte (Ens, 

110). Für die Mennoniten war die Flagge nichts anderes als ein militäri-
sches Symbol und deshalb mit ihrer Wehrlosigkeit nicht zu vereinbaren. 
Mehrere Schulen, die eine finanzielle Mithilfe von der Regierung ange-
nommen hatten, besonders in den Dörfern die zur Kleinen Gemeinde ge-
hörten, wurden zu Privatschulen, die keine Subvention von der Regie-
rung erhielten, zurückverwandelt. Die Gruppen, die eine solche Mithilfe 
von Anfang an abgelehnt hatten, sahen sich nun in ihrer Position bestä-
tigt (Ens, 112). 

Obwohl in den 1870er Jahren nur drei Mennonitengemeinden in Kanada 
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einwanderten, gab es wegen der Wanderungen zwischen der Ost- und 
Westreserve sowie der Gemeindespaltung der Bergthaler im Jahr 1890 
auf der Westreserve im Jahr 1916 fünf verschiedene Mennonitengemein-
schaften in Manitoba. Auf der Ostreserve waren die Chortitzergemeinde 
und die Kleine Gemeinde. Die Chortitzer gehörten zu den russischen 
Altbergthalern. Auf der Westreserve waren die Altkolonier, die Bergtha-
ler und die Sommerfelder. Die beiden letzteren gehörten auch zu den rus-
sischen Altbergthalern, die nach 1870 eingewandert waren (Friesen, 

M.W., 1987, 15 - 18). Von diesen Gruppen arbeitete nach dem Ersten 
Weltkrieg alleine die Bergthaler Gemeinde in der Westreserve freiwillig 
mit dem Erziehungsministerium bei der Errichtung von Regierungsschu-
len in den mennonitischen Dörfern mit (Friesen, M.W., 1987, 34). 

Nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 standen die Mennoniten 
Manitobas plötzlich zwei neuen Gesetzen gegenüber, die vollkommen ih-
rer Überzeugung widersprachen. Anfang 1916 wurde das Obligatorische 
Schulbesuchsgesetz verabschiedet, welches unter anderem Englisch als 
die einzige Unterrichtssprache bestimmte. Somit war die Klausel im Ma-
nitoba Schulgesetz von 1890, die einen zweisprachigen Unterricht er-
laubte, außer Kraft gesetzt (Johnson, 96). Weiter sah das neue Gesetz 
vor, dass sich alle Privatschulen entweder an den staatlichen Bildungs-
plan anpassen oder verstaatlicht werden sollten. Ein anderes Gesetz, das 
die Mennoniten beunruhigte, war die Einführung des obligatorischen Mi-
litärdienstes, den die föderale Regierung in Ottawa im August 1917 an-
gesichts des Mangels an Soldaten im Großen Krieg einführte. Von die-
sem Gesetz wurden die Mennoniten allerdings relativ schnell befreit, 
nachdem sie eine Delegation von Manitoba nach Ottawa geschickt hat-
ten, die der Regierung ihr Anliegen präsentierte (Friesen, J.J., 55). Auch 
in Bezug auf die Befreiung von dem neuen Schulgesetz von 1916 ver-
handelten die Mennoniten Manitobas von 1916 bis 1921 intensiv mit der 
Provinzregierung. John J. Friesen, ein weiterer mennonitischer Ge-
schichtsprofessor aus Winnipeg, Kanada, schreibt, dass die deutsche Un-
terrichtssprache kombiniert mit der Forderung nach Befreiung vom obli-
gatorischen Militärdienst die Mennoniten zu einem leichten Ziel scharfer 
Kritik der englischsprachigen Bevölkerung machten. Die englischspra-
chige Bevölkerung Kanadas erlebte während und nach dem Krieg eine 
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wachsende Abneigung gegenüber allem Deutschen, da der Große Krieg 
gegen Deutschland geführt wurde, sowie auch eine ansteigende nationale 
Solidarität (Friesen, J.J., 39). 

3. Schulbittschriften und Verhandlungen mit der Provinzregierung 

Manitobas 

In den Verhandlungen mit der Provinzregierung Manitobas, in denen es 
den Mennoniten um die Befreiung vom neuen Schulgesetz von 1916 
ging, schrieben die verschiedenen Gemeinden von 1916 bis 1921 sieben 
Schulbittschriften. Einzig die zweite Bittschrift, die im Februar 1916 ver-
fasst wurde, wurde im Namen aller Mennonitengemeinden, außer den 
Altkoloniern, eingereicht (Ens, 155). Die fünf Bittschriften, die zwischen 
1919 und 1921 von den Ältesten aller Gemeinden, außer von dem der 
Bergthaler Gemeinde in der Westreserve, übergeben wurden, gaben ihre 
jeweiligen Bitten und Ansichten wider. Um die Übersicht über die etwas 
verwirrende Anordnung der verschiedenen Gemeinden zu behalten, ist es 
gut, den Hintergrund der fünf Gemeinden in Manitoba im Jahr 1916 an 
dieser Stelle zu wiederholen. Von den Altbergthalern gab es die Chortit-
zer Mennonitengemeinden in der Ostreserve und die Bergthaler und 
Sommerfelder Mennonitengemeinden in der Westreserve. Weiter gab es 
die Kleine Gemeinde in der Ostreserve und die Altkolonier in der West-
reserve. Von diesen Gemeinschaften führten einzig die Bergthaler und 
Kleine Gemeinde eine Aufbesserung ihres Schulwesens im Jahr 1890 
durch. Weil der Gemeindevorstand der Bergthaler Gemeinde eine Er-
neuerung des Schulwesens vorantrieb, stieg die Mehrheit der Gemeinde-
glieder aus und gründete die Sommerfelder Mennonitengemeinde (Frie-

sen, M.W., 1977, 29). Diese Entwicklung zeigte, dass eine allgemeine 
Uneinigkeit zwischen den einzelnen Mennonitengemeinschaften herrsch-
te, wie man mit der Erziehungsfrage und auch mit dem neuen Schulge-
setz von 1916 umgehen sollte. Einige, obwohl es eine kleine Minderheit 
war, unterstützte diesen Ansatz der Regierung, während die große Mehr-
heit sich mit allen Mitteln gegen die Durchführung dieses Gesetzes in ih-
ren Dörfern wehrte.  
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Kurz bevor das neue Schulgesetz von 1916 von der Legislative von Ma-
nitoba verabschiedet wurde, luden die Bergthaler und Sommerfelder in 
der Westreserve den Landwirtschafts- und Einwanderungsminister Va-
lentine Winkler zu einer Sitzung ein. Die Sorge dieser beiden Gemein-
schaften war, dass die deutsche Sprache unter dem neuen Gesetz voll-
kommen aufgegeben würde. Das Treffen fand am 7. Januar 1916 auf dem 
Hof von Johann D. Klassen statt, der im Dorf Rosenfeld wohnte. Klassen 
war Mitglied der Mennonitischen Schulkommission, die 1913 ins Leben 
gerufen worden war. Die Schulkommission war der offizielle Vertreter 
der Mennonitenschulen beim Erziehungsministerium in Manitoba (Ens, 

113). Diese Schulkommission hatte eine Bittschrift erstellt, die aus zwölf 
Punkten bestand und die Winkler auf dem Treffen überreicht wurde 
(Schulbittschrift der Mennoniten an Hon. V. Winkler, 7. Januar1916, 

Mennonite Heritage Center Archive (MHCA) Vol 544, #47). Dieses war 
die erste offizielle Schulbittschrift der Mennoniten, die einem Vertreter 
der Provinzregierung Manitobas überreicht wurde. Auffallend an dieser 
Bittschrift war ihr politischer Unterton. Die Mennoniten hatten nämlich 
bei den Wahlen von 1915 zum Sieg der Liberalen Partei in Manitoba 
beigetragen (Ens, 118). 

Die Bittschrift hatte einen etwas drohenden Unterton, insbesondere in 
Bezug auf die Beziehung zwischen den Bittstellern und der Liberalen 
Partei. In den ersten drei Punkten des Briefes wurde aufgeführt, dass die 
Mennoniten seit ihrer Ankunft in Manitoba immer für die Liberale Partei 
gestimmt hatten. Falls das neue Schulgesetz durchkommen würde, würde 
die Partei keine Unterstützung von den Mennoniten mehr erhalten 
(Schulbittschrift der Mennoniten an Hon V. Winkler, 7. Januar 1916, 

Punkt 2. MHCA Vol 544, #47). Weiter baten sie darum, dass das Schul-
gesetz von Manitoba von 1890 in Kraft bleiben solle. Unter Punkt zehn 
gaben die Mennoniten sieben Gründe an, weshalb sie die deutsche Spra-
che in ihren Schulen erhalten wollten. Die meisten dieser Gründe waren 
praktischer Natur, wie zum Beispiel die schriftliche Kommunikation 
zwischen Eltern und ihren Kindern. Es wurde weiter versichert, dass es 
weder nationalistische noch religiöse Gründe seien, die zur Erhaltung der 
deutschen Sprache antrieben, sondern die Tatsache, dass es sich hierbei 
um die Muttersprache der Kulturgruppe handelte. Unter Punkt elf wurde 
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der zehnte Punkt des Privilegiums zitiert und darauf hingewiesen, dass 
die „schriftliche Erklärung der Dominionregierung“ den Mennoniten 
Freiheit in der Verwaltung und Handhabung der Schul- und Gemeinde-
angelegenheiten zugesichert habe (Ens, 118). 

Die aufgeführten Punkte in der Sitzung mit Minister Winkler legen nahe, 
dass die Mennoniten in Manitoba nicht in völliger Isolation von der Au-
ßenwelt lebten, sondern dass sie über Themen der Politik und Gesetzge-
bung in ihrer Provinz gut informiert waren. Ihre Anliegen bezüglich des 
legalen Status ihrer Schulen zeigten, dass es ihnen wichtig war, mit dem 
Gesetz in Einklang zu leben. Falls das Schulgesetz von Manitoba von 
1890 außer Kraft gesetzt werden würde, würden die meisten der menno-
nitischen Privatschulen ihre gesetzliche Grundlage verlieren. Aus diesem 
Grund standen die Mennoniten nun vor einem Dilemma: Entweder müss-
ten sie nun bewusst das Gesetz brechen oder einen zentralen Wert in ih-
rer Lebensweise aufgeben. Um eine Lösung zu finden, versprach Mini-
ster Winkler, ein Treffen zwischen den Vertretern der Mennonitenge-
meinschaften und der Regierung von Manitoba zu organisieren (Ens, 

119). 

Das besagte Treffen fand am 15. Februar 1916 statt. Die mennonitische 
Delegation bestand aus Vertretern aller Mennonitengemeinden Manito-
bas außer den Altkoloniern (Ens, 155 und Peters, 34). Unter diesen Ver-
tretern waren Johann D. Klassen, der in Verbindung mit der ersten 
Schulbittschrift erwähnt wurde, und die Brüder Heinrich H. Ewert und 
Benjamin Ewert. Die Ewert-Brüder waren US-amerikanische Mennoni-
ten, die von den fortschrittlich gesinnten Bergthalern als Lehrer in ihren 
Schulen und ihrem neu erbauten Lehrerseminar in Gretna, Westreserve, 
sowie auch als Schulinspektor angeworben worden waren (Friesen, 

M.W., 1977, 26 und Friesen, J.J.,37 und Ens, 120). Sie waren nun die 
Sprecher der mennonitischen Delegation vor der Provinzregierung Ma-
nitobas. Benjamin Ewert war auch der Verfasser der Bittschrift, die auf 
der Sitzung überreicht wurde. Die Sitzung wurde wahrscheinlich in eng-
lischer Sprache abgehalten, da die Englischkenntnisse Ewerts in der Bitt-
schrift sehr gut waren. Unter den Vertretern der Regierung von Manitoba 
waren Premierminister Norris, Erziehungsminister Thornton und Land-
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wirtschafts- und Einwanderungsminister Winkler (Mitarbeiter, März 

1916, 1 - 4, zitiert nach: Ens, 120). Die Anwesenheit dieser hochrangi-
gen Regierungsvertreter zeigte, dass die Provinzregierung das Anliegen 
der Mennoniten ernst nahm. Sie war aber wahrscheinlich auch durch die 
Drohung der Mennoniten bedingt, in Zukunft nicht mehr die Liberale 
Partei wählen zu wollen. 

Die von Benjamin Ewert verfasste Schulbittschrift enthielt eine Zusam-
menfassung der Geschichte der Mennoniten in Manitoba und brachte die 
Sorgen der Mennoniten in Anbetracht des neuen Schulgesetzes von 1916 
klar zum Ausdruck. Nirgends wurde die Beziehung zwischen den Men-
noniten und der Liberalen Partei erwähnt, die noch etwa einen Monat 
früher zum Thema gemacht worden war. Das Anliegen dieser Bittschrift 
war, dass die Mennoniten wünschten, Deutsch als Unterrichtssprache in 
ihren Schulen zu erhalten. Weiter war es den Bittstellern eine Sorge, dass 
das Gesetz spontane Besuche von Regierungsbeamten in allen Schulen 
Manitobas vorsah um sicher zu stellen, dass die Schulen das von der Re-
gierung vorgegebene Programm einhielten. Falls eine Schule dieser Be-
stimmung nicht nachkam, würden die Eltern mit einem Strafgeld ermahnt 
werden. Diese Klausel, so fürchteten die Mennoniten, würde gerade in 
ihren Schulen zu vielen Problemen führen.  

Weiter listete Ewert verschiedene historische Gründe auf, warum die 
Mennoniten Deutsch als Hauptsprache in den Schulen erhalten wollten. 
Sie seien einzig deshalb nach Kanada gekommen, weil ihnen die Freiheit 
zugesichert worden sei, den christlichen Glauben nach ihrer Auffassung 
auszuleben. Die Erziehung der Kinder in ihren Privatschulen sei wichti-
ger Bestandteil ihres Glaubens. In der Bittschrift wurde auch das Privile-

gium erwähnt. Wiederholt zitierte Ewert den Wortlaut dieses Dokuments, 
welches den Mennoniten die „ungestörte und ungehinderte Freiheit“ in 
der Regelung ihrer internen Kirchen- und Schulangelegenheiten zuge-
stand (Schulbittschrift der Mennoniten an die Provinzregierung Manito-

bas, 15. Februar 1916. MHCA, Vol 544, # 47 ). 

Auch wies Ewert auf die Tatsache hin, dass die Mennoniten, obwohl sich 
die meisten den staatlichen Schulen widersetzten, gute Fortschritte in der 
Ausstattung ihrer Schulen und ihrem Englischunterricht gemacht hätten. 
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Auffallend in dieser Bittschrift war jedoch Ewerts Behauptung, dass die 
Schulangelegenheit solch ein ernstes Thema für die Mennoniten sei, dass 
sie „lieber das Land verlassen würden, als die Rechte aufzugeben, die 

ihnen von der Dominionregierung schriftlich versprochen worden wa-

ren” (Schulbittschrift der Mennoniten an die Manitoba Regierung, 15. 

Februar 1916. MHCA Vol 544, # 47). Hier wurde von den Mennoniten 
zum ersten Mal öffentlich eine Auswanderung in Erwägung gezogen. 

Die Vertreter der Provinzregierung versprachen daraufhin, dass die Pri-
vatschulen der Mennoniten nicht unter das neue Schulgesetz gestellt 
würden. Die staatlich anerkannten Schulen in den mennonitischen Dör-
fern dürften jedoch ihren Unterricht nur in englischer Sprache geben, wie 
es das Gesetz vorsah. Minister Winkler riet daher, die staatlichen Schu-
len in den Status von Privatschulen zurückversetzen zu lassen; ein Rat, 
der von vielen Dörfern befolgt wurde (Ens, 121 - 122, und Peters, 33). 
Kurz nach Ende des Ersten Weltkrieges wurde aber schnell ersichtlich, 
dass die Regierung Manitobas nicht gewillt war, den Mennoniten ihr tra-
ditionelles System der Privatschulen zu erlauben. Beeinflusst durch den 
Sieg über den (deutschsprachigen) Feind in Europa und eine wachsende 
Solidarität mit der nationalen Idee Kanadas, war die Provinzregierung 
entschlossener denn je, die Bewohner Manitobas zu englischsprachigen 
Staatsbürgern Kanadas zu machen, anstatt sie als multikulturelle Ein-
wanderer gelten zu lassen.  

Im Sommer 1918 begann das Erziehungsministerium unter der Leitung 
Dr. Thorntons das Schulgesetz von 1916 in die Tat umzusetzen. Die Er-
ziehung wurde als das wichtigste Werkzeug angesehen, um die nationale 
Einheit in der Bevölkerung herzustellen. Thorntons Überzeugungen und 
Werte in dieser Hinsicht finden sich in seiner Rede vor dem Erziehungs-
verband Manitobas im Mai 1918 treffend: „Unser Ziel ist es, kanadische 

Schulen mit kanadischen Lehrern einzusetzen, um kanadische Ideale wei-

terzuführen und die Landessprache zu lehren“ (sinngemäß übersetzt aus 

dem Englischen aus “Address of the Minister of Education,” The We-

stern School Journal, 5 (May 1918), 185, zitiert nach: Bruno-Jofré). Ge-
nau dieses Konzept wurde auch auf die Mennonitengemeinschaften an-
gewandt. J.F. Greenway wurde als Verwalter aller mennonitischen Schu-
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len in Manitoba ernannt, die noch staatlich anerkannt waren. In seiner 
Position hatte er die völlige Kontrolle über alle Angelegenheiten, die die-
se Schulen betrafen. Erfolgreich verhinderte er noch vor Anfang des 
Schuljahres im Herbst 1918, dass zehn staatlich anerkannte Mennoniten-
schulen zurück in Privatschulen umgewandelt wurden (Peters, 33). 

Weiter wurden die Mennonitendörfer in staatliche Schulbezirke einge-
teilt. Dieser Prozess wurde bereits im Februar 1919 abgeschlossen und 
J.F. Greenway als Verwalter aller mennonitischer Schulbezirke Manito-
bas ernannt (Peters, 33, und Ens, 130). Unter Greenways Verwaltung 
wurden die Schulen wieder verstaatlicht, die staatlich gewesen waren, 
aber nach dem Flaggenthema von 1906 und dem neuen Schulgesetz von 
1916 von den Mennoniten wieder in Privatschulen umgewandelt worden 
waren. Weiter wurde mit dem Bau von Staatsschulen in den Dörfern be-
gonnen, die bis dahin nur Privatschulen gehabt hatten. Diese neuen 
Staatsschulen wurden von den Mennoniten „Zwangsschulen“ genannt 
(Ens, 124 und Friesen, M.W., 1977, 34). 

Obwohl einige mennonitischen Schulbezirke mit dem Erziehungsmini-
sterium in der Verwirklichung des Schulgesetzes von 1916 zusammenar-
beiteten, entschieden sich die konservativen Gruppen der Bergthaler, 
Altkolonier und Kleinen Gemeinde erneut, gegen jeglichen äußeren Ein-
fluss in ihren Schulen zu kämpfen (Friesen, M.W., 1977, 35). Im Februar 
1919 legten die Altkolonier der Provinzregierung Manitobas die dritte 
Schulbittschrift vor, die von den Mennoniten eingereicht wurde.  

Die Bittschrift wurde mit einem geschichtlichen Überblick der Mennoni-
ten in Kanada eröffnet, in dem auch die Verwaltung und Führung der 
Schulen mit eingeschlossen war. In diesem Schreiben baten die Bittstel-
ler um eine unabhängige, unparteiische Untersuchung der moralischen 
und ökonomischen Situation in ihren Dörfern. Solch eine Untersuchung 
würde der Provinzregierung einen gut fundierten Einblick in die allge-
meine Situation der Mennoniten geben, um eine Entscheidung bezüglich 
des Schulsystems zu treffen. Es war den Altkoloniern wichtig, dass ihre 
Schulen nicht nur auf Grund ihrer Andersartigkeit geschlossen würden. 
Sie argumentierten, dass ihre Schulen alle Anforderungen ihrer ländli-
chen Gemeinschaft erfüllten. Ein Beispiel, das angeführt wurde war, dass 
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es keine Analphabeten unter den Mennoniten gab. Ein weiteres Argu-
ment, das für die mennonitischen Privatschulen sprach, war, dass diese 
ohne staatliche Finanzen geführt wurden. Das Privilegium wurde auch in 
dieser Bittschrift mehrfach als legale Begründung für die Rechte der 
Mennoniten angeführt, und eine Kopie des Privilegiums der Bittschrift 
beigefügt. Das Schreiben selbst begann und endete mit der Versicherung, 
dass die Mennoniten für Gottes Führung und Segen für die Regierung be-
teten (Mennonite School Petition to the Manitoba Government in Fe-

bruary, 1919, abgedruckt in: Schmiedehaus, 9 - 14). 

Alles gute Zureden und Begründen machte jedoch keinen Eindruck auf 
die Provinzregierung Manitobas, und die Bittschrift wurde abgelehnt 
(Schmiedehaus, 14). Nachdem die Altkolonier von dieser Entscheidung 
erfuhren, sandten sie noch im selben Jahr Delegaten nach Brasilien, Uru-
guay und Argentinien. Hier erhielten sie aber auch nicht die gewünschten 
Antworten. Im Jahr 1922 wanderten die Altkolonier nach Mexiko aus 
(Friesen, M.W., 1977, 35). 

Die Absage, die die Altkolonier erhielten, bewegte die Alt-Bergthaler 
und Kleine Gemeinde nicht im mindesten, ihre Haltung gegen die Ein-
führung der Staatsschulen in ihren Dörfern zu ändern. Zuerst reichten sie 
im August 1919 beim Berufungsgericht in Manitoba eine Klage gegen 
die „Zwangsschulen“ ein. Als diese Klage zurückgewiesen wurde, wand-
ten sie sich an das Justizkomitee des Kronrats in Ottawa, welcher im Juli 
1920 das Urteil des Berufungsgerichts von Manitoba bekräftigte (Win-

nipeg Evening Tribune, 30. Juli 1920, S.1, zitiert nach: Ens, 143). An-
fang Oktober 1919 hatten diese Gemeinden bereits einen Brief an die 
Dominionregierung in Ottawa geschickt, in welchem sie die letztere an 
das Versprechen im Privilegium bezüglich der Schulen erinnerte (Bitt-

schrift an den Stellvertretenden Minister of Naval Service in Ottawa, 2. 

Oktober 1919, Archiv der Kolonie Menno, Loma Plata, Paraguay). Die 
Antwort der föderalen Regierung lautete, dass sie keinen Einfluss auf das 
Erziehungswesen in den Provinzen habe und dass Bittsteller sich mit ih-
rem Anliegen an das Erziehungsministerium der Provinz wenden müss-
ten. In der Zwischenzeit ging der Bau der „Zwangsschulen“ in den Men-
nonitendörfern zügig voran (Friesen, M.W., 1977, 36). Viele Bürger je-
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doch schickten ihre Kinder nicht in diese neu errichteten Schule. (Korre-

spondenz zwischen E. Dewart, Aufseher der Schulanwesenheit, und J.F. 

Greenway, September 1921, Archives of Manitoba, E0034 GR1630 

/16/6/12/10). 

Da die Klage beim Berufungsgericht in Manitoba und der Briefwechsel 
mit der Regierung in Ottawa erfolglos blieben, entschieden die Chortitzer 
Gemeinde und Kleine Gemeinde, eine weitere Delegation zur Provinzre-
gierung Manitobas zu schicken. Dieses war die zweite Delegation nach 
Februar 1916. Das Treffen dieser Delegation mit den Regierungsvertre-
tern, welches am 21. Oktober 1919 stattfand, ist eines der deutlichsten 
Beispiele für die grundverschiedenen Ansichten und Werte der zwei be-
troffenen Seiten und des fehlenden gegenseitigen Verständnisses. Die 
Delegation, bestehend aus den beiden Ältesten und je einem Prediger 
beider Gemeinden, wurde von Manitobas Premierminister Norris und 
fünf Ministern, darunter Winkler und Thornton, empfangen. Da die men-
nonitischen Delegierten nicht über genügend Englischkenntnisse verfüg-
ten, baten sie um Erlaubnis, ihr Anliegen in deutscher Sprache vorbrin-
gen zu dürfen. Winkler könne dann ins Englische übersetzen (Ens, 144). 
Die meisten Minister, insbesondere aber Erziehungsminister Thornton, 
waren entrüstet, als sie hörten, dass die Mennoniten in der Sitzung 
Deutsch sprechen wollten. Wenn man Thorntons Vision und Streben 
nach einer einheitlich englischsprachigen Provinz Manitoba in Betracht 
zieht, muss der Wunsch der mennonitischen Delegierten wie eine Belei-
digung für ihn gewesen sein. Am Ende jedoch wurde es den Delegierten 
erlaubt, in Deutsch fortzufahren (Friesen, M.W., 1977, 36).  

In der Schulbittschrift, die auf der Sitzung am 21. Oktober 1919 über-
reicht wurde, baten die Mennoniten grundsätzlich um uneingeschränkte 
Freiheit in der Handhabung ihrer Schulangelegenheiten. Zu ihrer 
Verteidigung hoben die Bittsteller hervor, dass sie von der englischen 
Krone und der Dominionregierung Kanadas eingeladen worden seien, 
und dass letztere ihnen im Privilegium die volle Freiheit in ihren 
Schulangelegenheiten zugesichert habe. Weiter hoben sie hervor, dass 
die Mennoniten keineswegs gegen die kanadische Regierung rebellieren 
wollten, sondern ehrliche und loyale Bürger seien (Schulbittschrift der 

Mennoniten an die Manitoba Regierung, 21. Oktober 1919, Archiv der 
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Manitoba Regierung, 21. Oktober 1919, Archiv der Kolonie Menno, Lo-

ma Plata, Paraguay). 

Die Regierung Manitobas antwortete noch am selben Tag durch eine 
Stellungnahme des Erziehungsministers Dr. Thornton. 

Thornton wies die Mennoniten scharf zurecht, da sie die Notwendigkeit 
staatlicher Schulen in ihren Dörfern nicht sahen und sich bei weitem 
nicht genug mit der kanadischen Nation identifizierten. Er hielt ihnen 
vor, dass die Mennoniten nun schon seit sechsundvierzig Jahren in Ka-
nada lebten und die Mehrheit von ihnen immer noch kein Englisch spre-
che. Daher sei das Erziehungsministerium nun gezwungen, den mennoni-
tischen Kindern die Möglichkeit zu bieten, Englisch zu lernen. Er hob 
weiter hervor, dass das Schulgesetz von 1916 nichts mit religiösen oder 
militärischen Themen zu tun habe, und schnitt damit das Flaggenthema 
von 1906 an. Wie Thornton richtig feststellte, verstanden die Mennoniten 
unter der Flagge nichts weiter als ein militärisches Symbol. Jedoch habe 
die Flagge im Ersten Weltkrieg die mennonitischen Rechte und ihre Ju-
gendlichen beschützt, während die kanadischen jungen Männer in den 
Krieg einberufen wurden, wo viele ihr Leben verloren. Aus dieser Sicht 
ermahnte er die Mennoniten, für die Flagge dankbar zu sein und ihre 
Kinder diese Dankbarkeit auch zu lehren. Würden sie einsehen, was im 
Namen der englischen Flagge für sie getan worden sei, so würden sie das 
Schulgesetz von 1916 aus Dankbarkeit unterstützen (Antwort von Erzie-

hungsminister Thornton auf die Schulbittschrift der Mennoniten, 21. Ok-

tober 1919, Archiv der Kolonie Menno, Loma Plata, Paraguay). 

Die Delegierten mussten nach Hause gehen, ohne auch nur ansatzweise 
das erreicht zu haben, was sie gewünscht hatten. Stattdessen schluss-
folgerten sie, dass das Privilegium „nichts als ein wertloses Stück Pa-

pier“ sei, zumindest was ihre Schulen anbetraf (Doerksen, 100). Sie sa-
hen aber auch ein, dass ein gewisses Einlenken in ihrer Schulpolitik un-
vermeidbar war.  

Die Zurechtweisung von Erziehungsminister Dr. Thornton hatte minde-
stens bei einem der Delegaten einen bleibenden Eindruck hinterlassen. 
Prediger Heinrich Dörksen von der Chortitzer Gemeinde, der auch an 
dem Treffen teilnahm, schrieb, dass die „Zersplitterungs-Geschichte 
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[sic]“ der Mennonitengemeinden in Manitoba eine unüberwindbare Un-
einigkeit zwischen den verschiedenen Gruppen geschaffen habe. Daher 
sah er die Errichtung der Regierungsschulen in den mennonitischen Dör-
fern als eine göttliche Warnung, die Erziehung der Kinder über ihre 
Streitigkeiten nicht weiter in den Hintergrund zu schieben, wie es in der 
Vergangenheit zu oft geschehen sei (Doerksen, 100 - 102). 

Diese Feststellung, in einem auffallend religiösen Wortlaut formuliert, 
zeigte, dass Dörksen nicht die Provinzregierung allein wegen dem Schul-
problem beschuldigte, sondern auch in den eigenen Reihen Ursachen da-
für sah. Seine Einsicht bezüglich der Rolle, die die Mennoniten in der 
Schulentwicklung Manitobas spielten, schien in der folgenden Schulbitt-
schrift durch.  

Im Namen der Chortitzer Mennonitengemeinde verfasste Prediger Hein-
rich Dörksen, zusammen mit einem gewissen D. Wiebe, am 13. Januar 
1920 die fünfte Schulbittschrift, die der Provinzregierung Manitobas zu-
gestellt wurde. Ähnlich wie die anderen Bittschriften wurde auch diese 
mit einem geschichtlichen Überblick der mennonitischen Schulen in Ma-
nitoba, basierend auf dem Punkt zehn des Privilegiums, eröffnet. Auffal-
lend in dieser Schrift jedoch war das Zugeständnis, dass die Chortitzer 
Gemeinde nun die verfolgten Ziele des Erziehungsministeriums voll-
kommen guthieß. Deshalb seien sie nun bereit, das Niveau ihrer Privat-
schulen dem der Regierungsschulen anzugleichen. Der Plan war, diese 
Angleichung in einer Umgestaltungsperiode durchzuführen, während 
welcher die mennonitischen Lehrer nach staatlichen Maßstäben ausge-
bildet werden sollten. Auf diese Weise wollten sie sicherstellen, dass nur 
mennonitische Lehrer an ihren Schulen unterrichten würden, da nicht-
mennonitische Lehrer die „moralische und geistige Gesinnung“ der 
Kinder negativ beeinflussen würden (Schulbittschrift der Mennoniten an 

die Manitoba Regierung, 13. Januar 1920, Archiv der Kolonie Menno, 

Loma Plata, Paraguay). Indem sie dieses Zugeständnis machten, stimmte 
die Chortitzer Gemeinde einer Zusammenarbeit mit dem Erziehungsmi-
nisterium zu. Das Einzige, wonach sie fragten, war etwas Zeit, um die 
Ausbildung ihrer Lehrer den staatlichen Anforderungen anzugleichen.  
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Trotz der Zugeständnisse der Chortitzer Gemeinde ging Dr. Thornton 
nicht auf das Kompromissangebot der Bittsteller ein. In seiner Antwort 
am 17. Februar 1920 versicherte er, dass das Erziehungsministerium mit 
dem Bau von Regierungsschulen in den Bezirken der Chortitzer Gemein-
de so weitermachen würde, wie im Jahr 1919 angefangen worden sei. In 
Bezug auf die Lehreranstellung in den mennonitischen Schulen richtete 
Thornton aus, dass er nicht erwarte, viele qualifizierte mennonitische 
Lehrer in ihren Dörfern zu finden, welche in den neuen Regierungsschu-
len angestellt werden könnten. Trotzdem war er überzeugt, dass es ein 
Vorteil für die mennonitischen Kinder sein würde, Lehrer von außerhalb 
zu haben, bis die eigenen Lehrer die nötige Ausbildung abgeschlossen 
hätten (vgl. Dr. R.S. Thornton, Erziehungsminister, 17. Februar 1920, in 

Bezug auf die Schulbittschrift der Mennoniten vom 13. Januar 1920, ab-

gedruckt in Doerksen, 104 - 106). 

In keiner anderen Schulbittschrift zeigten die konservativ geprägten 
Mennoniten eine so große Kompromissbereitschaft wie in der vom Janu-
ar 1920. Interessanterweise wurde hier keine Bemerkung in Bezug auf 
die Wichtigkeit der deutschen Sprache in den mennonitischen Schulen 
gemacht. Im Vordergrund stand jetzt die Lehrerfrage. In Anbetracht des 
Ausmaßes, in dem die Errichtung von Regierungsschulen in den Dörfern 
schon fortgeschritten war, kam diese Kompromissbereitschaft jedoch re-
lativ spät. Thornton war nicht an einer Verzögerung welcher Form auch 
immer seines schnell fortschreitenden Erziehungsprojekts interessiert. 
Weiter ließ ihn die erfolgreiche Einrichtung von Regierungsschulen in 
anderen mennonitischen Dörfern erwarten, dass sich diese Schulen mit 
der Zeit in allen Dörfern durchsetzen würden. Offensichtlich wusste er 
nichts von den Spannungen zwischen den verschiedenen Mennonitenge-
meinden und den verschiedenen Ansichten dieser Gemeinden in Bezug 
auf die Regierungsschulen. Thorntons nationaler Eifer lässt aber auch 
schlussfolgern, dass ihn die inneren Spannungen zwischen den verschie-
denen Gruppen der Mennoniten in Manitoba nicht sonderlich interessier-
ten.  

Nach den Annäherungsversuchen, die die Chortitzer Gemeinde in der 
Bittschrift vom Januar 1920 gemacht hatte, gingen die Positionen der 
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konservativen Mennoniten und des Erziehungsministeriums angesichts 
der Schulfrage wieder zunehmend auseinander. Schnell wurde klar, dass 
weder die Regierungsseite noch die Chortitzer und Sommerfelder Ge-
meinden von ihrem Standpunkt weichen würden. Nach Thorntons Ant-
wort vom Februar entschieden die Sommerfelder und Chortitzer Ge-
meinden auf einer Bruderschaft am 20. September, erneut eine Bittschrift 
an die Regierung von Manitoba zu senden (Doerksen, 110). 

Diese Bittschrift, die aus drei Punkten bestand, wurde am 14. Oktober 
1920 eingereicht (Schulbittschrift der Mennoniten an die Regierungvon 

Manitoba, 14. Oktober 1920, Archiv der Kolonie Menno, Loma Plata, 

Paraguay). Prediger Heinrich Dörksen, einer der Unterzeichner dieses 
Dokuments, datiert diese Bittschrift ins Jahr 1921 (Doerksen, 107). Al-
lerdings gibt er auf Seite 110 in Wichtige Dokumente an, dass die Ent-
scheidung, die Bittschrift zu schreiben, 1920 getroffen wurde. Ens weist 
darauf hin, dass Dörksen an dieser Stelle sehr wahrscheinlich ein Fehler 
unterlaufen ist und dass sie im Jahr 1920 geschrieben wurde (Ens, 167). 
M.W. Friesen datiert diese Bittschrift auf das Jahr 1920, ohne zu erwäh-
nen, dass es Kopien gibt, die als Datum Oktober 1921 angeben (Friesen, 

M.W., 1977, 51).  

Punkt eins stellte klar, dass die Bittsteller nur mennonitische Lehrer in 
ihren Schulen akzeptieren würden, wie in der Bittschrift vom 13. Januar 
bereits angedeutet worden war. Zweitens teilten sie mit, dass sie sich da-
durch, dass das Schulgesetz von 1916 Punkt zehn des Privilegiums außer 
Kraft setzte, gezwungen sähen, eine neue Heimat zu suchen, wo sie ihre 
Kinder nach ihren Überzeugungen unterrichten konnten. Drittens baten 
die Bittsteller um eine Zeitspanne von zehn Jahren, in der sie ihre Aus-
wanderung ungestört vorbereiten und durchführen wollten (Schulbitt-

schrift der Mennoniten an die Regierung von Manitoba, 14. Oktober 

1920, Archiv der Kolonie Menno, Loma Plata, Paraguay). 

Anders als in den vorherigen Bittschriften, welche maximal von vier 
Gemeindevertretern unterzeichnet worden waren, wurde die Bittschrift 
vom Oktober 1920 von beiden Ältesten und allen Predigern der Sommer-
felder und Chortitzer Gemeinden unterschrieben - im Ganzen einund-
zwanzig Unterschriften. Dadurch, dass Minister Thornton das Angebot 
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der Chortitzer Gemeinde ablehnte, ihre Schulen schrittweise zu moderni-
sieren, verschwand jegliche Verhandlungsbereitschaft der konservativen 
Mennoniten. Eine Auswanderung erschien zunehmend als einzige Lö-
sung des Schulproblems, da ein abrupter Wechsel im Schulsystem für 
diese Gemeinschaften nicht in Frage kam.  

Die Bittschrift der Chortitzer und Sommerfelder vom Oktober 1920 ließ 
vermuten, dass die Entscheidung auszuwandern unwiderruflich beschlos-
sen war; es war wohl ein letzter Versuch, die Schulfrage zu ihren Gun-
sten zu wenden. Sie hofften, dass das Erziehungsministerium angesichts 
einer drohenden massiven Auswanderung von Farmern die Erlaubnis er-
teilen würde, ihre Privatschulen zu behalten. Keine Antwort von der Re-
gierung kam und die Gemeinden hielten am 1. Dezember 1920 eine wei-
tere Bruderschaft ab. Sie fanden, dass eine Auswanderung nun unaus-
weichlich war. Im Februar 1921 sandten sie dann Delegierte nach Para-
guay (Doerksen, 110). 

Obwohl die Mennoniten wiederholt mitteilten, dass eine Auswanderung 
eine Option sei, die sie ernsthaft in Erwägung zogen, glaubten die Vertre-
ter des Erziehungsministeriums in den mennonitischen Dörfern nicht 
daran, dass diese Leute das Land tatsächlich in großen Gruppen verlas-
sen würden. In einem vierseitigen Bericht an Erziehungsminister Thorn-
ton im Jahr 1921 analysierte J.F. Greenway über mehr als eine Seite die 
Gerüchte rund um eine mennonitische Auswanderung. (J.F. Greenway 

an Erziehungsminister Thornton, 1921, Memo for the Minister, Archives 

of Manitoba, E0034 GR1630 H/16/6/12/14. Das Dokument ist nicht da-

tiert. Allerdings deuten die Daten, auf die sich Greenway in dem Schrei-

ben bezieht, darauf hin, dass es zwischen März und Dezember 1921 ge-

schrieben wurde.) Greenway bestätigte, dass die Altkolonier und Som-
merfelder eine Auswanderung planten, aber bis zu dem Zeitpunkt noch 
niemand das Land verlassen habe. Interessanterweise nahm er keinen 
Bezug auf die Chortitzer Gemeinde, deren Vertreter vier der fünf Bitt-
schriften von Februar 1919 bis März 1921 unterschrieben hatten. Er 
meinte, dass die Mennoniten wohl nicht bereit sein würden, die Strapa-
zen einer Auswanderung auf sich zu nehmen; besonders wenn man ihre 
gut etablierte ökonomische Situation in Erwägung zog. Daher lautete 
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sein Fazit, dass „der Prozentsatz der Mennoniten, die die Provinz verlas-

sen könnten, sehr klein sei“ (J.F. Greenway, #3, sinngemäß aus dem 

Englischen). 

Im März 1921 reichten die Chortitzer und Sommerfelder Gemeinden in 
der Hoffnung, doch noch ihr altes Schulsystem behalten zu dürfen, das 
letzte Schreiben bei der Legislative von Manitoba ein. Es fasste die 
Wanderungsgeschichte der 1870er Jahre von Russland nach Kanada zu-
sammen und schilderte die ersten, schweren Siedlungsjahre in Manitoba. 
Erneut wurde betont, dass die Mennoniten von der kanadischen Regie-
rung eingeladen worden seien, in Manitoba anzusiedeln. In Anbetracht 
dieser Tatsache appellierten die Mennoniten an die „britische Tradition 

der Toleranz und des fairen Verhaltens“ (Schulbittschrift der Mennoni-

ten an die Legislative von Manitoba, März 1921, abgedruckt in: Peters, 

35). In den Augen der Bittsteller hatte die Provinzregierung Manitobas 
die moralische, wenn auch nicht gesetzliche Verpflichtung, das Verspre-
chen der Dominionregierung so einzuhalten, wie es in Punkt zehn des 
Privilegiums 1873 formuliert worden war. Um diese Sichtweise zu unter-
streichen, wurde der zehnte Punkt der originalen Version des Privilegi-

ums wortgetreu zitiert (ohne den Zusatz „wie es das Gesetz vorsieht“). 
Die Mennoniten beanstandeten, dass die Dominionregierung Kanadas 
ihnen das Privileg in dem Wissen gab, dass sie keinen Einfluss auf das 
Erziehungswesen der jeweiligen Provinzen hatte. Das Handeln der Re-
gierung jedoch wirkte anders. Deshalb habe man auf die mennonitischen 
Delegierten einen falschen Eindruck gemacht und ihnen zu gleicher Zeit 
ein wertloses Versprechen gegeben. Deshalb baten die Mennoniten nun, 
die Regierung von Manitoba möge damit aufhören, die Mennoniten zu 
verfolgen. Falls die Regierung nicht auf diese Bitte eingehen sollte, sä-
hen sie sich zur Auswanderung gezwungen. In diesem Sinne legten die 
Mennoniten im Vertrauen darauf, dass die Provinzregierung die vorge-
legten Anhaltspunkte in Erwägung ziehen und die Sache zu Gunsten der 
Mennoniten entscheiden würde, ihre „Interessen in die Hände“ der Re-
gierung (Schulbittschrift). 

Das Memorandum vom März 1921 zeigte, dass die Chortitzer und Som-
merfelder in Kanada bleiben wollten, obwohl die Auswanderung schon 
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auf der Bruderschaft im Dezember 1920 beschlossen worden war. Das 
Erziehungsministerium Manitobas sah jedoch keinen Anlass, mit „ethni-

schen Anliegen Kompromisse einzugehen“ (Peters,34). Die erfolgreiche 
Einführung von Regierungsschulen in den Dörfern der Bergthaler Ge-
meinde in der Westreserve sowie die Annahme, dass die Mennoniten 
nicht in großen Gruppen auswandern würden, bekräftigten die Überzeu-
gung der Regierung, dass die Altkolonier, Chortitzer und Sommerfelder 
Gemeinden die neuen Schulen auch in ihren Dörfern akzeptieren würden. 
Die Unnachgiebigkeit der Mennoniten und des Erziehungsministeriums 
in Bezug auf die Schulen machte eine harmonische Zusammenarbeit die-
ser zwei Seiten in Manitoba unmöglich.  

4. Die Auswanderung nach Mexiko und Paraguay in Zahlen 

Im September 1921 stimmten die Gemeindeglieder der Chortitzer und 
Sommerfelder Gemeinden ab, ob sie auswandern wollten, und wenn ja, 
ob nach Paraguay oder nach Mexiko. Dieselbe Abstimmung wurde auch 
in den Bergthaler und Sommerfelder Gemeinden in Saskatchewan abge-
halten, die im Jahr 1900 von Manitoba weitergewandert waren (Friesen, 

M.W., 1977, 34). Diese vier Gemeinden gehörten alle zu den russischen 
Altbergthalern. Von den Gemeinden in Manitoba wollten 400 Familien 
nach Paraguay und 128 Familien nach Mexiko auswandern. 48 Familien 
aus Saskatchewan entschlossen sich, nach Paraguay mitzugehen.  

Die erste Gruppe derjenigen, die nach Mexiko auswandern wollten, ver-
ließen Manitoba bereits im Jahr 1922 zusammen mit den Altkoloniern. 
Die, die nach Paraguay auswanderten, konnten ihre Reisevorbereitungen 
erst 1926 abschließen. Von den anfänglich 448 Familien wollten dann 
nur noch 267 Familien (etwa 1.700 Personen) tatsächlich auswandern 
(Friesen, M.W., 1977, 129 - 130, und Ens, 214). Von 1922 bis 1930 
wanderten insgesamt 7.735 Mennoniten von Manitoba und Saskatche-
wan nach Mexiko und Paraguay aus (Ens, 214). Von diesen kamen 5.186 
aus Manitoba, welches etwa 25% der damals 21.000 Mennoniten in Ma-
nitoba ausmachte (Friesen, J.J., 64). 
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5. Schlussfolgerung 

Trotz ihrer grundverschiedenen Werte und Überzeugungen hatten das 
Erziehungsministerium und die Mennoniten in Manitoba mindestens 
zwei Dinge gemeinsam.  

Erstens waren sie sich darin einig, dass die Schulen ein wesentliches In-
strument in der Bildung und Vorbereitung der kommenden Generation 
waren. Für beide Seiten war das Erziehungswesen im Erhalt und Aufbau 
der Gemeinschaft entscheidend. 

Zweitens waren das Erziehungsministerium und die Mennoniten über-
zeugt, dass sie ihre Ziele nur dann erreichen konnten, wenn sie die un-
eingeschränkte Kontrolle über die Schulen hatten. Das Schulgesetz von 
1916 sollte ein einheitliches Niveau in allen Schulen Manitobas garantie-
ren. Die konservativ eingestellten Mennoniten lehnten die Anwendung 
dieses Gesetzes in ihren Dörfern mit allen Mitteln ab. Die starre Haltung 
beider Seiten machte einen Kompromiss unmöglich. Der erfolglose Ver-
such der Chortitzer Gemeinde, im Januar 1920 einen Kompromiss zu 
finden, erfolgte relativ spät, da das Erziehungsministerium zu diesem 
Zeitpunkt bereits sah, dass es seine Schulen in allen Dörfern würde ein-
setzen können unabhängig davon, ob die Dorfsbewohner dies unterstütz-
ten oder nicht.  

Der entscheidende Unterschied zwischen den Werten der Regierung von 
Manitoba und denen der Mennoniten lag darin, wie ihre kommende Ge-
neration aussehen sollte. Das Ziel, das die englischsprachige Bevölke-
rung Kanadas erreichen wollte, war eine „einheitliche Nation, die auf 

der gemeinsamen englischen Sprache, einer gemeinsamen Kultur und 

der Identifizierung mit dem britischen Imperium basierte“ (Zitat sinnge-

mäß übersetzt aus dem Englischen aus Bruno-Jofré,R.).  

Die Mennoniten, die im Jahr 1922 anfingen Kanada zu verlassen, sahen 
ihre Schulen als Fundament für ihre Gemeinden. Sie waren davon über-
zeugt, dass eine einfache Schulbildung maßgebend dafür war, die 
Gemeinde und ihre Mitglieder demütig zu halten (Friesen, M.W., 1987, 

6). Diese Überzeugung führte zu einem veralteten, unflexiblen 
Schulsystem, das zwar die unmittelbaren akademischen und 
intellektuellen Bedürfnisse einer ländlichen Siedlung befriedigte, es den 



214  Jahrbuch 2013 

se einer ländlichen Siedlung befriedigte, es den Jugendlichen jedoch un-
möglich machte, eine Berufsausbildung oder ein Universitätsstudium ab-
zuschließen.  

Die erste Andeutung einer zukünftigen, tiefgreifenden Schulreform die-
ser Gemeinschaften machte ein Prediger in seiner Abschiedsrede, bevor 
er aus Kanada auswanderte: „Wenn es uns nicht gelingt, unsere Erzie-

hung in Heim und Schule zu verbessern, wird eine Auswanderung wenig 

Nutzen bringen“ (Aus den Notizen von Martin C. Friesen, Ältester der 

Chortitzer Gemeinde, zitiert nach: Friesen, M.W., 1977, 46). 

Bibliographie 

- Archiv der Kolonie Menno, Loma Plata, Paraguay: Schulbittschriften 
der Mennoniten an die Regierung von Manitoba. 

- Archives of Manitoba, Winnipeg: Korrespondenz des Erziehungsmini-
steriums von Manitoba bezüglich der Mennonitenschulen von 1920 bis 
1921. E0034 GR1630/16/6/12. 

- Bruno-Jofré, Rose. “Citizenship and Schooling in Manitoba, 1918 - 
1945”, Manitoba History, 36 (Autumn/Winter 1998-1999), online zur 
Verfügung gestellt von The Manitoba Historical Society, October 23, 
2011, http://www.mhs.mb.ca/docs/mb_history/36/citizenship.shtml#04.  

- Clark, Lowell C. The Manitoba School Question: Majority Rule or Mi-

nority Right? Toronto: The Copp Publishing Company, 1968. 

- Doerksen, H. J. Geschichte und Wichtige Dokumente der Mennoniten 

von Rußland, Canada, Paraguay und Mexico. N.p., 1923. 

- Ens, Adolf. Subjects or Citizens? The Mennonite Experience in Can-

ada, 1870 - 1925. Toronto: University of Ottawa Press, 1994. 

- Epp, Frank H. Mennonites in Canada - 1786 – 1920, Toronto, 1974. 

- Friesen, John J. Building Communities: The Changing Face of Mani-

toba Mennonites. Winnipeg, Manitoba: CMU Press, 2007. 

- Friesen, Martin W. Kanadische Mennoniten bezwingen eine Wildnis: 

50 Jahre Kolonie Menno, Chaco, Paraguay, 1927 - 1977. Loma Plata, 



Jahrbuch 2013 215 

Paraguay: Herausgegeben von der Verwaltung der Kolonie Menno, 1977. 

- Friesen, Martin W. Neue Heimat in der Chacowildnis. Altona, Manito-
ba: D. W. Friesen & Sons Ltd., und Asunción, Paraguay: Chortitzer Ko-
mitee, 1987. 

- Johnson, Francis Henry. A Brief History of Canadian Education. To-
ronto: MacGraw-Hill Company of Canada Limited, 1968. 

- Mennonite Heritage Center Archive, Winnipeg: Schulbittschriften der 
Mennoniten an die Manitoba Regierung. Vol 544, # 47. 

- Peters, Jake. Mennonite Private Schools in Manitoba and Saskatche-

wan: 1874 - 1925. Steinbach, MB: Mennonite Village Museum, 1985. 

- Schmiedehaus, Walter. Die Altkolonier-Mennoniten in Mexiko. Winni-
peg, MB: CMBC Publications, 1982. 

- Wilson, Donald J., Robert M. Stamp and Louis-Philippe Audet, ed. Ca-

nadian Education: A History. Scarborough, Ontario: Prentice-Hall of 
Canada, Ltd., 1970. 

 



216  Jahrbuch 2013 

 

 

Dee Jaguajacht 

Waldy Hoffmann 

 

Wi weare met opp’em Bogge, miene jinjre Jeschwista onn etj, aus Pa ons 
metnaum nohm Nobadarp Lindenau. Daut wea daut latzte Darp aune 
Nuadjrenz. Von doa nijch väl wieda  em Nuadooste nenn wea daut met 
Panküoke toojehonge. Doa fuah dann onn wann mol wäa bott’e 
Düweläajcht oda bott dem Schelpkaump. Doa wea Fraunz Kloosse je-
foahre Schellp hacke toom siene Owesied fresch datje. Wann hee tiedijch 
zemorjest bie groote Fahrjoahschräajens Mate drunk, fong daut aun 
rauftotjlatjre onn hee musst op’pausse, daut ahm nijch Blotttjlieta 
opp’em Kopp folle. Oba hee säd, hee wudd niemols meeja aulleen 
foahre, hee haud bie dee Düweläajcht Spure von dee wille Mensche je-
seehne. Sien Noba Hauns Reima lacht ahm üt onn früag, aus daut nijch 
Eemsjeboa-Spure weare. Fraunz Kloosse wea sitj sejcha, daut dit tjeen 
soon grooten Eemsjeboa enn Paraguay gauf.  

Aus daut een poa Fahrjoahschräajens wieda bie Hauns Reima siene 
Tjeatj aunfong rauftotjlatjre, früag hee Fraunz Kloosse, aus see nijch to-
op foahre wulle Schelp hacke. Kloosse säd opp’e städ too. Vleijcht docht 
hee, kunn’et jlätje, dem Reima dee Eemsjeboaspure to wiese. Onn tat-
sächlich, aus see bie dee Düweläajcht aunhilde, weare dee Spure doa 
wada, onn zimmlijch fresch, hejchstens een poa Döag oolt. Hauns Reima 
säd: „Soonen grooten Eemsjeboa jefft’et en Paraguay nijch.“ „Nä“, säd 
Fraunz Kloosse, „nijchmol en Australien oda Afrika.“ Reima onn 
Kloosse tjitjte sitj vewillat noh aulle veeja Himmelsrechtunge omm. 
Kunn je senne, daut dee wille Mensche darschtijch jeworde weare. „En 



Jahrbuch 2013 217 

waut es“, säd Kloosse, „wann dee nü to Dräntj kome?“ „Von mi üt tjenne 
see bott morje wachte“, säd Hauns Reima. 

Fraunz Kloosse haud nohäa em Darp vetahlt, daut Hauns Reima gaunz 
blauss jeworde wea emm Jesecht. Daut selwsje säd Reima von Fraunz 
Kloosse. Woo wild dee Mensche wertjlijch weare, wisst tjeena soo je-
neiw. Maun wisst, daut’et Natüamensche weare, dee doa ohne Hamd onn 
Betjse rommrannde. En daut haud sitj rundjeredt, daut dee seeja spetze 
Spieße onn seeja kromme Flitzböages haude, onn doamet haundsam 
ommtogone wisste. 

Ungasch Dovd sull jesajcht han, wann hee ’ne Grupp nöaktje Wiewa von 
däant biem Tjoasche pletje oda Kaktusbeere saumle auntrafe sull, 
wudd’a lang nijch so seeja ütkleiwe aus fe dee Manna. 

En doamet sä wi bie dee Hauptfigua von onse Jaguajacht.  

Ungasch Dovd wohnd met siene Ma toop gaunz opp’em Enj Darp, dee 
latzte Wirtschoft nohm Ooste han. Aus wi opp den Hof noppfuahre onn 
dee Hund to balle aunfong, kaum Ungasch Dovd aul derch daut tjliene 
Puatje üt dem ennjetienden Hoff rüt ons to bejreesse. Hee wea vleijcht 
achtien oda näjentien Joah oolt, onn soon groota Jung wull etj uck noch 
mol woare. 

Von dem Puatje, wua wi aunhilde, jintj wi tachentijch Meeta wieda bott 
dem Maltjkorral met een tjlienet Tjalwahock biesied. Hia hold dee Jagua 
sitj, wann sien Opptiet eascht doa wea, de Nacht een Kaulf üt’em Hock. 
Von sewen Tjalwa weare noch veeja jeblewe. „Meist de Halft“, säd Un-
gasch Dovd, „haft’a sitj oppjeschullat onn ew`re Kaunt jetosst. Wann’a 
disse oda dee nächste Nacht wada tjemmt, senn ewa dee Halft wajch.“ 

Taunte Ungasche kaum uck langsom nohm Hock, reef eare Hänj aum 
Schaldüock onn tjitjt zimmlijch striepijch. „Noh langa Tiet“, säd see, 
„kunn wi mol endlich to Freestick onn to Owend’kost soo Botta opp-
schmäare, aus ons daut scheen schmatjt. Onn nü tjemmt diss frajcha Kota 
onn schlappt mi dee Tjalwa väare Nes wajch. Dee Wittkopp gauf äare 
veeja Lieta onn dee Brüne onn Megg uck romm dree Lieta jiedra. Wann 
nijch bold waut pesseat, kaun etj uck von dee Glommsvrennetje vejete.“ 

Ungasch Dovd haud daut Hock vesocht auftodichte, doamet dee Kaut bü-
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tebliewe sull. Doa weare aule Sorte Blajchbieta onn Breda met dennet Ie-
sa’droht toopjedreiht, aulahaund bunte Lunze haud hee äwa’aul väaje-
honge. „Etj docht“, säd hee, „dee wudd sitj doaväa grüle, oba dee tjemmt 
sitj noch so wijchtijch väa, daut etj daut hia fe ahm ütstraum.“ 

Mien Pa, den dee aula „Lachahoada“ nannde, lacht lüd onn von Hoate, 
dann säd hee: „Dee Jagua woat bestemmt nuscht doajäajen han, wann dü 
ahm hia en Bloomestrüss hanstallst.“ 

Wi lachte aula, onn sogoa Taunte Ungasche kunn fe eenen Moment en 
bet frindlijch tjitje. „Hoada“, säd see, „wann dee beesa Kota diene Tjal-
wa wajchjetosst haud, wudd di daut Witze riete vegone.“ 

Dee oamste Tjalwa lage enn’e siedoostne Atj enn äare haulf diestre Stow 
onn wisste nijch, wäa aus nächstet draun senne wudd. Wann etj en 
Wesch Numma näajen Iesa’droht häatrieje kunn, wudd etj daut Hock soo 
ve’sejchre, daut dee Kaut bütebliewe wudd. Oba met disse Blajchbieta, 
haulf vefühlde Breda onn oole Schaldietja onn Bassemdroht ha etj dem 
Kota seeja weinijch to beede. Daut klaupat onn däwat en poamol onn 
dann heat eena uck aul Tjalwa schrieje üt Angst onn Tjiej üt Vetwiewlinj 
brelle.“ 

„Waut deit dee Hund, wann dee Jagua tjemmt?“, früag mien Pa. „Dee 
nemmt sienen Zöagel, tjlammt sitj den tweschen dee Hinjabeen onn rannt 
hinja’re Tjäatj unjrem Fensta dee Flua nauttjlatjre“, säd Ungasch Dovd. 
„Onn dee Pead ranne noh dee Gauss enn’e Atj onn wiare aus tjliene 
Falmtjes, wann eena dee vonne Kobbel wajch nemmt. Angst han dee, 
furchtboare Angst väa dee bunte Fletjadatj.“ 

Lachahoada lacht wada lüd onn von Hoate. „Wuarom“ säd hee, „wudd 
dee Jagua uck opp Schwiensjacht ranne, wann hia en ritjlijch jedatjta 
Desch opp ahm wacht. Etj kaun dem Jagua goot vestone.“ 

„Etj uck“, säd Ungasch Dovd, „etj sie blooss lang nijch doamet ennve-
stone.“ 

Hee dreid sitj omm onn wi jinje aula tritj nohm Hüs opptoo. „Wann etj 
en Flashlight (Blitzlaump) onn en Mausa (Kugelflint) haud, wudd dee 
Bunta seeja bold to Enj jewirtschaft han opp dissem Hoff“, säd Ungasch 
Dovd. „Oba daut jefft’et enn dissem oamen Darp nijch onn uck nijch 
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enn’e nächste twee Nobadarpa. Oba Sewautzjes Dovd von Jnodefeld büt 
fe mi en Staumpa, en dee es demnächst foadijch. Dann woat hia irjend-
waut passeare. Met dee Kerosinletoarn woa etj dem nijch meeja dache, 
wua hee daut Kaulf schlappe saul. Latztemol püst dee Wind mi dee Le-
toarn üt onn etj pralld biem tritj nennranne meist jäajen en Schauten-
dakstända. Wann etj mienen Staumpa tjrie, woa etj ewadach daut Jetoss-
de nohgone, wua hee daut Kaulf jeschlappt haft. Toom dem de Nacht jä-
ajere fehle eenem uck Kauteüoge.“ 

Pa müak Ungasch Dovd Moot nijch opptojewe onn säd, hee wudd benna 
een poa Döag nochmol kome. 

Etj freid mi, noh twee oda dree Döag wada doabie to senne. Pa nauhm 
ons Tjinja emma jearn met, wann hee nohm Nobadarp fuah. 

„Aufsette!“, säd Ungasch Dovd.  

„Etj hab nijch väl Tiet“ säd Pa, „es dee Kota jekome?“ „Daut jratste 
Kaulf haft’a jeholt disse Rund, daut mott een vedaumt stoatjet Reptil 
senne. Miene Ma watjt mi opp onn säd, dee Tjiej brelle. Dann head etj 
uck aul, woo dee Bunta sitj biem Tjalwahock toom Fensta nenn’weeld. 
Dee Tjalwa onn Tjiej schrieje üt Angst. Tien Minüte lota jintj etj noh-
seene, woon Kaulf doa fehld.“ 

Ungasch Dovd haud sienen rajchten Foot biem Väaraud opp’en Raudno-
vel jestallt, enn dee rajchte Haund haud hee en Tjnipsmassa onn enn dee 
lintje Haund ’ne Bliekugel, dee hee met dem schoapen Tjnipsmassa 
tjlanda schellwad. 

„Dien Staumpa reed?“, früag mien Pa. „Jo, dee Staumpa es reed onn 
schitt easchtklaussijch. Etj ha den Väameddach jehohlt.“ 

Etj säd: „Etj sach di bie ons vebieriede, han uck tritj, onn etj säd to Ma 
onn Pa, nü haft Ungasch Dovd sienen niejen Staumpa jeholt.“ 

„Hast goot oppjepausst“, säd Ungasch Dovd onn schellwad wieda aun si-
ene Bliekugel romm. „Met disse Kugel“, säd hee, „woa etj dem daut 
Licht ütpüste. Daut Scheetpulva woa etj met Pulva üt oole Mausapetrone 
üt’em Chacotjrijch mische. Dee Kugel woat sette.“ Noh Ungasch Dovd 
sien Jered weare dem Jagua siene Stunde jetahlt. Hee wisst, daut dee Ja-
gua daut Kaulf bewöake onn veteidje wudd, onn daut hee mau eenen 
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eensjen Schoss haud. Fauls hee vebie schoot, kunn senne, daut dee Jagua 
ahm to Nohkost well’kom heete wudd. Oba hee säd, hee wudd goot ziele 
väar’em aufdretje. 

Daut wea mau en poa Döag lota, aus wi aum Meddachsdesch met Rear’ei 
saute onn büte dee Hund balld. „Goht mol eena tjitje, waut doa es,“ säd 
mien Pa. Wi rannde eara dree onn etj kaum tritj onn säd: „Ungasch Dovd 
tjemmt opp’en Hoff noppjerede.“ „Saj dem, hee saul aufsette onn nenn-
kome,“ säd mien Pa. „Dee haft bestemmt wada waut met dem Jagua er-
lewt.“ 

Etj rannd tritj onn säd to Ungasch Dovd: „Gon’dach, Pa säd, dü saust 
aufsette onn nennkome.“ 

He stiejch auf, bung sienen Kunta aum Paraisaboom aun onn etj hillt 
ahm de Tjäatjedäa op. 

Ma stunt opp onn säd: „Rutscht jie dort aun jantsied mol en bet toop, etj 
hol noch ne Schiew. Dee Dovd haft bestemmt noch nijch Meddach jeje-
te.“ 

„Nä, nä, dankscheen!“, säd Ungasch Dovd. „Etj säd miene Ma, etj kom 
benna ’ne Stund tritj.“ Miene Ma haft daut Meddach t’üs opp’em Desch, 
wann etj no’hüs kom. 

Fe Ungasch Dovd word en Stoohl von büte jeholt onn ahm to sette je-
kröagt. „Sat di“, säd mien Pa, aus mien Brooda Fraunz ahm den Stoohl 
aune wastne Sied dicht aune Waund hanstalld. „Waut jefft’et niejet?“ 

Ungasch Dovd sad sitj jemietlijch han onn säd: „Etj ha noh dem bunten 
Kota jeschote onn etj weet nijch, aus etj dem jetroffe ha.“ „Dü sädst 
doch, dü wusst verhäa goot ziele,“ säd mien Pa. „Etj kaum nijch reed, 
Loft to hole, soo schwind jintj daut aullatoop“, säd Ungasch Dovd. 

Wi heade meist aula opp to äte, hillde onse Lepels enn’e frieje Loft onn 
horjchte, waut Ungasch Dovd to berejchte haud. Soone Spaunung tjannd 
wi aun onsem Desch nijch. 

„Waut es passeat?“, früag mien Pa. „Dee Schinda hold latzte Nacht wada 
en Kaulf. Nohm Freeschtitj äte jintj etj met mienem niejen jelodnen onn 
oppjetrocknen Staumpa daut Jetossde noh, velänjd en krauseljen Koo-
stijch, den Finja aum Aufdretja. Etj wisst nijch, daut etj dem aul noh 
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wea. Während etj noh daut Jeschlappte tjitjt, ruscheld daut platzlijch onn 
aus etj opptjitjt, tjemmt dee Bunta em Böage üt’em Struck rütjehupst onn 
tjemmt veeja Meeta väa mi opp’e kohle Ead opp, pennselt met’em Zöa-
gel onn tjitjt sitj noh sien Kaulf omm. Etj hoof aun onn dretjt auf ohne to 
ziele, leet den Staumpa faule onn rannd, so aus etj noch nie verhäa em 
Lewe jerannt sie.“ 

„Wan’ea tjitjst dü di toom easchtenmol omm?“, früag mien Pa. „Dee 
easchte hundat Meeta garanteat nijch. Etj musst seene, velänj dem krau-
seljen Stijch to traffe, onn haud doamet gaunz Oabeit.“ 

Miene ältste Sesta, watajen nieschierijch, säd, onn etj jleew uck blooss, 
omm waut jesajcht to han: „Wann dü dee Rechtung jeschote hast, wua 
dee Jagua wea, kaun senne, daut dü dem, wann nijch dootjeschote, 
weenjs aujebliet hast.“ 

Ungasch Dovd säd: „Wann maun nijch Tiet haft to ziele, haft maun uck 
nijch Tiet, enn’e aundre Rechtung to scheete. Kaun senne, daut etj dem 
den Zöagel aufjeschote ha.“ Hee haud sienen Humor biem seeja ranne 
emm Bosch velänj dem krauseljen Koostijch nijch veloare. „Etj kaum ei-
jentlijch en bet noh Help prachre enn dissem Darp“, säd Ungasch Dovd. 
„Doa fehle Hunj toom dem opp’boome onn uck en poa Flinte, wann wäa 
metbrinje kunn.“ Pa säd to Ungasch Dovd: „Ried dü mol tritj no’hüs 
Meddach äte. Diene Ma woat scheenet Äte opp’jedescht han fe di, wiels 
see frooh es, daut dü lewendijch üt’em Bosch no’hüs jekome best. Etj 
woa dee Junges noh’m Äte no dee Nobasch schätje. Hein Feah woa etj 
fröage, aus hee aunspaune well. Dee haft en jratren Bogge.“  

Ungasch Dovd ve’aufscheed sitj onn etj jintj met rüt tjitje, woo hee sie-
nen Brünen loosbung, opp’steajch onn jemietlijch vom Hoff reet. Doa 
reet dee groota Held, dee noch mau väa en poa Stund veeja Meeta auf 
väa eenem grooten Jagua jestone haud. 

Miene Breeda Peeta onn Fraunz haude dee Nobasch Bescheid jesajcht, 
onn dee wulle aula metmöake. Enne’städ Meddachschlop hoole, word nü 
dee jratste Jaguajacht organiseat, von wone etj mi dentje kaun. Onn dee 
Traffpunkt väar’em losfoahre wea bie ons opp’em Hoff. 

To’eascht kaum Hauns Reima. Hee haud sienen Bello en Strang 
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romm’en Hauls jebunge onn leid ahm. Enn dee aundre Haund haud hee 
sienen oolen ve’rostaden Staumpa.  

Ons Feido reajd sitj furchtboa opp ewa den framden Hund opp onsen 
Hoff, oba Pa säd ahm: „Lidje gone!“ 

Dann kaum Fraunz Kloosse met siene beid Hunj aujeleit. Dem Rolf, daut 
wea en groota fata jriessbrüna, onn dem Fix, daut wea en tjlandra pet-
jschwoata met ’ne witte Plack unjrem Hauls aun’e Brost. Uck Fraunz 
Kloosse haud sienen Staumpa met. Hee säd, hee haud dem ommlode 
musst, wiels hee dem vehäa met Hoftjeschroot jelod haud. Dee Hoftje 
haud jistre von siene witte kohlhaulsje Kluck en Tjitjel wajchjezweibt. 

„Wäa reatjend aul so Hauls ewa Kopp met Jagua scheete“, säd hee, „etj 
ha dee latzte Nacht waut gaunz aundret jedreemt.“ 

Nü kaum Hein Feah opp’en Hoff nopp’jefoahre. Väare biem Boggeschild 
stüak ’ne Staumpaloop rüt. Sien Wajchta, en groota jela bossja Hund, 
lach schmock straum väare emm Bax, oba uck met ’en Strang romm’en 
Hauls. 

Ons Feido wisst nijch meeja, woo hee dit unja Kontroll tjreaje sull. Hee 
jintj emm grooten Böage, den Zöagel steil aus ’ne Fud onn dee Hoa 
opp’jestallt, daut ’et steila onn hächa nijch jintj. Sien Gnorre word emma 
earnsta onn emma lüda, bott Pa säd: „Lidje gone“, dann dreid hee opp’e 
Hacke omm onn gnorrd den aundren Wajch romm. 

Etj früag Pa, aus etj uck met kunn. Hee lacht onn säd: „Nä, Jaguajacht es 
tjeen Tjinjaspell.“ En bet lota früag mien jinjret Sestatje, aus see met 
kunn. Pa lacht wada onn säd: „Fe di woat daut sejchra senne, hia t’üs 
Jriepa späle aus emm Bosch met dem Jagua.“ Etj docht bie mi, daut haud 
miene Sesta sitj spoare kunnt, wann etj aus Maunsmensch nijch doabie 
senne durf, onn dann see aus noch tjlandret Frümensch.  

Irjend en Klüaka, etj ha vejete, aus daut Hauns Reima oda Fraunz 
Kloosse wea, müak nü den Väa’schlag, dee Hunj aula eenmol looslote, 
omm daut dee sitj beritje onn beschneppre kunne, doamet dee sitj nohäa 
biem Jagua opp’boome uck aula eenijch weare. 

Daut wea ’ne goode Idee, doaraun haud noch tjeena jedocht. Jiedra bung 
nü sienen Hund loos onn dee pennselde noch so schaftijch met dee Zäjel, 
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daut see endlijch frie weare. Nü fung daut Beritje onn daut Beschneppre 
aun. Aum steilsten haud Hein Feah sin Wajchta siene Hoa opp’jestallt 
onn dee gnorrd uck aum lüdsten onn pralld onvehoffst, eeja irjend’wäa 
reedkaum „lidje go“ to schrieje opp Fraunz Kloosse sienen Rolf nopp. 
Nü holp tjeen Schrieje, dee Hunj prallde aula opp’too onn präatjelde 
wem emma see väa sitj haude. Sogoa ons soo goot ertrockna Feido kunn 
sitj nijch lenja beharrsche. Jiedra brelld nu opp sienen Hund: „Wajchta, 
Bello, Fix, Rolf, Feido - lidje gone!“ Oba dee Hunj heade nuscht. 

Hein Feah rannd nohm Bogge en jeflochtnen Haultatäajel hole, naum den 
dobbelt onn fung aun, opp daut Hunjsbonsel loostodrasche. Daut leesd 
sitj dann uck seeja haustijch opp. Aum weinijchsten haud Fraunz 
Kloosse sien Rolf aufjetjräaje, wiels hee gaunz unje lach onn dee Haulta-
täajel nijch bot ahm jerietjt haud. Jiedra roopt nü sienen Hund biem No-
me onn säd: „Komm häa, laj dol“, onn bung ahm wada den Strang omm.  

Etj früag Pa nochmol: „Kaun etj uck met?“ „Nä“, säd Pa, „dee Bogge es 
voll, wi motte dee Hunj metnehme.“ Etj säd: „Etj woa doa väare enn’e 
Atj Bax gaunz stell sette.“ Pa lacht onn säd: „Du best fe dem Jagua mau 
en gaunz jeweenelja Haups, daut es väl to jefäadlijch.“ 

Etj kunn nijch enseene, waut doa jefäadlijch senne sull. Wann disse Hä-
ad Hunj den Jagua so präatjle wudde aus dee sitj unjer’enaunda deede, 
wudd de Jagua aum leewsten opp twee Beem to’jlitj noppsprinje. 

De Hunj worde opp’jelot onn hinjaraun’jebunge, büta ons Feido onn 
Hauns Reima sien Bello durwe aus dee aunständijchste Hunj frie hin-
jaraun drebble. Väare biem Boggeschild stüake dree Staumpaloope rüt. 
Wann eene nijch loosjeiht, knaullt dee aundre, onn wann eena besied 
schitt, trafft dee aundra gaunz sejcha. Fe mi wea dee Jagua aul soo goot 
aus doot. 

Harmoonisch onn fredlijch rolld daut Jespaun met Mensche onn Hunj 
vom Hoff noh dee Gauss to dee gaunz jratste Jaguajacht, waut etj mi 
dentje kaun. 

Enn Lindenau aunjekome, jintj dee Armee schwoa bot aune Täne be-
waffnet met Ungasch Dovd toop noh dee Städ, wua de Jagua daut Kaulf 
hanjeschlappt haud. Doa lach Ungasch Dovd sien nieja Staumpa, en vee-
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jaenhaulf Meeta wieda en gaunz bütajeweenlich groota, fata Jaguakota 
müsjedoot. Aus see dem unjasocht haude, stallde see aus Doodes’üasoak 
Ungasch Dovd siene Bliekugel ohne to ziele unjrem lintjschen Uah 
nennjeschote faust.  

Biem Tridj’gone maute se noch dee Spure, wua Ungasch Dovd jerannt 
wea. Fraunz Kloosse haud faustjestallt, daut dee tom Arbuse satte too 
wietleftijch weare. Uck wea hee, wua dee Koostijch ’ne korte Biejung 
müak, jlitj’to ewa dem Struck jesprunge onn haud aulahaund jreene 
Bläda onn tjliene Astatjes loosjerete. 

Joahre lota enn Kanada stunt Ungasch Dovd too, daut hee twee Schoss 
jeschote haud. Daut es seeja rotselhauft, wua dee Staumpa mau eenen 
Schoss haud. Onn dee Foss, waut ahm hinjaraun’jeschlitjt wea, haud daut 
mau eenmol knaulle jeheat. 

Obzwoasch daut Wuat Schauldämpfa to dee Tiet enn dee Jäajend noch 
en Framdwuat wea, wea dee tweeda Schoss eena met Schauldämpfa. Onn 
de jintj loos ohne auftodretje, onn zwoa no hinje enn’e Betjse nenn. 

Wann Ungasch Dovd enn Vancouver enn’e Blue Boy Bar aum Beeja-
desch siene Jaguajacht toom basten gauf, saute dee Kanadja met opne 
Uahre onn opnem Mül onn vegaute en Schluck to nehme.  

Tolatzt säd hee emma: „And I spinned in my own shit!“ Opp Plaut-
dietsch: „Etj dreid en mien äjnet Schiet derch.“ 
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Irineo und die Mennonitas 

Beate Penner 

 
Verträumt schaute Irineo aus dem Fenster. Die Worte des Lehrers flogen 
an ihm vorbei. Herr González, sein Klassenlehrer, schrieb gerade ein 
Rechenbeispiel an die Tafel und erklärte, wie sie die Zahlen 
zusammenzählen sollten. Eigentlich liebte Irineo das Fach Rechnen. Er 
war sogar ziemlich gut darin. Aber heute war es mit seiner Konzentration 
schlecht bestellt. Mit seinen elf Jahren war er Schüler einer zweiten 
Klasse in Itacurubí del Rosario. Eigentlich müsste er eine Ausnahme sein 
in der Klasse, denn wer sitzt mit elf Jahren noch in den unteren Klassen 
auf der Schulbank?  

Aber Irineo war keine Ausnahme - ganz und gar nicht. In den letzten 
Jahren hatte es in ihrer Umgebung keinen Unterricht gegeben. Er hatte 
im Jahre 1932 die erste Klasse begonnen. Aber nach einigen Monaten 
war der Lehrer plötzlich nicht mehr erschienen. „Er musste in den 
Chaco“, hatte ihnen der ältere Mann erklärt, der neben dem Schulhof in 
seinem kleinen Rancho lebte. Was das hieß, konnten die kleinen Schüler 
damals nicht verstehen. Was sie verstanden hatten, war einfach nur, dass 
es für sie keinen Unterricht gab. Nicht an dem Tag, nicht in dem Monat 
und auch nicht in dem Jahr. Und auch in den Jahren danach war der 
Unterricht so sporadisch gewesen, dass Irineo so gut wie nichts gelernt, 
geschweige denn eine Klasse abgeschlossen hatte. Viel hatte er damals 
nicht mitbekommen von dem, was in seinem Vaterland geschah. Die 
Erwachsenen hörte man immer wieder vom Chaco reden und 
zwischendurch zogen durch ihre Gegend größere Soldatentrupps. 
Aufgeschnappt hatte Irineo immer nur Wortbrocken wie Offensive, 
Schlachten, Trockenheit, Bolivianer und Soldaten. Er hatte versucht, sich 
einen Reim darauf zu machen. Natürlich hatte er auch mit seinen 
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Freunden darüber gesprochen, und irgendwann hatten sie so viel 
gewusst, dass zwischen Paraguay und  seinem Nachbarland Bolivien 
Krieg herrschte. Der Krieg war 1935 beendet worden und im Jahr darauf 
war er dann mit seinen neun Jahren noch einmal eingeschult worden. 
Von da an hatte er regelmäßig zur Schule gehen können.  

Aber der Krieg war es nicht, der dem Elfjährigen die Aufmerksamkeit 
raubte. Nein, es waren diese Leute, diese Mennonitas. Seit etwas mehr 
als einem Jahr wohnten sie nun hier in der Nähe. Er hatte sie schon oft an 
der Schule vorbeifahren sehen. Er war ihnen sogar schon einige Male 
persönlich begegnet. Sie fuhren mit vierrädrigen Wagen, die von zwei 
Ochsen gezogen wurden. „Das sind echt interessante Wagen, die diese 
Mennonitas haben“, hatte er neulich seiner Mama erzählt. „Sie sind 
klein, werden von nur zwei Tieren gezogen und können trotzdem eine 
Menge laden.“ Diese hatte interessiert zugehört, denn gesehen hatte sie 
selber diese eigenartigen Leute noch keinmal. Sie kam selten raus aus 
ihrem kleinen Örtchen Mbocayaty. Wenn es ihr mal an etwas fehlte, 
brachte der Vater es ihr aus Itacurubí mit. Sie blieb so gut wie immer zu 
Hause und was sie von der Außenwelt mitbekam, war das, was sie von 
ihrem Ältesten oder ihren anderen Kindern erfuhr.  

Irineo war sehr gesprächig und ließ seine Mutter gerne an seinen 
Erlebnissen teilhaben. Und heute hatte er seiner Mama noch etwas ganz 
Besonderes zu erzählen. Aber erst einmal musste er es José, seinem 
besten Freund, erzählen. Vor Schulbeginn hatte er es nicht mehr 
geschafft. Er war nämlich gerade noch rechtzeitig auf den Schulhof 
gekommen.  

Als der Lehrer sie nun endlich in die Pause schickte, sprudelte es auch 
schon aus Irineo heraus: „Ich habe mit ihnen gesprochen, José. Du wirst 
es nicht glauben, aber ich habe mit einem Mennonita gesprochen!“ Und 
dann erzählte er ihm alles: Wie er auf dem Schulweg getrödelt hatte und 
wie plötzlich wie aus dem Nichts ein Carro mennonita vor ihm 
aufgetaucht war. „Anfangs habe ich sie nur neugierig angestarrt. Der 
ältere der vier Männer, die auf dem Wagen saßen, trug eine komische 
Trägerhose. Strohhüte trugen sie alle auf dem Kopf und alle vier hatten 
rot gebrannte Gesichter.“ Sie hatten ihn etwas gefragt, doch er hatte 
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nichts verstanden. Sie sprachen schlecht Spanisch und er selber sprach 
auch mehr Guaraní als Spanisch. Er hatte aber angenommen, dass sie 
irgendetwas oder irgendjemanden suchten und hatte mit einer 
Handbewegung gezeigt, dass sie nur geradeaus fahren sollten. Das 
„gracias“, das sie ihm noch hinterher gerufen hatten, hatte er verstanden 
und hatte ihnen zum Abschied fröhlich zugewinkt. Wann und ob sie 
überhaupt an ihrem Ziel angekommen waren, konnte Irineo nicht sagen. 
Es war ihm auch egal. Wichtig war es ihm, sie einmal aus der Nähe 
gesehen zu haben. Mit ihnen gesprochen zu haben! Es waren schon 
sonderbare Leute, diese Mennonitas. Sie zogen sich anders an, sie 
sprachen anders, sie lebten anders. Sie waren einfach - tja, ein anderes 
Wort fiel ihm dafür nicht ein - anders!  

Man sagte ihm, sie kämen aus Russland. Angesiedelt waren diese Leute 
auf Kuruzú Ñú, dem Land, auf dem die zwei großen Kreuze standen. 
Daher auch der Name in Guaraní: Kuruzú bedeutet Kreuz, Ñu heißt so 
viel wie Kamp oder Land. Irineos Großvater hatte ihn einmal 
mitgenommen auf eine Tagesfahrt zu diesem „Land der Kreuze“. Zwei 
riesengroße Kreuze hatte er gesehen. In einem Abstand von einigen 
Kilometern. Kreuze aus einem dicken Stamm und einem mächtigen 
Holzbalken. Sein Opa hatte ihm erzählt, dass diese Kreuze hier noch aus 
der Zeit von López standen. López war einst ein mächtiger Herrscher in 
Paraguay gewesen. Welche Bedeutung sie hatten, hatte der Opa auch 
nicht gewusst. 

Irineo war nicht ein zweites Mal auf diesem Land gewesen. Er hatte aber 
gehört, dass die Mennonitas die Kreuze ausgegraben und das Holz 
anderweitig verwendet hatten. Man hörte nur noch selten, dass von 
Kuruzú Ñú gesprochen wurde. Vielmehr benutzte man auch schon unter 
ihnen das Wort Colonia Friesland oder Colonia mennonita. Letztes Jahr 
im September waren die meisten gekommen. Erst nur Männer, danach 
auch Frauen und Kinder. Bisher hatte kaum jemand mit ihnen zu tun 
gehabt. Aber er hatte heute mit ihnen gesprochen! Er war nicht nur 
aufgeregt, sondern auch ein bisschen glücklich. Von einer Begegnung 
mit ihnen hatte er schon länger geträumt. Was Irineo allerdings zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, dass sich durch die Mennonitas 
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nicht nur sein Leben, sondern das vieler Menschen in der Umgebung 
verändern würde.  

Fünf Jahre später schloss Irineo seine Schulausbildung ab. In seinen 
Zeugnissen sah man, dass er kein hervorragender Schüler war. Aber er 
hatte es geschafft die Schule abzuschließen! Er konnte lesen, rechnen 
und auch etwas schreiben. Er würde sich mit diesen Kenntnissen schon 
durchs Leben schlagen. 

Eigentlich hatte sein Vater geplant, dass Irineo nun zu Hause mithelfen 
würde. Die Arbeit auf dem Feld wurde für die Mutter langsam zu viel 
und der Vater selber arbeitete als Tagelöhner auf einer Estanzia in der 
Nähe. Doch Irineo hatte andere Pläne. Er teilte sie seinem Vater mit: „Ich 
habe schon vor einigen Monaten gehört, dass man bei den Mennonitas 
Arbeit findet. Sie pflanzen Baumwolle an und suchen Arbeiter für die 
Ernte. Es würde mich sehr interessieren dort zu arbeiten.“ Nach kurzem 
Überlegen willigte der Vater ein. Er wusste erstens, wie gern Irineo diese 
Leute näher kennen lernen wollte, und zweitens war er für jeden Centavo 
dankbar, der ins Haus gebracht wurde. Wenn sein ältester Sohn in die 
Mennonitenkolonie gehen würde, um Arbeit zu suchen, würde er nicht 
nur Geld verdienen, sondern auch neue Erfahrungen sammeln.  

So kam es, dass Irineo im Jahre 1943 in der Kolonie Friesland Arbeit 
fand. Seine erste Arbeitsstelle befand sich im Dorf Corniesheim. Einige 
Wochen lang pflückte er Baumwolle. Sein Arbeitstag begann früh und 
endete am späten Abend. Natürlich übernachtete er nicht in der Kolonie. 
Das machte zu der Zeit keiner der Arbeiter. Er hatte also täglich einen 
langen Fußweg hin und auch zurück. Es war kein leichtes Brotverdienen, 
aber der mittlerweile 16-Jährige war zufrieden. 

Spanisch konnten die Mennonitas zu der Zeit noch nicht viel mehr als 
vor einigen Jahren. Die Verständigung lief also hauptsächlich mit Gesten 
und einigen wenigen Worten. Irgendwie verstanden sie sich. Irineo lebte 
von Gelegenheitsarbeiten und lernte so verschiedene mennonitische 
Arbeitgeber kennen. Es gab unter ihnen die verschiedensten Charaktere. 
Einige waren recht lustig. Auch wenn sie sich mit ihm nur schwer 
verständigen konnten, gab es des Öfteren etwas zum Lachen. Das 
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gemeinsame Lachen, so fand er, war immer noch die beste Kommuni-
kation.  

Und obwohl Irineo die Sprache der Mennonitas nicht sprach, so merkte 
er, dass diese Leute hier einen sehr schweren Anfang hatten. Sie hatten 
zwar so viele Werkzeuge und Geräte für die Arbeit auf dem Feld, wie sie 
in Irineos Gegend keiner hatte. Die Ernten fielen jedoch meistens nicht 
gut aus und brachten nur wenig Erlös ein. Aber es gab noch etwas 
anderes, was ihre Gesichter bedrückt aussehen ließ. Vor einigen Jahren 
war eine Gruppe junger Friesländer nach Deutschland gereist. 
Deutschland stand nun mit anderen Ländern im Krieg, und die jungen 
Leute waren alle eingezogen worden. Neulich hatte Irineo einige 
Wochen bei einer Familie gearbeitet, als diese die Nachricht erhalten 
hatten, dass ihr Sohn im Krieg gefallen war. Wie schwer der Schlag für 
sie gewesen war! Traurig und mutlos war die ganze Familie gewesen. 
Ein Familienmitglied war weit von zu Hause gestorben und sie konnten 
nicht einmal Abschied nehmen. Irineo selber kannte den jungen Mann ja 
gar nicht, war aber ebenfalls zutiefst erschüttert gewesen und hatte 
mitgetrauert. Womit hatten diese Leute es verdient, einen Sohn zu 
verlieren? 

Abgesehen von den schweren Anfangsumständen und der traurigen 
Situation der gefallenen Söhne hatte Irineo noch mehr beobachtet. Er 
wusste, dass die Mennonitas sich Christen nannten, dass sie alle zu Gott 
beteten. Das hatte er schon als 11-Jähriger gehört, dass es Cristianos 
seien, die auf Kuruzú Nú ansiedelten. Er merkte aber auch, dass der 
Glaube nicht bei allen praktisch ausgelebt wurde. Im Miteinander mit 
den Mennonitas hatte er wahrgenommen, dass sie sich manchmal 
ziemlich heftig stritten und lieblos übereinander herfuhren. Er 
beobachtete auch, dass manche von ihnen längst nicht immer ganz bei 
der Wahrheit blieben. Er musste kein Deutsch verstehen, um all dies zu 
erkennen. Natürlich gab es all diese Sachen unter seinen Leuten auch, 
mehr als genug. Aber irgendwie schockierte ihn die Tatsache, auch unter 
Gläubigen Streit, Zank, Unehrlichkeit und Habgier zu finden. 

* 
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Anfang 1944 gab es in Irineos Leben eine große Veränderung. Er war 17 
und wurde zum Militärdienst einberufen. Eine Alternative gab es für ihn 
nicht - jeder musste diesen Dienst für sein Vaterland leisten. Jeder! 
Außer den Mennonitas. Die hatten vom Staat eine Sondergenehmigung 
erhalten, die sie vom Militärdienst freisprach.  

Für Irineo hieß es nun, in den Chaco zu gehen und hier seinen Dienst zu 
leisten. Warum er ausgerechnet in den Chaco ziehen sollte, wusste er 
nicht. Aber es war halt so bestimmt worden, und in dieser Zeit, in der 
Präsident Morinigo in diktatorischer Weise im Land regierte, wagte man 
nicht, Zweifel an den Entscheidungen der Regierung zu äußern. 

In seiner Ausbildung lernte Irineo zu gehorchen und Befehle 
auszuführen. Körperlich fühlte er sich so stark wie noch nie. In dieser 
Zeit bekam er einen Einblick in die Welt des Militärs. Es stimmte ihn 
dankbar, dass Paraguay in dem Moment keinen Krieg führte und er 
davon verschont blieb, an die Front gerufen zu werden. Es war eine 
lehrreiche, aber schwere Zeit. Er sehnte sich oft nach seiner Familie. Die 
Tatsache, dass sie oft nur knapp satt wurden, machten die Umstände 
nicht besser. Doch die Zeit verging und nach zwei Jahren kehrte er in 
seinen Heimatort zurück. 

In der Zeit, in der er im Chaco war, hatte es in der Kolonie Friesland eine 
große Änderung gegeben. Die Mennonitas hatten aufgehört, Baumwolle 
zu pflanzen. Sie hatten ihr Land endlich abgezahlt, sahen aber in der 
Ackerwirtschaft keine Zukunft. Noch immer kämpften sie um ihre 
wirtschaftliche Existenz. Sie hatten damit angefangen, mit ihren 
Ochsenwagen Fuhrdienste anzubieten. Sie transportierten Waren von 
Santaní zur Hafenstadt Rosario und verdienten sich nun so ihren 
Lebensunterhalt. Für Tagelöhner oder Gelegenheitsarbeiter wie Irineo 
gab es also kaum noch Arbeit in der Kolonie. 

Arbeit gab es allerdings auf den Huttererhöfen, die zu Beginn der 
vierziger Jahre in der Nähe der Kolonie Friesland angelegt worden 
waren. Hier fand Irineo Arbeit im Sägewerk, als Bauarbeiter, in der 
Werkstatt und beim Zäuneziehen. Es war unglaublich, wie viele 
verschiedene Betriebe die Hutterer auf ihren drei Höfen hatten. Irineo 
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hatte sogar gehört, dass sie eine große Bibliothek eingerichtet hatten mit 
Tausenden von Büchern. Gesehen hatte er sie aber noch nicht. Es 
interessierte ihn auch nicht sonderlich. Gelesen hatte er seit seinem 
Schulabschluss nur sehr wenig. Aber arbeiten - das wollte und konnte er. 
Und gerade an Arbeitern fehlte es bei den Hutterern, und deshalb fanden 
er wie manche seiner Freunde und Bekannten leicht bei ihnen Arbeit. Ein 
Tagesgehalt war damals 1 Guaraní. In der Zeit war das ein guter 
Arbeitslohn! 

Zu Beginn der sechziger Jahre löste die Hutterergemeinschaft ihre Höfe 
auf und Irineo arbeitete wieder mehr in Friesland. Hier waren die 
Kolonisten mittlerweile wieder Bauern geworden und es ging den 
Mennonitas wirtschaftlich immer besser.  

Und sie selber? Wenn Irineo ehrlich mit sich war, war bei sich und 
seinen Landsleuten kein großer Aufschwung und wenig Entwicklung zu 
sehen. Sie lebten von einem Tag zum andern. Irineo hatte nicht einmal 
sein eigenes Landstück. Wie sollte er es bezahlen? Mit einem 
Tagesgehalt überlebte seine Familie zwar, aber für mehr reichte es nicht. 
Und so wie ihm ging es den allermeisten. In Itacurubí gab es zwar schon 
eine Bank, die Kredite anbot. Aber diese Darlehen von Banco Fomento 
waren nur für die allerwenigsten von ihnen erschwinglich. Als 
Tagelöhner waren die Möglichkeiten des wirtschaftlichen Fortschritts 
nur sehr begrenzt. 

Doch 1965 geschah etwas, wovon Irineo nicht einmal geträumt hatte. Es 
bot sich ihnen die Gelegenheit! Die Kolonie Friesland startete ihr erstes 
Nachbarschaftshilfeprojekt und das brachte für seine und für 71 weitere 
Familien die große Wendung. Friesländer Bürger hatten die Möglichkeit 
gehabt, Namen von Personen einzureichen, die in der Kolonie gearbeitet 
hatten. Natürlich war sein Name auch dabei gewesen! Er hatte sich 
mittlerweile bekannt gemacht unter den Mennonitas. Schon seit vielen 
Jahren hatte er bei den verschiedensten von ihnen gearbeitet und sich 
einen guten Ruf erarbeitet. Deshalb stand er auch auf der Liste der 
Auserwählten. Sie erhielten alle ein Stück Land, das sie in zehn Jahren 
mit einem Kredit von der Kolonie bezahlen durften. So eine Chance 
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bekam man nicht alle Tage. Das wusste Irineo, und er wusste diese 
Gelegenheit deshalb hoch zu schätzen! Am 26. November 1965 wurde 
ihre Ortschaft gegründet. Ihr neues Zuhause nannten sie „San Alfredo“. 

Heute ist Irineo bereits 85 Jahre alt. Er sitzt gerne vor seinem kleinen 
Häuschen in San Alfredo, trinkt seinen Tereré, beobachtet das Treiben in 
seinem Dörfchen und schwelgt in Erinnerungen. Viele der Pioniere von 
damals leben nicht mehr oder sind weggezogen. Er ist geblieben. In zwei 
Jahren wird sein Heimatdorf sein 50-Jähriges Bestehen feiern. Mit Hilfe 
der Mennonitas hat er ein Zuhause bekommen. Auch die meisten seiner 
Kinder wohnen heute noch im Dorf. Ein erfülltes Leben liegt hinter ihm. 
Dankbar blickt er auf sein Leben zurück.  

Als kleiner Junge fand er die Mennonitas spannend, interessant – naja so 
anders als sie selber. Heute weiß er: Sie sind anders! Sie haben ihren 
Glauben, der sie verbindet. Sie haben eine ganz andere Arbeitsmoral, als 
sie bei seinen Leuten zu finden ist. Besonders auch das weitsichtige 
Planen und Zielesetzen und das Zusammenarbeiten in einer Kooperative 
beeindruckt Irineo immer wieder. Was ihm besonders imponiert, ist das 
gut strukturierte Sozialwesen. Sie kümmern sich um die Kranken und 
Alten, und auch um die, denen es wirtschaftlich gar nicht gut geht. 
Keiner wird einfach nur am Rande liegen gelassen. Tja, und dann 
kümmern sie sich noch um Irineos Leute. Sein Dorf ist nicht das einzige, 
das von ihrer Nächstenliebe profitiert. In den letzten Jahren werden die 
Kreise immer größer, in denen Nachbarschaftshilfe geleistet wird. Es 
gibt so viele Sachen, die Irineo bei den Mennonitas hoch achtet! Aber 
natürlich sind sie nicht perfekt. Man beobachtet auch unter ihnen 
Uneinigkeiten, Geldgier, Unehrlichkeit und Untreue. Das sind leider 
auch Sachen, die von Irineos Leuten des Öfteren mit den Mennonitas in 
einem Atemzug genannt werden.  Genau wie die Wohltaten nicht nur in 
der Kolonie bleiben, so sind auch die negativen Seiten kein Geheimnis.  

All das weiß Irineo natürlich. Er ist nicht blind und auch nicht unwissend 
durchs Leben gegangen. Es sind ja auch alles nur Menschen, die 
Mennonitas. Doch trotz allem schätzt er sie sehr und ist von Herzen 
dankbar für die Freundschaft, die er schon seit vielen Jahren mit einigen 
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von ihnen pflegt. Sie haben sein Leben positiv beeinflusst und im Stillen 
hofft Irineo, dass auch er Spuren in ihrem Leben hinterlassen hat! 
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Gerhard Ratzlaff, Der   u m s t r i t t e n e   Weg der Men-
noniten in die politische Verantwortung: Das Beispiel 
Paraguay, Asunción, 2013 
 

 

Ist es richtig, wenn Mennoniten sich an der Politik beteiligen? Sollten 
wir nicht lieber die Stillen im Lande bleiben? Diese und viele andere 
Fragen sind oft gestellt und diskutiert worden. 

Gerhard Ratzlaff hat sich etwa zehn Jahre intensiv mit dem Thema der 
politischen Verantwortung der Mennoniten in ihrer Geschichte und Ge-
genwart beschäftigt. Das Ergebnis: Ein umfangreiches Buch (386 Seiten) 
zur Haltung der Täufer und Mennoniten zur Beteiligung am politischen 
Geschehen in dem jeweiligen Land, in dem sie wohnten.  

Nach den Begriffserklärungen werden vier Hauptbereiche analysiert. 

 

- Die Täufer im 16. Jahrhundert, ihre Stellung zum Staat und zur 
politischen Verantwortung 

Täufer wie Konrad Grebel oder Michael Sattler vertraten die Meinung, 
dass die Gemeinde Christi und die Welt im Widerspruch standen und 
deshalb auch getrennt voneinander gehalten werden müssten (Absonde-
rung von der Welt). Die Ansichten und Kommentare werden in diesem 
Kapitel dargestellt und auch analysiert. Auch Menno Simons, dem be-
sonders die Gemeinde am Herzen lag, betont die Absonderung der Chris-
ten von der Welt und fordert Obrigkeiten auf, christlich zu handeln.  

 

- Die Täufer/Mennoniten in Preußen/Polen und ihre Stellung zum 

Staat 

Religiöse Unduldsamkeit trieb viele Täufer nach Preußen/Polen. Da gal-
ten sie als „Unbürger“ und Ketzer, geduldet nur aufgrund ihrer hervorra-



Jahrbuch 2013 237 

genden wirtschaftlichen Leistungen. Eine politische Beteiligung konnten 
sie sich nicht vorstellen. Ihre Isolierung zwang sie, sich selber zu organi-
sieren und zu verwalten - eine eigene religiöse/politische Organisation zu 
schaffen: eigene Schulen, soziale Fürsorge für Witwen und Waisen und 
Feuerversicherung. Sie mussten sich selber helfen und schufen so die 
Grundlagen für ein mennonitisches Kolonisationssystem mit eigener 
Verwaltung und politischer Verantwortung.   

 

- Die Mennoniten in Russland und ihre Stellung zum Staat 

Ratzlaff schildert die mennonitische Situation innerhalb der russischen 
Politik. Man hatte sich nach den Vorgaben der russischen Regierung als 
„Kolonie“ organisiert und lebte geographisch abgegrenzt von der russi-
schen Umwelt, von anderen Kolonisten und Religionen.  

Unter der eigenen, autonomen politischen Verwaltung wurden die men-
nonitischen Siedlungen zu leuchtenden wirtschaftlichen Vorbildern für 
die Umwelt, von der am Ende eigentlich nur sie selber profitierten. Bibli-
schen Glaubensprinzipien wie etwa die brüderliche Verbindlichkeit und 
die soziale Gerechtigkeit wurden vergessen, und Wucher, Bestechlichkeit 
und Korruption überschattete das Handeln der eigenen Verwaltung, so 
dass Arme links liegen blieben (Landlosenproblem).  

Geistliche und soziale Reformen - und zum Teil das Eingreifen der na-
tionalen Regierung - führten aber auch zu Verbesserungen. Als 1905 im 
Zarenreich ein Parlament (Duma) entstand, waren die Mennoniten zuerst 
gleichgültig, aber bald gelangten sie zu der Überzeugung: „Wir brauchen 
unseren eigenen Mann im Parlament, um unsere Sonderinteressen zu ver-
treten“. Man besann sich auf die eigene politische Verantwortung.   

Es entstand sogar eine eigene Partei, die Friesenpartei. Die politische 
Begeisterung brachte zwei ihrer Männer ins Parlament, um zielbewusst 
die Sonderinteressen der Mennoniten zu vertreten. Zusammen mit dem 
wirtschaftlichen Erfolg sah die Zukunft der Mennoniten in Russland 
glänzend aus. Übersehen wurde größtenteils die Armut der Bauern und 
der Arbeiter, die dann Handlanger für den Fall des russischen Reiches 
und den Untergang des mennonitischen Reiches in Russland wurden.  
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Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges und der bolschewistischen 
Revolution wurde alles zerstört, was die Mennoniten aufgebaut hatten. 
Infolgedessen kam es 1930 zu einer Auswanderung nach Paraguay, wo 
schon seit 1927 kanadische Mennoniten lebten.  

 

- Die Mennoniten in Paraguay 

In diesem Kapitel wird der Hintergrund der mennonitischen Einwande-
rung in Paraguay geschildert. Die Isolierung im Chaco verhinderte einen 
regen Kontakt zur nationalen Bevölkerung. Unter Mithilfe des MCC, un-
ter großen Opfern sowie durch den Zuzug Tausender Mennoniten 1947/8 
gelang es ihnen, einen „Staat im Staate“ aufzubauen. Erst nach dem Sturz 
Stroessners 1989 hat es auf politischer Ebene eine Wende gegeben, in 
die sich manche Mennoniten mit Begeisterung stürzten.  

Sie beteiligten sich an der Ausarbeitung einer neuen Staatsverfassung, in 
der auch die Verweigerung des Wehrdienstes aus Gewissensgründen ga-
rantiert wird, und sie waren die ersten Evangelischen in Paraguay, die ih-
re „Vertreter“ in hohen Regierungsposten hatten (Departamentsregie-
rung, Parlament, Minister). Diese Beteiligung war in einigen Kreisen zu-
nächst umstritten. Konkrete Beispiele werden vom Autor genutzt, um die 
Erfahrungen zu veranschaulichen.  

Im letzten Kapitel - „Gebet für die Politik“ - stellt Ratzlaff dar, dass 
auch in der Politik das Gebet eine Macht hat („Suchet der Stadt Bestes ... 
und betet für sie zum Herrn.“ Jesaja 29,7). 1994 wurde weltweit spezi-
fisch für Paraguay gebetet und ganz konkret für die Mennoniten, dass sie 
ihre politische Verantwortung sehen und zum Wohle des Landes einset-
zen möchten. Gebet also als „politisches Mittel“? 

Ist es recht, wenn Mennoniten verstärkt in Bereichen der Politik mitma-
chen? Ratzlaffs Buch „... möchte anregen, politische Erziehung einzufüh-
ren, um die Gefahren der Politik aufzuzeigen und andererseits die ethi-
schen Prinzipien und Werte zu lehren, die, in der Politik eingesetzt, das 
allgemeine Wohl des Landes fördern.“ 

Uwe Friesen 
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Fabricio Vázquez, Geografia humana del Chaco para-
guayo: Transformaciones territoriales y desarrollo re-
gional. Ediciones ADEPO, Asunción 2013,  341 pp. 
 

 

Der paraguayische Chaco umfasst 60% des Staatsgebietes von Paraguay, 
wird aber nur von weniger als 3% der Bevölkerung bewohnt. Dennoch 
verzeichnet der Chaco mit seiner Bevölkerung in diesem Lebensraum ei-
ne auffallende und pulsierende Wirtschaftsdynamik, die das Untersu-
chungsobjekt für die Forschung  von Ing. Fabricio Vázquez  ist. Im Jahre 
2003 (2006 in spanischer Version) hatte er schon seine Magisterarbeit: 
Territorio y Población: Nuevas dinámicas regionales en el Paraguay  
erstellt, und darin die Eigenart der Entwicklung des Chaco beschrieben. 
Das neue Buch ist somit eine Vertiefung dieser Studie, wobei er sich 
ganz auf das Chacogebiet konzentriert.  

Hier untersucht er schrittweise, wie der paraguayische Chaco Teil des 
wirtschaftlichen und sozialen Gefüges des Landes Paraguay und damit 
auch der verschiedenen globalen Bezüge wird. Unter Verwendung histo-
rischer und politischer Daten beschreibt er die Entwicklung des Landbe-
sitzes, der Wirtschaftsprozesse sowie der Bewegungen und Beziehungen 
der verschiedenen Bevölkerungsgruppen im Chacoraum.   

Das Buch ist eine vom Autor selbst durchgeführte freie Übersetzung und 
inhaltliche Überarbeitung seiner ursprünglich auf Französisch geschrie-
benen Dissertation, die er 2008 an der Universität von Toulouse, Frank-
reich, zur Erlangung des Doktortitels im Fach Geographie und Raumord-
nung vorgelegt hat. Der Druck des Buches wurde von der Asociación Pa-
raguaya de Estudios de Población (ADEPO) finanziert.  

In den ersten Kapiteln werden zunächst die wesentlichen Begriffe  um 
den zentralen Begriff der „Territorialidad“ geklärt. Es wirkt zunächst wie 
ein trockenes Unterrichtsbuch. Doch durch die Beschreibung der histori-
schen Abläufe kommt Bewegung in den Inhalt. Bei der weiteren Lektüre 



240  Jahrbuch 2013 

folgt die Darstellung der sozialwirtschaftlichen Prozesse ohne überschüs-
sige Zahlen und der wirtschaftspolitischen Zusammenhänge.   

Die Dynamik der geographischen Analyse führt von dem einen Chaco als 
einheitliche und zunächst weitgehend unerschlossene Region hin zu einer 
Sichtweise von neuen, verschiedenen Regionen des Chaco, die sich 
durch unterschiedliche insbesondere wirtschaftliche Handlungsweisen 
ständig ausweiten und verändern, und sozialwirtschaftlich doch alle mit-
einander verknüpft funktionieren.  Einige vereinfachte geographische 
Karten und Tabellen erleichtern das Verständnis der Darstellung der 
vielfältigen Prozesse. Die Darstellung der vielen Prozesse und Verände-
rungen ist wertneutral gehalten, d.h. der Autor nimmt nirgends Stellung, 
ob die beschriebene Entwicklung gut oder schlecht, recht oder falsch, 
links oder rechts einzustufen ist. Das Buch nennt allerdings andeutungs-
weise einige Entwicklungsempfehlungen für die Zukunft, die zu regen 
Diskussionen führen können.   

Das Buch enthält eine umfassende Bibliografie und einen thematischen 
Index.  

Das Buch ist in spanischer Sprache geschrieben.  

Die Lektüre dieses Buches ist für alle zu empfehlen,  

-   die eine chacobeschreibende und zukunftsbezogene Perspektive eines 
„Outsiders“ ertragen,   

-   die eine neugierige und offen fragende Haltung zum Chaco und zum 
Staat Paraguay  haben,  

-   auch für die „Chaqueños“, die da meinen, sie wüssten alles über und 
vom Chaco, 

- und für alle Mennoniten, die spanisch verstehen, bewusst/aktiv an ih-
rem paraguayischen Dazugehörigkeitsgefühl arbeiten und ihr eigenes 
Mitwirken an der Erschließung des Chaco verstehen wollen.    

Das Buch findet man in den  Buchhandlungen von Filadelfia und Neu-
land.  

Rosali Goerzen 
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Marcos Moreno - Verena Regehr, Marcos Nujach’e Mo-
reno: Côque Yimônlhajayash - Testimonio de mi vida y 
mis pensamientos, Neuland 2013. 
 

 

Am Freitag, dem 19. Juli, stellte der Nivaclé Marcos Nujach’e Moreno 
im Dorf Nr. 2 von Campo Alegre seine Biografie „Testimonio de mi Vi-
da y de mis Pensamientos“ vor. Marcos selbst, der niemals Lesen und 
Schreiben gelernt hat, hat seine Geschichte seiner Frau Verena Regehr 
erzählt und sie hat seine Erzählungen zum Teil zunächst als Tondoku-
ment gespeichert und dann aufgeschrieben. Wenn jemand aus seinem 
Leben erzählt, dann erfahren wir nicht nur etwas über diese ganz beson-
dere Person, ihr Leben und ihre Sichtweise darauf, sondern in diesem 
Leben spiegelt sich auch die Geschichte des Volkes und des Landes, zu 
der diese Person gehört. Wir lernen also nicht nur das Leben dieses Ni-
vaclé kennen, sondern wir erfahren etwas über die Geschichte der Ni-
vaclé, ein Stück der Geschichte der Pilcomayogegend, die zugleich Teil 
der Geschichte Paraguays, aber auch seiner Nachbarn Argentinien und 
Bolivien ist, und wir bekommen ein Stück der eigenen Geschichte, der 
Geschichte der Mennonitenkolonien im zentralen Chaco, aus der Per-
spektive eines Nivaclé zu sehen. Und diese Geschichte ist so bewegt und 
bewegend, dass man das Buch erst nach der letzten Zeile wieder aus der 
Hand legt. Marcos weiß sein genaues Geburtsdatum nicht, aber er ist 
wohl im Jahr 1927 geboren. Er erzählt von seiner Kindheit, die er noch 
in der kaum von außen berührten vertrauten indianischen Umgebung in 
dem Dorf Clayoich’elhavôôj am Ufer des Pilcomayo erlebt. Wie Eltern 
und Großeltern ihn erziehen und neben dem Jagen, dem Pflanzen und 
Honigsammeln das Leben lehren. Aber schon in seiner Kindheit scheint 
diese Welt bedroht durch das Eindringen von Siedlern und Militär aus 
den Nachbarländern, aber auch durch indianische Nachbarvölker. Nur 
knapp entkommt seine Familie einem Massaker, das bolivianische Solda-
ten in seinem Heimatdorf verüben, als sie 200 Menschen einfach nieder-
schießen. Viele Jahre ziehen die jungen Nivaclé-Männer aus seiner Hei-
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mat in die Zuckerfabriken im Nordwesten Argentiniens, weil sie dort von 
ihrem Lohn zum erstenmal in ihrem Leben Werkzeuge, Waffen und 
Kleidung kaufen können, die sie schwer beladen und stolz in ihr Heimat-
dorf mit zurückbringen. 

Kaum ermessen können wir sicher bis heute, was es für ihn, seine Fami-
lie und sein ganzes Volk bedeutet hat, als ein paraguayischer General ih-
nen mitteilen lässt, dass sie das Land, das immer ihr Jagdgrund und Le-
bensraum gewesen war, nicht mehr betreten dürfen, weil sie die Rinder 
stören würden. Ihr Land ist eingezäunt und gehört von heute auf morgen 
nicht mehr ihnen. „Unsere Vorfahren erlaubten keiner fremden Person, 
egal ob aus Argentinien oder Bolivien, unser Land zu betreten. Tofaay, 
unser oberster Führer hatte befohlen, unser Land zu bewachen und zu 
verteidigen... Unsere Vorfahren waren stark gewesen.. Wenn ein Feind 
unser Land betrat, töteten die Nivaclé ihn. Aber sie haben uns ‚gezähmt’ 
und ohne Land blieben die Nivaclé ohne Kraft und ohnmächtig.“ Marcos 
erzählt weiter, wie sie zu den Mennoniten ziehen, wie sie sich bekehren 
in der Hoffnung, so wie die Weißen zu leben, wie sie nach Campo Ale-
gre ziehen und als Bauern zu wirtschaften beginnen. Später wird Marcos 
von seiner Gemeinschaft zum Pastor gewählt, da sie sahen, dass er, ob-
wohl er nicht lesen kann, die Bibel sehr gut kannte und seine Leute auch 
in schwierigen Zeiten zu ermutigen wusste. Mit Juan Eitzen hat er viele 
Besuchsreisen unter den Nivaclé unternommen. Es macht ihm jedoch 
großen Kummer, dass es seinem Volk bis heute nicht wirklich gelungen 
ist, ohne die Sorge um das tägliche Brot leben zu können und immer 
wieder zu erfahren, dass es nicht genug Arbeit und Einkommen gibt, um 
ein unabhängiges Leben führen zu können. 

Das Buch wird vom Centro de Estudios Antropológicos de la Universi-
dad Católica (Zentrum für anthropologische Studien der katholischen 
Universität, CEADUC) herausgegeben. Der Leiter dieses Instituts Dr. 
Danilo Zárate betonte, wie wichtig es ist, dass die Nivaclé die Erinne-
rung an ihre Geschichte wachhalten. Dieses Buch leiste einen wichtigen 
Beitrag dazu. Gladys Casaccia, die die spanische Textkorrektur gemacht 
hat, wies darauf hin, dass die paraguayische Gesellschaft sich aus ver-
schiedenen Ethnien zusammensetzt, und dass die Geschichte der para-
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guayischen Gesellschaft deshalb auch aus den unterschiedlichen Per-
spektiven betrachtet werden müsse. Dieses Buch dient den Nivaclé, ihre 
eigene Geschichte im Gedächtnis zu behalten. Sie können so vor allem 
auch die tiefgreifenden Veränderungen verstehen, die sie im Laufe des 
vergangenen Jahrhunderts erlebt haben und die wohl auch noch nicht 
zum Abschluss gekommen sind. 

Und das ist sicher ein Grund, warum das Buch auch von möglichst vielen 
nicht-indianischen Chacobewohnern gelesen werden sollte. Wir können 
nur ahnen, wie tief der Verlust des eigenen Landes, der Verlust der eige-
nen Lebensweise, die ganz im Einklang mit der Natur und den vertrauten 
Mitmenschen stand, und damit eines großen Teils der eigenen Kultur die 
Menschen verunsichert und ihnen ihr Selbstvertrauen genommen hat. 
Vielleicht verstehen wir dann manche uns fremd erscheinende Verhal-
tensweise der Indigenen besser. 

Das Buch “Testimonio de mi Vida y de mis Pensamientos” ist auf Spa-
nisch geschrieben. Es enthält im Anhang einen kurzen Überblick über die 
Geschichte der Nivaclé, die indigenen Völker Paraguays und eine Über-
sicht über die verschiedenen Schritte der Besiedlung des Chaco im Laufe 
der Geschichte, verfasst von Ursula Regehr. Es ist leider nur beim Centro 
de Estudios Antropológicos bei der katholischen Universität in Asunción 
zum Preis von 30.000 Gs. zu kaufen. 

Michael Rudolph 
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dass die Erzählungen in dem von Römern besetzten Gallien zur Zeit Juli-

us Cäsars spielen. Und obwohl es bei allen Comic-Heften in erster Linie 

um Unterhaltung geht, nehmen neuerdings auch Historiker die Inhalte 

ernst, denn vieles ist hier erstaunlich lebensnah dargestellt.  

Auf diese Weise bekam ich neulich den Hinweis, dass eines der „Tim-

und-Struppi“-Hefte vom Chacokrieg handelt. Der Titel deutet das gar 

nicht an, er  heißt in der deutschen Version „Der Arumbaya-Fetisch“. 

Georges Remi, genannt „Hergé“, ein belgischer Künstler, fing Mitte der 

1930er Jahre an, Comic-Texte zu veröffentlichen. Da der Chacokrieg ge-

rade zu Ende ging und damals auch in Europa Schlagzeilen machte, ent-

schloss er sich, eine seiner ersten Geschichten in diesen Kontext im fer-

nen, exotischen Bolivien und Paraguay zu setzen. Sein Held, Tim mit 

seinem Struppi, macht sich auf seiner Suche nach den Dieben einer sel-

tenen Statue auf den Weg zu einem rätselhaften Indianerstamm im Ur-

wald Boliviens.  Hier erlebt er die Revolutionen, die am laufenden Band 

stattfinden, sowie die Mobilmachung für den Krieg. Dass dieser Krieg 

zumindest teilweise ein Frage des Erdöls war, scheint dem Autor bekannt 

gewesen zu sein, denn er lässt einen korrupten Vertreter der „General 

American Oil“ mit dem bolivianischen Machthaber verhandeln. Er bietet 

diesem persönlich zehn Prozent des Ertrags für seine Tasche, worauf der 

General denn auch großzügig eingeht. Alle Namen sind geändert (um 

klarzustellen, dass dies nicht Geschichtsschreibung sein will), so ist Bo-

livien  „San Theodoros“, und Paraguay ist „Nuevo Rico“. Asunción wird 

zu „San Fación“ und La Paz zu „Los Dopicos“. Tim gelangt auf seiner 

Suche nach den Arumbaya von Bolivien aus durch den wilden „Gran 

Chapo“ nach Asunción, von wo er wieder nach Europa reist.  

Niemand wird zwar dieses Heft lesen, um etwas über die Geschichte des 

Chacokrieges zu erfahren, aber es bleibt eine kuriose Tatsache, dass sol-

che Hefte auch oft einen kleinen historischen Kern haben, der beachtet 

sein will. Manchmal bringen sie vielleicht sogar etwas zum Ausdruck, 

was den „seriösen“ Geschichtsschreibern entgangen ist.  

Gundolf Niebuhr 
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Der Hauptteil des Buches besteht aus Erlebnissen, die von Kindern und 
Jugendlichen der damaligen Zeit aufgeschrieben worden sind. So kommt 
es zu einer vielseitigen Beleuchtung der Ereignisse; sowohl Freuden und 
das fürsorgliche Miteinander werden zum Ausdruck gebracht, als auch 
manch eine niederdrückende Erkenntnis der unendlich schweren, trauri-
gen und schier ausweglosen Situation. Denn als Waisenkind im Alter von 
5 Jahren in einer Wildnis die Heimat zu sehen oder als 17-Jährige prak-
tisch als Familienvorstand sich den so gar nicht jugendlichen Anforde-
rungen zu stellen, das ist schon eine große Herausforderung. 

Aber auch geschichtliche Hintergründe werden dem Leser in einer ver-
ständlichen und kurzen Form erläutert, so dass die Geschehnisse, die ei-
nen großen Teil der Schwierigkeiten der Ansiedlung in Paraguay aus-
machten, für jeden verständlich sind. 

Dass die Kolonien Menno und Fernheim, die selbst noch mit den Pro-
blemen der Anfangszeit und politisch unsicheren Zuständen Paraguays 
zu kämpfen hatten, keine Arbeit und Mühe gescheut haben, um den 
Flüchtlingen, wie die Neuländer genannt wurden, zu helfen, auch davon 
wird berichtet. Sie nahmen diese heimatlosen Menschen in ihren Heimen 
auf, waren beim Roden des Chacobusches und beim Hausbau behilflich 
und gaben von ihrem Wenigen freudig ab.  

Auch der MCC-Vertreter C.A. DeFehr hat sich mit voller Hingabe um 
die Ansiedlung der Frauen gekümmert. 

Scharwerk, Musik und Gesang, die komplizierte Wasserbeschaffung, ein 
herzensguter Lehrer, das Leben ohne Vater und die vielfältige Hilfe un-
tereinander sind immer wiederkehrende Themen. Protokollauszüge und 
viele Fotos machen das Erzählte anschaulich und versetzen den Leser in 
die Zeit vor 65 Jahren. 

aus: 

INFO-Neuland 
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Protokoll der ordentlichen Jahresversammlung des  

Vereins für Geschichte und Kultur der Mennoniten in  

Paraguay am 16. Februar 2013 

 

 

Zeit: 15:00 Uhr 

Ort: Aula Loma Plata  

Anwesend: 20 Mitglieder 

 

1. Uwe Friesen eröffnet die Sitzung und heißt die Teilnehmer willkom-
men.  

 

2. Wesley Dueck leitet die Besinnung: Geschichte gibt Orientierung. In 
Ps. 86,14 heißt es: „Weise mir, Herr, deinen Weg...“ Welches ist die-
ser Weg? Ein Weg, der zur Freude durchbricht. Nicht alles Planen 
führt zu den erhofften Resultaten. Josef ist ein Beispiel hierfür. Er 
ging durch 21 Jahre Tiefen. Warum? Er sollte die Gottesfurcht lernen. 
Das ist auch der Kern des Psalms 86.  

 

3. Das Protokoll vom 28.1.12 wird gelesen. Bemerkungen: Das Gutach-
ten des Aufsichtsrates für die Jahresabrechnung wird nicht angenom-
men. Der Aufsichtsrat empfiehlt eine Annahme des Kassenberichts. 
In Punkt 9 sind die erwähnten Abende nicht gelaufen, aber es wird 
wieder betont, dass man solche durchführen sollte. Mit diesen Ver-
merken wird das Protokoll angenommen. 

 

4. Jahresbericht: Uwe Friesen bringt seinen Bericht und fügt noch die 
Programme in ZP-30, die wir während des Jahres ausstrahlten, hinzu. 
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Besprechung: Heinrich Ratzlaff leitet die Besprechung. Auf einer 
landesweiten Lehrertagung sollte einmal eine kurze Präsentation des 
Geschichtsvereins erfolgen. Dies wird gutgeheißen. Was hätten die 
jungen Leute von einer Mitgliedschaft im Verein? Welche Aktivitäten 
könnte man anbieten? Ein Hinweis lautet: man fühlt sich als Teil ei-
nes Projektes, wenn man in einem solchen mitmacht. Die Schüler der 
12. Klasse sollten zum Symposium eingeladen werden. Für Projekte 
der Schulen könnten auch Themen der Jahrbücher genommen werden. 
Ein zentrales mennonitisches Museum in Asunción ist ein neuer Ge-
danke. Auf der Expo wäre auch die Gelegenheit, etwas Geschichtli-
ches vorzustellen. Der Bericht wird mit diesen Kommentaren ange-
nommen.  

 

5. Kassenbericht: Jacob Harder präsentiert diesen. Der Kontostand zum 
31.12.12 beträgt Gs. 144.880.017. Es wird gefragt, was mit „Tage-
geld“ gemeint sei. Jacob Harder erklärt, dass ein Teil der Tätigung al-
ler Rechnungen über Gundolf Niebuhr oder Jakob Warkentin gelau-
fen sei.  

 

6. Jacob Wiebe liest das Gutachten des Aufsichtsrates.  

 

7. Der Kassenbericht wird Aufgrund der Empfehlung des Aufsichtsrates, 
ohne Gegenstimmen angenommen.  

 

8. Neue Mitglieder: Herbert Böpple (Berlin) hat sich von der Mitglied-
schaft abgemeldet. Uwe Friesen hat Kontakte zum Geschichtsverein 
in Deutschland geknüpft. Man wünscht von dorther mehr Kontakte 
mit uns. Hans Theodor Regier wird uns als Verein nach Möglichkeit 
vertreten. Sie fragen auch nach Beiträgen von Paraguay für die Neu-
auflage des Mennonitischen Lexikons. 

Rufino Dyck, Lolita; Edgar Neufeld, Filadelfia; Hans Werner Hilde-
brandt, Neuland; Theodor Unruh, Filadelfia; Jakob Goerzen, Asun-
ción haben sich als neue Mitglieder angemeldet. Diese Personen wer-
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den einstimmig aufgenommen.  

 

9. Symposium 2013: Gundolf Niebuhr stellt das Thema vor. Das Datum 
(3. - 4. Mai) ist ungünstig für die Lehrer aus Menno, die dann ihre 
Studienreise machen. Es wird eine Änderung des Datums vorgeschla-
gen. Die Formulierung des Hauptthemas und der Unterthemen werden 
diskutiert. Beim Hauptthema meint man, dass eine geographische Re-
ferenz dazugefügt werden sollte. Die Teilnehmer sind der Meinung, 
dass auch etwas von Ostparaguay in den Vorträgen erscheinen müss-
te. Besonders die Lage in Caaguazú wird erwähnt, wo die Ausdeh-
nung des Landbesitzes zur politischen Frage wird.  

 

10. Verschiedenes:  

 - Im Jahrbuch wollen wir zukünftig die Publikationen des Vereins und 
die Mitgliederliste hinzufügen. Auch das Protokoll der Jahressitzung 
darf angehängt werden.  

 - Das von der allgemeinen Schulbehörde herausgegebene Buch „Wir 
Mennoniten“ wird vorgestellt. Heinz Dieter Giesbrecht erarbeitet da-
zu ein Lehrerhandbuch.  

- Uwe Friesen erzählt etwas von seiner Polenreise ins Weichseldelta. 
Auch in Bad Oldeslohe war er, beim Menno Simons-Denkmal. Im 
vormaligen Preußen hat er u.a. die Dörfer Heubuden, Ladekopp, El-
bing besucht sowie die Marienburg und die Stadt Danzig. Er zeigt 
Dias hierzu und betont, dass die holländischen Mennoniten hier ziem-
lich engagiert sind, um Friedhöfe und historische Stätten zu erhalten.  

 

- Die Sitzung schließt um 17.30 Uhr, darauf erfolgt noch eine kurze Be-
sichtigung des Raumes im Untergeschoss der Aula des Colegio Se-
cundario Loma Plata, wo der Geschichtsverein ab jetzt sein Büro hat.  

 

 

Leiter: Uwe Friesen   Schreiber: Gundolf Niebuhr  
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Mitglieder des Verein für Geschichte und Kultur der 

Mennoniten in Paraguay - 2013 

 

Mitglieder in Paraguay 

Lily August, Hans Boschmann, Heinz Braun, Reinhold Braun, Maiko 
Dörksen, Christov Dueck, John Wesley Dueck, Rufino Dueck, Heide-
marie Dyck, Heinrich H. Dyck, Heinrich N. Dyck, Heinrich T. Dyck, 
Mariane Dyck, Rudolf Dyck, Ernst Eitzen, Andreas Ens, Hans-Dieter 
Epp, Ingrid Epp, Heinz Esau, Alfred Fast Schmidt, Freddy Flaming, 
Werner Franz, Andreas T. Friesen, Christian Friesen, Ewald Friesen, 
Eugen Friesen, Heinrich T. Friesen,  Maria T. Friesen, Patrick Friesen, 
Uwe S. Friesen, Beate Friesen de Penner, Alfred F. Giesbrecht, Alfred T. 
Giesbrecht, Heinz-Dieter Giesbrecht, Welander Giesbrecht, Franz N. 
Goertzen, Jacob Goertzen, Rosali Goerzen, Johann Gossen, Adolf G. 
Harder, Erdmann S. Harder, Jacob Harder, Kornelius K. Harder, Johan F. 
Hiebert, Levi Hiebert Funk, Hans Werner Hildebrandt, Peter P. Kasper, 
Peter A. Kehler, Wesley Kehler, Franklin R. Klassen, Gerhard Klassen, 
Oskar Klassen, Paulhans Klassen, Peter P. Klassen, Veronika Koop, 
Monika Kroeker de Harder, Heinz-Theodor Loewen, Alfred Neufeld, 
Edgar Neufeld, Kornelius Neufeld, Gundolf Niebuhr, Eduard Penner, 
Gertrud Penner, Gerhard Ratzlaff, Heinrich Ratzlaff, Hans Theodor 
Regier, Edwin Reimer, Ewald Reimer, Reiner Richter, Michael Rudolph, 
Adolf S. Sawatzky, Peter S. Sawatzky, Gert Siemens, Arnold Thielmann, 
Johann K. Thiessen, Peter Thiessen II, Ronald Unruh, Theodor Unruh, 
Ivan Marcos Vera, Reinhard Warkentin, Hergard Weipert, Abram J.W. 
Wiebe, Felix Wiebe, Gerhard K. Wiebe, Jakob Wiebe, Manfred S. 
Wiebe, Wesley Wiebe, Heinrich F. Wiens, Elisabeth Wiens. 
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Mitglieder im Ausland 

Brasilien 

Gerd Uwe Kliewer. 

 

USA / Kanada 

Hugo Boschmann, Cornelius J. Dyck, Helmut Isaak, Harry Loewen. 

 

Deutschland / Schweiz 

Hans Ruedi Gerber, Willy Hiebert, Paul Walter Hölzemann, Brunhilde 
Horsch, Horst Martens, Gerhard Neufeld, Adolfo Penzkofer, Rolf 
Scheibler, Franz Thiessen, Gerrit Ulmke, Rainer Wiebe. 

 


