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Vorwort 

Zu den ausdrücklich formulierten Zielen des Geschichtsvereins gehört auch die 

Erforschung und Darstellung der Geschichte unseres Landes. Paraguay ist für die 

rund 30.000 eingewanderten Mennoniten und ihre Nachkommen zur Heimat ge-

worden. In absehbarer Zukunft werden einige Siedlungen das hundertste Jubilä-

um ihrer Ankunft in diesem Land feiern – Zeit genug, um ein Heimatgefühl zu 

entwickeln. Selbst wenn man sich nicht mit allen Aspekten der Kultur des Landes 

gleichermaßen identifiziert, erwacht doch ein gewisser Nationalstolz, der durch-

aus willkommen sein dürfte. 

Paraguay feiert in diesem Jahr sein „Bicentenario“, also 200 Jahre Unabhängig-

keit. Eine Reihe von kulturellen Veranstaltungen waren schon vorher geplant und 

angekündigt. Historiker haben sich um neue Veröffentlichungen bemüht, so dass 

eine Anzahl neuer Werke zur Geschichte Paraguays auf dem Markt erhältlich ist. 

Vereine, Schulen und Stadtverwaltungen haben folkloristische Darbietungen ein-

geübt, Geschichte dramatisiert und selbst beim beliebten Nationalsport, dem 

Fußball, bemerkte man einen gehobenen Patriotismus, als Paraguay es bis zum 

Vizemeister in den „Copa Libertadores“-Spielen schaffte. Kurz, das Jubiläums-

jahr im Land legte es nahe, die gegenwärtige Ausgabe unseres Jahrbuches eben-

falls der paraguayischen Geschichte und dem „Bicentenario“ zu widmen. Dabei 

ging es uns vor allem darum, deutschsprachigen Lesern das Wesentliche dieser 

Geschichte zu präsentieren. Die Erfahrung bis heute zeigt uns, dass in unseren 

Siedlungen, obwohl die jüngere Generation bilingual ist, doch relativ wenig in 

spanischer Sprache gelesen wird. Die Tageszeitungen bilden da eine Ausnahme, 

aber solide Geschichtswerke sind schwer zu finden; sie werden also eher selten 

gelesen, zumal die technisch gehaltene Sprache solcher Werke auch noch Mühe 

bereitet. Ein möglichst breit gefächerter, verständlich geschriebener Überblick in 

deutscher Sprache schien uns im Redaktionsteam eine sinnvolle Zielsetzung. 

Dass dies hohe Ansprüche an die Schreiber der Aufsätze stellen würde, war von 

vornherein klar. Sie haben ihre Aufgabe ernst genommen und so aus verschiede-
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nen Perspektiven einen globalen Überblick über unsere nationale Geschichte ge-

schaffen. Ihnen allen sei hiermit ein ganz herzlicher Dank ausgesprochen! 

Thematisch reichen die Beiträge von den Anfängen des Unabhängigkeitsprozes-

ses in Lateinamerika (Renate Harder), bis hin zur gegenwärtigen politischen In-

tegration der Mennoniten in den Staat Paraguay (Jacob Harder). Ronald Unruh 

bietet einen generellen Überblick über den Verlauf der Geschichte des Landes 

von 1811 bis 2011. Gerhard Ratzlaff rückt die Geschichte der Mennoniten in ei-

ne chronologische Parallele zur Geschichte Paraguays. Gundolf Niebuhr verweist 

auf die neuere Literatur zur Erforschung des Dreibundkrieges, der das Schicksal 

Paraguays derart nachhaltig geprägt hat. Zur Zeit des „Centenario“, 1911, erlebte 

unser Land eine Reihe von politischen Umbrüchen. Ein Regierungssturz folgte 

dem anderen. Trotzdem war es eine Zeit des kulturellen Aufbruchs, wie Uwe 

Friesen feststellt. Die Eigenart des paraguayischen Menschen und seiner Kultur – 

oft durch Karikaturen oder Übertreibungen etwas unsachlich dargestellt, wird 

von Hans Theodor Regier beschrieben. Und was eine besondere Bildungslücke in 

unseren Kreisen sein mag, die nationale Literatur, wird von Eugen Friesen in an-

schaulicher Weise, mit Beispielen belegt, vorgestellt.  

Im kulturellen Teil folgen drei kurze Texte, die thematisch nicht so strikt an das 

Thema des Buches angelehnt sind, jedoch ebenfalls Aspekte der Flucht aus Russ-

land und der mennonitischen Präsenz in Paraguay ansprechen.  

Bei den Buchbesprechungen wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben, es 

werden lediglich einige uns betreffende Publikationen vorgestellt.  

Der aufrichtige Wunsch des Redaktionsteams ist es, dass diese Zusammenstel-

lung unseren deutschsprachigen Lesern helfen möge, sich in der Geschichte Pa-

raguays zu orientieren, sie schätzen zu lernen und sich auch ein Stück weit mit ihr 

als der Geschichte des eigenen Landes identifizieren zu können. 

Nochmals sei allen Personen, die zum Entstehen dieser Ausgabe des Jahrbuches 

beigetragen haben, unser Dank ausgesprochen! 

i.A. Gundolf Niebuhr  
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Der Ablauf des Prozesses der Unabhängigkeit  

Paraguays im regionalen Kontext 

Renate Esau de Harder 

 Einleitung 

Der Prozess der Unabhängigkeit der spanischen Kolonien zu Beginn des 19. 

Jahrhunderts muss als globales Ereignis gesehen werden, das die Welt bis heute 

bestimmt, und ist eng mit der Geschichte Europas verbunden. 

Von 1810 bis 1825 entstanden in Süd- und Mittelamerika fünfzehn neue Staaten. 

Auf der europäischen Seite verloren Spanien und Portugal dadurch an Bedeutung 

und England stieg zur Weltmacht auf. 

In Lateinamerika wurden die Befreiungskämpfe oft als Heldentaten patriotischer 

Führer dargestellt. Dabei darf nicht übersehen werden, dass dieser Kampf erst 

durch die politische Situation in Europa ermöglicht wurde; da die spanische 

Monarchie ihre Legitimität verloren hatte. 

Der Unabhängigkeitsprozess teilt sich in den meisten Staaten in drei Etappen: 

Beginn der Loslösung mit der Bildung von „Juntas de Gobiernos“ in den ver-

schiedenen Provinzen, dann folgt die Unabhängigkeitserklärung und als letztes 

die Vertreibung der wiedererstarkten Spanier in oft jahrelangen Kriegen. Erst 

1825 war die letzte Schlacht von Ayacucho in Bolivien gegen die Spanier. 

In Paraguay gab es nur zwei Etappen, das Land blieb von den Kriegen verschont. 

Der Unabhängikeitsprozess Paraguays hatte schon seine Besonderheiten. Das 

Land erlangte die Selbstständigkeit ohne Blutvergießen. Die Provinz Paraguay 

war es auch, die sich als erste zur Republik in erklärte. Wenige Jahre später unter 

der Diktatur Dr. Francias wurde das Land völlig isoliert und verlor seine neue 
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Freiheit. 

Das politische Denken der Zeit 

Das 18. Jahrhundert ist auch als das Jahrhundert der Aufklärung bekannt. Es war 

eine Zeit des Umbruchs und der Revolutionen. Philosophen und politische Den-

ker (Montesquieu, Rousseau, Locke) suchten nach Lösungen für die schwierigen 

gesellschaftlichen Probleme, die es unter den absolutistischen Herrschern gab. 

Sie forderten Freiheit und Gleichheit der Menschen, Mitbestimmung in der Re-

gierung, Teilung der Gewalten im Staat usw. Die neue Wirtschaftsphilosophie 

war der Liberalismus, der den freien Handel betonte. 

In der Verfassung der USA von 1787 wurde zum ersten Mal das Recht auf Frei-

heit und Mitbestimmung der Bürger garantiert. 

Guerra , ein französischer Historiker, betont in seinen Forschungen die Wichtig-

keit und die zentrale Rolle, die damals der König inne hatte. Wurde der König 

beleidigt, war es auch gleichzeitig eine Beleidigung des Volkes. Starb der König, 

blieb die Nation verwaist. In dieser Zeit verstand man als Nation alle Untertanen 

des Königs. 

Zwischen König und Volk bestand eine Bindung, die aus Pflichten und Rechten 

bestand und die zu gegenseitiger Treue verpflichtete. 

Besonders in Spanien war dieses politische Konzept schon im 17. Jahrhundert 

von Vitoria Suarez, Las Casas u. a. entwickelt worden. Sie lehrten: „Wenn ein 

König seine Pflichten nicht erfüllt, ist das Volk berechtigt, ihm den Gehorsam zu 

verweigern, ja sogar zum Aufstand berechtigt.“ Diese Ideen waren in der Zeit des 

Absolutismus verboten, erlebten aber in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 

in Spanien eine Neubelebung. Zwischen dem spanischen König und seinen Pro-

vinzen gab es einen „Pakt“ mit gegenseitigen Verpflichtungen. Die Provinzen 

bekamen gewisse Autonomie, sie verlangten aber vom König eine „gute“ Regie-

rung, um ihm den Gehorsam zu leisten. 

Genau dieses Denken kann man in der Vorrevolutionszeit in Amerika beobach-

ten. In den Kolonien hatten nur die Stadtverwaltungen „Cabildos“ eine gewisse 

Eigenständigkeit. Von ihnen gingen in den meisten Fällen auch die Revolutions-

bewegungen aus. 

Als Napoleon den spanischen König gefangen hielt, fühlte sich das Volk berech-
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tigt, sich durch die Bildung von „Juntas“ selbst zu verwalten. Sie verweigerten 

dem neuen König den Gehorsam. Ähnlich war es in den Kolonien, sie beteuerten 

ihre Treue gegenüber Fernando VII., gründeten gleichzeitig aber „Juntas“, um 

sich selbst zu regieren. 

Auch in Paraguay herrschte schon immer die Meinung, dass das Volk berechtigt 

sei mitzubestimmen. Besonders deutlich kommt dieser Gedanke in der Zeit der 

„Revolución Comunera“ 1717 – 35 zum Ausdruck. Die Aufforderung war: „Der 

Wille des Volkes steht über dem des Königs“ (La voluntad del común es superior 

a la del rey absoluto). Auch die paraguayischen Anführer der Unabhängigkeits-

bewegung vertraten diese Ideale. In der Eröffnungsrede des Kongresses vom 17. 

Juni 1811 sagten Dr. Francia und J. V. Zeballos: „Es gibt keine Obrigkeit mehr, 

sie ist verschwunden. Es gibt kein Tribunal oder Organ, welches die höchste Au-

torität repräsentiert. “ 

Es ist schon viel darüber diskutiert worden, welchen Einfluss die Unabhängigkeit 

der USA auf die lateinamerikanische Freiheitsbewegung gehabt hat. Nur eine 

kleine Elitegruppe der „Criollos“ beschäftigte sich mit den politischen Ideologien 

der Zeit. Das nordamerikanische Modell der Verfassung mit dem repräsentativen 

Wahlsystem und der Teilung der Macht im Staat wurde wenig beachtet. 

Das Volk wünschte sich mehr wirtschaftliche Freiheit, weniger Steuern und ein 

Ende der Bevormundung durch die Spanier. 

Situation in Amerika zwischen 1750 und 1810 (politisch – wirtschaft-
lich - sozial) 

In der Mitte des 18. Jahrhunderts begannen die spanischen Könige mit Reformen 

in ihren Kolonien in Amerika. 

Die Verwaltung der Kolonien war sehr unübersichtlich und bürokratisch gewor-

den. Diese Reformen, eingeführt vom neuen Königshaus, sind auch als „Refor-

mas Borbónicas“ bekannt, nach dem Namen der Königsfamilie. Sie sollten eine 

stärkere Zentralisierung schaffen, um so eine effektivere Kontrolle durchführen 

zu können. Im Laufe der Zeit war die Verwaltung der Kolonien in die Hände ei-

ner kleinen Elitegruppe gelangt, der Criollos, Spanier, die in Amerika geboren 

waren. Diese hatten sich oft die Ämter gekauft und übten auch starken Einfluss 

auf die obersten Regierungsbeamten aus, die von Spanien entsandt wurden, die 

Gobernadores. 



10  Jahrbuch 2011 

Deshalb war es für Spanien wichtig, neu die Kontrolle über die Gebiete zu be-

kommen. Es war fast wie eine „Rückeroberung“, wie D. A. Brading es bezeich-

net. 

Besonders unter Carlos III. wurden diese Maßnahmen verstärkt. Dazu gehörte 

die Sicherung der Grenzen von Florida bis zum Rio de la Plata, da andere euro-

päische Länder sie zu besetzen versuchten, besonders die Portugiesen. So wurde 

z. B. 1776 die Kolonie Sacramento an der Küste von Uruguay von den Spaniern 

zurückerobert. 

Auch die Verwaltungsgebiete wurden neu aufgeteilt. Es entstanden zwei neue 

Vize-Königreiche: Nueva Granada in Kolumbien 1740 und Rio de la Plata 1776. 

Das Vizekönigreich Rio de la Plata teilte sich in 8 Intendencias und 2 Goberna-

ciones Militares auf. Der Intendente-Gobernador hatte große Machtbefugnisse. 

Auch die Provinz Paraguay war eine Intendencia. 

Die Gerichtshöfe, „Audiencias“, wurden ebenfalls umstrukturiert. Die meisten 

Richter waren schon Criollos gewesen mit guten Beziehungen zur Bevölkerung. 

Deshalb wurden in den nächsten Jahrzehnten nur wenige Amerikaner als Richter 

ernannt. 

Auch der Status der Provinzen in Amerika änderte sich. Sie wurden zu Kolonien 

herabgestuft, die nur dem Wohle des Mutterlandes dienen sollten. Die Bewohner 

wurden zu „Colonos“, die bedingungslosen Gehorsam zu leisten hatten. Die 

Criollos fühlten sich durch diese Maßnahmen sehr diskriminiert und die Unzu-

friedenheit über den Verlust ihrer Vorrechte wuchs. 

Die Wirtschaftsreformen brachten einige Vorteile für die Kolonien. So wurde 

1778 der Handel liberalisiert. 24 Hafenstädte in Amerika bekamen Handelser-

laubnis, darunter auch Buenos Aires. Produkte, die nicht in Spanien produziert 

wurden, wie Zucker, Kaffee und Baumwolle durften frei gehandelt werden. Spa-

nien behielt aber auf einigen Produkten wie Tabak, der nur in Paraguay ange-

pflanzt werden durfte, das Monopol. Zu den negativen Bestimmungen gehörte, 

dass kaum noch Produkte verarbeitet werden durften. So wurden z. B. in Chile 

große Wein- und Olivenpflanzungen zerstört, um die Produktion von Wein zu 

verhindern. Die Folge war eine Deindustrialisierung der Kolonien. Spanien ge-

wann mehr Steuern durch den Handel, seine Industrien hatten guten Absatz und 

die Händler verdienten gut. Um den Schwarzhandel zu bekämpfen, wurden bes-

sere Kontrollen durchgeführt und die Beamten besser geschult. In Paraguay, wo 

es nicht viele Reichtümer gab, waren die Kontrollen nicht so genau, auch weil die 
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Beamten die Guaranisprache nicht beherrschten. Zu den positiven Maßnahmen 

für Paraguay kam auch die Aufhebung des „Puerto preciso“ von Santa Fe, wo die 

paraguayische Ware entladen werden musste.  

Die Einführung des Silbergeldes belebte den Binnenhandel. Spanien konnte aber 

nicht verhindern, dass billige englische Waren durch den Handel mit den USA in 

die Kolonien kamen. 

Die Gesellschaft in Amerika war eine Klassengesellschaft, in der die gebürtigen 

Spanier Vorrechte hatten. In Paraguay lebten nicht viele Spanier, etwa 200. Des-

halb hatten die Mestizen oft die gleichen Rechte wie die Criollos, wenn sie den 

Namen des Vaters trugen. 

Am Ende des Jahrhunderts gab es eine verstärkte Einwanderung von Europa nach 

Amerika. Deshalb wurde in den Kolonien Herkunft und Name wieder stärker be-

tont. 

Bei den unteren Schichten, Indianern und Negersklaven, blieb die Unterdrük-

kung, auch wenn die „Encomienda“, die Pflichtarbeit der Indianer für den Land-

besitzer, aufgehoben wurde.  

Es gab mehrere blutige Aufstände der Indianer z. B. in Perú unter Führung von 

Tupác Amarú 1780 – 81. Sie waren für die herrschende Schicht besonders ge-

fährlich und verbreiteten sich schnell, weil ihr Anführer aus der gehobenen 

Schicht kam. Auch die Negersklaven unterstützten ihn, weil er die Sklaverei ab-

schaffen wollte. Sein Ziel war nicht die politische Unabhängigkeit, sondern so-

ziale Verbesserungen und ein Ende der Unterdrückung. Der Aufstand wurde blu-

tig niedergeschlagen. 

Es gab aber auch politisch motivierte Aufstände wie die „Revolución Comunera“ 

in Paraguay. Es war ein Konflikt zwischen der Elite in Asunción und dem Vize-

König in Perú. Auch dieser Aufstand wurde blutig niedergeschlagen und die Pro-

vinz Paraguay wurde als rebellisch eingestuft.  

Nur eine kleine Minderheit in den Kolonien strebte eine politische Unabhängig-

keit von Spanien an. Der bedeutendste Vorkämpfer war der Venezolaner Fran-

zisco de Miranda, der sich die Revolution der USA zum Vorbild nahm. Sein 

Versuch, einen Aufstand gegen die Spanier zu organisieren, scheiterte 1806, weil 

er zu wenig Unterstützung in der Bevölkerung bekam. 

Die Ursachen für die Unabhängigkeit der Kolonien werden verschieden beurteilt. 

Für einige Historiker war es die Unzufriedenheit der Criollos, die die Vorrechte 
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der Spanier erstrebten (Mateo Alemán, Mexico). Für andere war es die wirt-

schaftliche Ausbeutung. Guillermo Céspedes (Spanien) hält die Regierungskrise 

in Spanien für die eigentliche Ursache. Der Wunsch, die Bevormundung der 

Spanier zu beenden, war in allen Kolonien da. Man kann wohl sagen, dass sich 

die wirtschaftliche und gesellschaftliche Lage um 1800 nicht so dramatisch ver-

schlechtert hatte, um eine Revolution hervorzurufen. Als sich dann aber die Ge-

legenheit bot, ausgelöst durch die Besetzung Spaniens, wurde sie von den Ame-

rikanern genutzt. Der Freiheitskampf begann in fast allen Provinzen gleichzeitig, 

so dass es den Spaniern nicht möglich war, ihre Vorherrschaft zu verteidigen. 

Die spanische Regierungskrise 

Die französischen Revolutionskriege 1794 – 99 machten die Situation Spaniens 

immer schwieriger. Spanien konnte sich kaum um die Kolonien in Amerika 

kümmern. Besonders der Handel litt darunter, der ab 1796 fast vollständig von 

den Engländern blockiert wurde. Deshalb erlaubte die spanische Regierung ihren 

Kolonien, Handel mit neutralen Staaten zu treiben. Der große Gewinner in dieser 

Situation waren die USA. Sie übernahmen den Überseehandel zwischen den Ko-

lonien und Europa. 

In Spanien regierte seit 1788 Carlos IV. Seine Regierung trug den Beinamen 

„mal gobierno“. Er ernannte 1792 einen jungen Mann, Manuel Godoy, zum Re-

gierungsminister, der ab dieser Zeit die Politik des Landes bestimmte. Unter sei-

ner Leitung begann eine despotische Ministerialregierung, in der Korruption, 

Willkür und Unfähigkeit herrschte. 

Godoy änderte radikal die Außenpolitik des Landes. Er verbündete sich mit der 

Revolutionsregierung Frankreichs und später mit Napoleon. Bis dahin war Spa-

nien Gegner Frankreichs gewesen, jetzt wurde es zum Diener Frankreichs und 

zum Gegner Englands.  

Er handelte internationale Verträge aus, die zum Nachteil für Spanien waren. 

Dabei überließ er Gebiete wie Santo Domingo und Luisiana den Franzosen. Auch 

die Kriegsflotte wurde in den Dienst Frankreichs gestellt und bei der Schlacht 

von Trafalgar 1805 gegen die Engländer zerstört. Deshalb konnte Spanien auch 

die Angriffe Englands auf Buenos Aires und Montevideo 1806 – 7 nicht abweh-

ren. Die Engländer wurden dann von den lokalen Kräften der Provinz vertrieben. 

Die unverantwortliche Außenpolitik führte dazu, dass sich die Bewohner der Ko-
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lonien im Stich gelassen fühlten. Die kostspieligen Kriege zwangen die spanische 

Regierung, die Steuern zu erhöhen, was zu noch größerer Unzufriedenheit führte. 

Die eigentliche Staatskrise begann 1807, als Napoleon Portugal bedrohte. Portu-

gal war Verbündeter Englands und respektierte die Kontinentalsperre, nicht die 

Napoleon über Europa verhängt hatte. Da Napoleon die Engländer auf dem Meer 

nicht besiegen konnte, wollte er sie wirtschaftlich durch das Handelsverbot be-

zwingen. Napoleon zog durch Spanien, um Portugal zu besetzen. Der gesamte 

portugiesische Königshof mit Beamten floh unter unter dem Schutz der Englän-

der nach Brasilien. Napoleon unterwarf dann auch die spanische Regierung mehr 

und mehr. Das Volk empörte sich, Godoy wurde abgesetzt, König Carlos IV. trat 

1808 zurück und sein Sohn Fernando VII. bestieg den Thron. 

Später erzwang Napoleon einen „freiwilligen“ Verzicht der Spanier auf den 

Thron zu Gunsten der Franzosen. Anschließend ernannte Napoleon seinen Bru-

der Joseph als neuen König von Spanien. Die Spanier waren nicht bereit, diesen 

Wechsel hinzunehmen. Das Volk erhob sich und es begann ein sechs Jahre langer 

Widerstandskrieg gegen Napoleon, der sich nur mit brutaler Gewalt und einer 

Besatzungsmacht von 300.000 Mann durchsetzen konnte. Überall in den Städten 

hatten sich Volksjuntas gebildet, die die Rechte des Königs verteidigten. Später 

wurde eine „Junta Suprema Central“ in Sevilla eingesetzt, die den Widerstand 

leitete und sich als Repräsentant des verhafteten Königs sah.  

Auch in den Kolonien in Amerika wurde die „Junta von Sevilla“ als Autorität an-

erkannt. Die Situation blieb ruhig in den Provinzen, bis im Mai 1810 die Nach-

richt nach Amerika kam, dass die „Junta von Sevilla“ aufgelöst sei. 

In vielen Städten Amerikas organisierten sich die Menschen, um in Volksver-

sammlungen zu beraten. Es war der Moment gekommen, das Schicksal in die ei-

gene Hand zu nehmen, denn es gab für sie keinen legitimen König mehr. Sie 

fürchteten nun auch, unter die Kontrolle Frankreichs zu kommen oder zum 

Schlachtfeld zwischen England und Frankreich zu werden. 

In allen Provinzen entstanden Juntas, die sich zuerst selbst verwalteten und später 

in den jeweiligen Provinzen die Unabhängigkeit erklärten. 
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Prozess der Unabhängigkeit 

Die englische Invasion 

1806 besetzten englische Truppen die Stadt Buenos Aires. Weil die spanische 

Flotte zerstört worden war, versuchten die Engländer, spanische Gebiete unter ih-

re Kontrolle zu bekommen. Der Vizekönig Rafael de Sobremonte verließ die 

Stadt ohne zu kämpfen. Nach zwei Monaten gelang es den Criollos und Spaniern 

unter dem Komando von Santiago de Liniers, einem französischen Offizier im 

Dienste der spanischen Krone, die Engländer zu vertreiben. Der Vizekönig wur-

de daraufhin von der Stadtverwaltung abgesetzt. Später wurde ein neuer ernannt. 

1807 kamen die Engländer wieder und besetzten Montevideo und Buenos Aires. 

Inzwischen waren aus Teilen des Landes Truppen zur Verteidigung geschickt 

worden. Auch 1000 paraguayische Soldaten halfen, die Engländer zu vertreiben. 

Diese Invasion war für die politische Zukunft des Rio de la Plata von großer Be-

deutung. Es zeigte den Bewohnern die Unfähigkeit Spaniens, ihre Gebiete zu be-

schützen. Die Criollos übernahmen nun die militärische Führung, in den Städten 

wurden Bürgermilizen organisiert, die wenig später eine wichtige Rolle im 

Kampf für die Unabhängigkeit spielten. Besonders das Selbstbewustsein der Be-

wohner nahm zu. Positiv wirkte sich für die Bewohner der freie Handel aus, den 

sie in dieser Zeit praktizierten. 

„Revolución de Mayo“ in Buenos Aires und ihre Auswirkung 

Im Mai 1810 kam von Spanien die Nachricht, dass die Junta von Sevilla aufge-

löst sei. Es gab keine anerkannte spanische Regierung mehr. Politiker und Mili-

tärs der Criollos organisierten sich rasch. Sie riefen die Bewohner von Buenos 

Aires zu einer Bürgerversammlungd dem „Cabildo Abierto“, zusammen. Dabei 

wurde der Vizekönig Baltazar de Cisneros abgesetzt und eine „Junta der Patrio-

ten“ gewählt. Sie erklärten sich noch nicht für unabhängig, wollten sich aber vor-

läufig selbst verwalten.  

Die Junta von Buenos Aires versuchte möglichst schnell ein neues System im Río 

de la Plata einzuführen, um eine Gegenreaktion der Spanier zu verhindern. Sie 

schickte ein Schreiben an alle Provinzen des Vizekönigreichs und bat um Ernen-

nung von Abgeordneten für einen Kongress in Buenos Aires, wo über die politi-

sche Zukunft und über die Form der Regierung abgestimmt werden sollte.  
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Paraguay war eine der einheitlichsten und stärksten Provinzen. Es war der Junta 

darum zu tun, sie für ihre Pläne zu gewinnen. Deshalb schickten sie den para-

guayischen Offizier José de Espínola nach Asunción. Aber Espínola war während 

seiner Dienstzeit in Paraguay sehr unbeliebt gewesen. Seine fordernde Haltung 

stieß gleich auf Ablehnung. Er ließ auch wissen, dass er den Auftrag habe, den 

paraguayischen Intendente-Gobernador Bernardo de Velasco festzunehmen. 

Darauf ordnete Velasco an, er solle nach Concepción ziehen und auf weitere An-

ordnungen warten. Er floh aber nach Süden. Es gelang ihm, Paraguay zu verlas-

sen und nach Buenos Aires zurückzukehren. Espínola empfahl der Junta von 

Buenos Aires, ein Heer nach Asunción zu entsenden, da es in Paraguay viele Pa-

trioten gebe, die sich gerne mit Buenos Aires vereinigen wollten.  

Die Nachricht von der Revolution und der Absetzung des Vizekönigs wurde von 

den Vertretern der spanischen Krone in Asunción mit Besorgnis aufgenommen. 

Viele Criollos dagegen sahen die Sache positiv, denn viele hatten geschäftliche 

Beziehungen mit Buenos Aires. Andere befürchteten jedoch noch schlimmere 

Unterdrückung als die von Seiten der Spanier, Sie „wollten nicht den Besitzer 

wechseln“ oder „die alten Ketten gegen neue eintauschen“. Sie verhielten sich 

zunächst abwartend, unterstützten aber auch nicht die Spanier. 

Dabei muss auch gesagt werden, dass Bernardo de Velasco als einer der besten 

spanischen Gobernadores in Paraguay galt. Er war ehrlich, tüchtig und beliebt 

beim Volk.  

Kongress vom 24. Juli 1810 

Um über die Aufforderung der Junta von Buenos Aires, sich ihnen anzuschließen 

zu beraten, berief der Gobernador Velasco ein „Cabildo abierto“ ein, wo sich 

Vertreter aus mehreren Ortschaften trafen. Die Versammlung fand am 24. Juli 

1810 im Real Colegio Seminario de San Carlos statt, der einzigen Hochschule 

von Paraguay. Da die Spanier in der Mehrheit waren, wurde nicht frei diskutiert. 

Die Mehrheit beschloss, weiter Fernando VII. von Spanien die Treue zu halten, 

mit Buenos Aires wollte man freundschaftliche Beziehungen pflegen.  

Die Provinz sollte verteidigt werden, denn die Spanier wussten, dass Buenos Ai-

res schon Truppen nach Córdoba und Montevideo geschickt hatte, da diese Pro-

vinzen sich ebenfalls weigerten die Junta von Buenos Aires anzuerkennen.  

Die Beschlüsse dieser Bürgerversammlung wurden der Junta von Buenos Aires 
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schriftlich mitgeteilt. Gleichzeitig begannen die Spanier mit den Vorbereitungen 

zur Verteidigung der Provinz. Waffen wurden gesammelt, Grenzübergänge be-

setzt und viele freiwillige Männer meldeten sich zu den Waffen. 

Im September und November wurden Verschwörungen gegen Velasco aufge-

deckt. Es waren kleine Gruppen, die einen Zusammenschluss mit Buenos Aires 

anstrebten. Sie waren für die Revolution und für ein Ende der Herrschaft der 

Spanier.  

In der Mitte des Jahres 1810 hatte Velasco Kontakte mit den spanischen Kolo-

nialbehörden in den Provinzen Montevideo, Córdoba und Alto Perú aufgenom-

men. Auch bat er den portugiesischen Militärchef von Rio Grande um militäri-

sche Hilfe. Die Portugiesen, Velasco und die spanischen Kräfte vom Rio de la 

Plata planten, die argentinischen Provinzen Corrientes und Entrerios militärisch 

zu besetzen. So würde das Gebiet von Uruguay bis Paraguay an der östlichen 

Seite des Paraná in den Händen der Spanier bleiben. Auch in Alto Perú gab es 

starke spanische Militäreinheiten. Dadurch wäre die Unabhängigkeit am Rio de 

la Plata sehr viel schwieriger geworden. Der Plan scheiterte aber an der Revolu-

tion in Asunción 1811.  

Expedition Belgranos – Paraguay gegen Buenos Aires 

Die gescheiterte Expedition von Espínola führte dazu, dass Buenos Aires zu här-

teren Maßnahmen gegen rebellische Provinzen ergriff. Zuerst schickten sie ein 

Heer nach Córdoba, die Stadt wurde besetzt. Sie nahmen den Exgobernador Li-

niers gefangen, später wurde er hingerichtet. Córdoba kam unter die Kontrolle 

von Buenos Aires. Dann entschloss sich die Junta von Buenos Aires, zuerst in die 

Spanier Paraguay zu besiegen, da Montevideo sehr stark befestigt war. So wurde 

Manuel Belgrano, ein Mitglied der Junta von Buenos Aires, mit einem kleinen 

Heer von 1200 Soldaten nach Paraguay geschickt, wo sie aufgrund der falschen 

Informationen von Espínola, keinen großen Widerstand erwarteten. Die Städte 

Santa Fe und Corrientes am Paranáfluss bekamen den Befehl von Buenos Aires, 

jegliche Kommunikation nach Paraguay zu unterbinden und auch keine Schiffe 

passieren zu lassen. 

Diese Maßnahmen hatten zur Folge, dass Velasco die Vorbereitungen zur Ver-

teidigung verstärkte. Er schickte eine Expedition nach Corrientes und verlangte 

die Freilassung der Güter- und Passagierschiffe, die dort festgehalten wurden. 

Der Gobernador der Stadt befolgte den Befehl, da das Militär dort schlecht be-
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waffnet war. 

Das Heer von Velasco zählte ungefähr 6000 Mann, die sehr schlecht ausgerüstet 

waren. Er baute die Verteidigung in der Nähe von Paraguarí auf. Belgrano zog 

ohne großen Widerstand über den Paraná bis nach Paraguarí. Er ließ überall die 

Nachricht verbreiten, er komme, um das Volk zu befreien. 

Das erste Zusammentreffen der beiden Heere fand am frühen Morgen des 19. Ja-

nuar 1811 statt. In der Dunkelheit kam es zu einem Durcheinander. Die zentrale 

Truppe des paraguayischen Heeres, angeführt von Velasco, wurde auseinander-

getrieben. Die Truppen Belgranos drangen in das kleine Städtchen Paraguarí ein. 

Velasco und seine Offiziere flohen bis Cordillera, dabei verlor der Gobernador 

sein Archiv und sein Gepäck. Aber die Seitenflügel des Heeres, gebildet von den 

Kavallerie-Einheiten unter dem Kommando von Juan Manuel Gamarra und Ma-

nuel Cabañas, griffen erneut an und zwangen Belgrano, sich in den Süden zu-

rückzuziehen. 120 Soldaten wurden gefangen genommen. Als die ersten Nach-

richten von der Niederlage nach Asunción kamen, fingen die spanischen Famili-

en an, ihre Flucht vorzubereiten, während noch mehr Männer sich für den Kampf 

fertigmachten. Als am Nachmittag dann der Sieg verkündet wurde, läuteten die 

Glocken der Stadt. 

Die Flucht Velascos wurde zum Gespött in der ganzen Provinz. Es ist schwer zu 

verstehen, warum er floh, da er ein erfahrener Offizier war, der schon in Spanien 

und gegen die Engländer in Montevideo gekämpft hatte. Wahrscheinlich traute er 

den paraguaischen Soldaten nicht viel zu. Es ist auch erstaunlich, dass die Solda-

ten ihm weiter gehorchten, obwohl er ihren Respekt verloren hatte. 

Belgrano versuchte heimlich Verhandlungen mit den paraguayischen Patrioten 

aufzunehmen. Er traf sich zum Gespräch mit Antonio Tomás Yegros, einem Bru-

der von Fulgencio Yegros, um ihm zu erklären, dass er gekommen sei, die Pro-

vinz zu befreien und nicht um sie zu unterwerfen. Auch Belgrano hatte die para-

guayischen Truppen unterschätzt. Er wurde zwar besiegt, aber sein Heer konnte 

geordnet weiterziehen.  

Er setzte sich am Flüsschen Tacuarí fest. Dort wartete er auf Verstärkung aus Mi-

siones. 

Velasco befahl nun Cabañas, die argentinischen Truppen zu verfolgen. Es gelang 

ihm, Belgrano einzukesseln. Die zweite Schlacht fand am 9. März 1811 statt. 

Belgrano musste sich ergeben. Es wurde ein Waffenstillstand geschlossen.  
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Am Tage nach der Schlacht schickte Belgrano einen Brief an Cabañas mit einem 

Acht-Punkte-Plan. Er schlug vor, eine neue Regierung mit Velasco als Präsiden-

ten an der Spitze zu bilden. Diese Junta sollte einen Vertreter an den Kongress 

der Provinzen in Buenos Aires entsenden. Der Kongress würde dann eine Verfas-

sung für die Provinzen des zerfallenen Vizekönigreiches erstellen. Auch sollte 

das staatliche Handelsmonopol aufgehoben werden. Cabañas ließ Belgrano mit 

allen militärischen Ehren abziehen. Zum Abschied umarmten sich Cabañas und 

Belgrano, beide sahen die Spanier als die eigentlichen Feinde der Amerikaner an. 

Belgrano blieb auch später in Verbindung mit den paraguayischen Patrioten. 

Velasco war verärgert und alarmiert über das eigenmächtige Handeln von Ca-

bañas. Er weigerte sich deshalb das Dokument zu unterschreiben. Er versetzte 

ihn stattdessen nach Cordillera und löste das Freiwilligenheer auf. Aber er konnte 

den Loslösungsprozess nicht mehr aufhalten. 

Der Sieg über Belgrano war auch gleichzeitig das Ende der spanischen Herr-

schaft in Paraguay. Für die paraguayischen Patrioten war er ebenfalls von großer 

Bedeutung. Sie hatten eine ausländische Macht zurückgeworfen und trauten es 

sich zu auch die Spanier zu bezwingen.  

Das Dokument zeigt auch eine neue Einigung zwischen den Paraguayern und Ar-

gentiniern, um die Spanier zu besiegen. Dieselben Bestimmungen wurden in ei-

nem Vertrag nach der Absetzung Velascos festgeschrieben und später von den 

Provincias Unidas am 12. Oktober 1811 anerkannt.  

Die Revolution in Asunción – Mai 1811 

Gleich nach Beendigung der Kampfhandlungen begannen die paraguayischen 

Heerführer mit der Planung eines Aufstandes gegen Velasco. Beteiligt waren M. 

Cabañas, Fulgencio Yegros, Pedro Juan Caballero und auch der Pater Fernando 

Caballero, der die Revolution in Buenos Aires miterlebt hatte.  

Der Aufstand war nicht als Staatsstreich geplant, sondern als Befreiungsmarsch. 

Yegros wurde als Revolutionsführer bestimmt. Velasco hatte ihn mit seiner 

Truppe nach Itapúa versetzt. Der Plan sah vor, dass Yegros dort die Spanier ver-

haften würde, um dann mit seiner Truppe nach Asunción zu ziehen. 

Cabañas würde sich in Cordillera mit einer eigenen Truppe anschließen und mit 

einer möglichst großen Beteiligung des Volkes nach Asunción marschieren. 

Auch aus Corrientes würde sich der Kommandant José de Rojas anschließen. Der 
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Aufstand war für Ende Mai geplant. 

Die Aktion musste aus zwei Gründen vorverlegt werden. Ende April kam José de 

Abreu, ein Gesandter der portugiesischen Regierung, nach Paraguay. Er bot por-

tugiesische Truppen an, um die Spanier zu unterstüzen. Die portugiesische Kö-

nigsfamilie lebte zu dieser Zeit in Rio de Janeiro. Sie waren aus Portugal geflo-

hen, weil das Land von den Truppen Napoleons besetzt war. 

Carlota Joaquina, die Frau des portugiesischen Prinzregenten, war eine Spanie-

rin, die Schwester des gefangenen Königs Fernando VII. Sie sah sich als Erbin 

der spanischen Monarchie und strebte danach, Königin vom Rio de la Plata und 

Charcas zu werden, wie Manuel Lucena behauptet. Die portugiesische Regierung 

hatte aber andere Absichten. Deshalb boten sie Velasco militärische Unterstüt-

zung an, um Einfluss zu gewinnen. 

Die Paraguayer befürchteten aber eine Besetzung des Landes und wollten die 

Unterzeichnung eines Abkommens auf jeden Fall verhindern. Am 11. Mai kam 

der Portugiese in Asunción an, nachdem Yegros ihn an der Grenze längere Zeit 

aufgehalten hatte. Am 11. Mai waren die Verhandlungen zwischen Velasco und 

Abreu abgeschlossen. 200 portugiesische Soldaten sollten ins Land kommen und 

Yegros sollte sich ihrem Kommando unterstellen. 

Der zweite Grund, die Revolution vorzuverlegen, war dass die Beteiligten merk-

ten, dass Velasco von ihren Plänen wusste. Am Morgen des 14. Mai traf Vicente 

Ignacio Iturbe seinen Freund und Verwandten José Antonio Fernández. Der ver-

riet ihm, dass die Regierung über die Umsturzpläne informiert sei, und riet ihm, 

die Sache abzublasen. Iturbe benachrichtigte Pedro Juan Caballero, der die Ver-

antwortung in Asunción hatte. Nach einigen Beratungen entschlossen sich die Pa-

trioten, noch in derselben Nacht einen Staatsstreich durchzuführen und nicht auf 

Yegros und Cabañas zu warten. Die ganze Verantwortung für das Gelingen über-

nahmen ein paar junge Offiziere wie Caballero, Iturbe, Rivarola, Troche u.a. 

Der Umsturz in der Nacht des 14. Mai wurde noch dadurch begünstigt, dass in 

den Kasernen in Asunción die wachhabenden Offiziere zu den Verschwörern ge-

hörten oder eng mit ihnen befreundet waren. 

Die jungen Offiziere berieten sich mit dem Pater Fernando Caballero und wahr-

scheinlich mit Dr. Francia. Nach dem paraguayischen Historiker Julio César 

Chaves war es Dr. Francia, der einen neuen Plan erstellte. 

Nach der Überlieferung versammelten sich die Verschwörer im Hause der Fami-
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lie Martínez Saenz , heute „Casa de la Independencia“. Von dort gingen sie um 

10 Uhr abends durch eine schmale Straße zu den Kasernen an der Plaza im Zen-

trum der Stadt. Die kleine Gruppe, angeführt von P. J. Caballero, besetzte zuerst 

die Kaserne der Artillerie. Sie wurde ihnen von Juan Manuel Iturbe übergeben. 

Dann besetzten sie die Hauptkaserne an der Plaza, die in dieser Nacht unter dem 

Befehl von Mauricio José Troche stand. Die dritte Kaserne, genannt Colegio, 

wurde ebenfalls besetzt. Als Alarmzeichen wurden die Glocken geläutet und ein 

Ruf ging durch die Stadt: „Aufruhr an der Plaza!“ (alboroto en la plaza).  

Der detaillierteste Bericht über die Ereignisse dieser Nacht stammt von dem Por-

tugiesen Abreu, der in dieser Nacht nach Rio Grande zurückreisen wollte. Ihm zu 

Ehren hatte Velasco noch ein Fest veranstaltet. 

Abreu verließ sein Haus, um zu sehen, was auf der Straße passierte. Dort traf er 

den Offizier Gamarra. Sie gingen zum Haus des Gobernadors, um sich zu infor-

mieren. Velasco schickte Gamarra, der nicht zu den Aufständischen gehörte, die 

Sache zu untersuchen, aber die Aufständischen verweigerten ihm den Zutritt zu 

der Kaserne. Als die Abgesandten Velascos mit Gewalt vesuchten die Tore zu 

öffnen, wurden sie durch Schüsse in die Luft vertrieben. Auch der geschätzte Pa-

ter Ignacio Cañete versuchte zu vermitteln. P. J. Caballero ließ ihm sagen: „Der 

Gobernador solle ruhig bleiben, am Morgen würde er schon alles erfahren“. 

Am frühen Morgen des 15. Mai überbrachte Vicente Ignacio Iturbe ein Schreiben 

an Velasco mit der Aufforderung der Revolutionäre, eine Übergangsregierung zu 

bilden, die aus drei Personen bestehen sollte. Das Dokument wurde wahrschein-

lich von Dr. Francia erstellt, der etwas außerhalb von Asunción lebte. 

In diesem Schreiben werden auch die Motive des Aufstandes genannt wie: Vela-

sco wolle das Land an eine fremde Macht (Portugal) übergeben. Außerdem habe 

er die Provinz nicht gegen die Invasion von Belgrano verteidigt. Auch waren die 

Soldaten für ihren Dienst nicht entschädigt worden.  

Zu den Forderungen gehörte auch, die Waffen des Militärs und die Kasernen ab-

zugeben, das Haus des Stadtrates zu schließen und die Abreise der Portugiesen 

zu verbieten. Velasco wird nicht abgesetzt, er bekommt zwei Mitregierende.  

Alle diese Maßnahmen sollten nur vorläufig gelten, bis die ranghöchsten Offizie-

re Yegros und Cabañas nach Asunción zurückgekehrt seien. 

Velasco weigerte sich, die Bedingungen anzunehmen, aber er organiesierte auch 

keinen bewaffneten Widerstand. Er setzte auf seine Beliebtheit beim Volk, das 
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ihn unterstützen würde. Darauf verließen die Aufständischen die Kasernen mit 

sechs Kanonen, die vor dem Haus des Gobernador und an den Ecken der Plaza 

aufgestellt wurden. Das versammelte Volk stellte sich auf die Seite des Militärs. 

Um kein Blut zu vergießen, nahm Velasco die Bedingungen an. Er übergab sei-

nen Regierungsstab und zog sich zu Beratungen mit dem Stadtrat zurück. Als er 

seinen Rücktritt bekanntgab, wurde die Fahne gehisst und 21 Kanonenschüsse 

wurden abgefeuert. Die Menge jubelte und schrie: „Es lebe die Union!“ Später 

befahl Velasco, alle Waffen einzusammeln. Am Nachmittag übergab er die Do-

kumente und Schlüssel der Stadt an P. J. Caballero. Die spanische Herrschaft von 

260 Jahren war durch einen relativ kleinen Militäraufstand beendet. Niemand 

vom Militär war mehr bereit, die Spanier zu verteidigen. Auch die Zivilbevölke-

rung begrüßte die neue Militärregierung.  

Yegros, in Itapúa, wurde informiert und gebeten, so schnell wie möglich zurück-

zukommen. Gamarra und Cabañas, die höchsten Offiziere des paraguayischen 

Heeres und Sieger gegen Belgrano, wurden von den jungen Rebellen in Frage 

gestellt. Ihr Verhalten während des Aufstandes war etwas zweideutig gewesen, so 

dass sie nicht mehr ihr Vertrauen besaßen. Gamarra wurde sogar festgesetzt, bis 

Yegros die Führung übernommen hatte. So wurde Fulgencio Yegros zum wich-

tigsten politischen und militärischen Führer der nächsten Zeit. 

Am 16. Mai wurden die Mitglieder ernannt, die mit Velasco die Übergangsregie-

rung bilden sollten. Dr. Francia wurde vorgeschlagen, er war Rechtsanwalt und 

hatte viel Erfahrung in der Stadtverwaltung. Es gab eine längere Diskussion, weil 

einige Patrioten ihn ablehnten. Erst durch die Vermittlung des Paters Fernando 

Caballero gelang eine Einigung. Der zweite Abgeordnete, der gewählt wurde, 

war Juan Valeriano Zeballos, ein gebürtiger Spanier, der aber für die Unabhän-

gigkeit gekämpft hatte. In einer einfachen Zeremonie legten die drei neuen Re-

gierungsmitglieder ihren Eid ab. Es ist bemerkenswert, dass in diese Regierung 

zwei zivile Personen gewählt wurden, obwohl der Aufstand im Gebiet der Pro-

vinz Paraguay doch eine Militäraktion gewesen war. 

Die Nachricht vom Aufstand verbreitete sich schnell. Yegros ließ die Spanier in 

Itapúa verhaften und José Rojas der Corrientes besetzt hielt, ließ auch dort die 

Spanier entwaffnen. Am 21. Mai kehrte Yegros nach Asunción zurück, wo er mit 

großem Jubel empfangen wurde. Zwei Tage später durfte der portugiesische Ge-

sandte Abreu mit einem Schreiben an den Kommandanten Souza das Land ver-

lassen. Darin informierte die neue Regierung, dass die Differenzen mit Buenos 
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Aires beendet seien und man auch mit Portugal gute Beziehungen pflegen wolle. 

Gleichzeitig baten sie um 400 Gewehre und Munition. 

Auch beschloss das Triumvirat, die Truppen aus der Stadt Corrientes wieder ab-

zuziehen. Der Hauptgrund war wohl, um sich mit Buenos Aires zu versöhnen. Sie 

beschlossen einen nationalen Kongress zu veranstalten, um über die Zukunft des 

Landes zu beraten. 

Es gab keine einheitliche politische Meinung, auch nicht unter den Aufständi-

schen. Der Ruf der Bevölkerung am Morgen des 15. Mai „Viva la Unión!“ zeigt, 

dass die Öffentlichkeit der Meinung war, Paraguay wolle sich Buenos Aires an-

schließen. 

Eine Gruppe, die keine Verbindung mehr mit Buenos Aires haben wollte, verhielt 

sich zunächst abwartend. Wegen der geografischen Lage beschloss man, sich 

vorläufig autonom zu verwalten, bis sich die Situation am Rio de la Plata geklärt 

hätte. Deshalb lud die Regierung am 1. Juni zu einer allgemeinen Volksversamm-

lung ein, um über die Beziehungen zu Buenos Aires und zu den anderen Provin-

zen abzustimmen. 

Erster Kongress 17. - 20. Juni 1811 

In der Vorbereitungszeit zum Kongress wurde ein Brief von Velasco an die Por-

tugiesen abgefangen. Er wurde deshalb am 8. Juni seines Amtes enthoben. 

Die meisten Vertreter des Kongresses waren Teilnehmer aus Asunción, nur we-

nige Spanier waren dabei. Pedro Somellera, der juristische Berater Velascos und 

gebürtiger Argentinier, versuchte die Abgeordneten aus dem Inland für eine Uni-

on mit Buenos Aires zu begeistern. 

Dr. Francia, ein Gegner der Union, ließ ihn und andere „porteños“ verhaften, 

später wurden sie ausgewiesen. Francia hielt ihre Ideen für die Autonomie des 

Landes zu gefährlich. 

Mit einer feierlichen Eröffnung begann der Kongress am 17. Juni 1811. Den 

Vorsitz führten Dr. Francia, Juan Zeballos und P. J. Caballero. Alle bedeutenden 

Persönlichkeiten waren vertreten. Nach J. C. Chaves waren 350 Abgeordnete zu-

gegen, andere Historiker berichten von 260 Vertretern. Die Eröffnungsrede hielt 

Dr. Francia im Namen der Regierung. In dem Text nennt er noch einmal die 

Gründe der Revolution: „Ende der Tyrannenherrschaft und Freiheit des unter-

drückten Volkes, damit die Provinz glücklich sei“ (Para que ésta provincia sea 
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feliz). Es wurde mit relativer Offenheit darüber diskutiert, welches das politische 

System der Provinz in der Zukunft sein solle. Auch wurden über Bestimmungen 

und über die Gründe der Absetzung Velascos informiert. Am zweiten Tag prä-

sentierte Mariano Antonio Molas, ein Freund von Dr. Francia, folgende Vor-

schläge: 

• Eine neue Regierung sollte gebildet werden, eine Junta bestehend 

aus fünf Mitgliedern mit dem Coronel Fulgencio Yegros als 

Präsidenten und Dr. Fernando de la Mora, Dr. Francia, Dr. 

Francisco Bogarín, einem Geistlichen, und dem Hauptmann Pedro 

Juan Caballero als weiteren. Also zwei zivile Personen, zwei 

Mitglieder des Militärs und ein Geistlicher. Alle öffentlichen Ämter 

sollten von Paraguayern besetzt werden, dabei seien alle 

gleichberechtigt. 

• Solange es keinen allgemeinen Kongress der Provinzen des Rio de 

la Plata gebe, werde Paraguay sich selbst verwalten. Paraguay sei 

bereit, Mitglied einer Konföderation zu werden, in der alle 

gleichberechtigte Partner seien. 

• Buenos Aires habe kein Recht, sich in die inneren Angelegenheiten 

des Landes einzumischen. 

• Die Provinz wünsche sich freundschaftliche und harmonische 

Beziehungen mit Buenos Aires. 

• Buenos Aires dürfe keine Steuer auf paraguayische Produkte 

erheben, da die Provinz das Geld selber nötig brauche. Der Tabak 

sei ein Produkt des freien Handels und das staatliche Monopol 

existiere nicht mehr. 

• Für die Ausarbeitung einer Verfassung werde man einen 

Abgeordneten entsenden und zu diesem Zweck ernenne man Dr. 

Francia. 

Die Diskussionen dauerten mehrere Tage. Zuletzt wurden die Vorschläge von 

Molas angenommen. Einige Spanier machten Einwände, die aber nicht berück-

sichtigt wurden. 

Mehrere dieser Punkte waren dieselben, die Cabañas mit Belgrano schon abge-

macht hatte. 

Die wichtigste Entscheidung dieses Kongresses war die Autonomieerklärung, ein 
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wichtiger Schritt zur vollen Unabhängigkeit.  

Diese Beschlüsse bildeten auch die Grundlage für die „Nota del 20 de Julio“, ein 

Schreiben, das im Namen der Junta nach Buenos Aires geschickt wurde mit der 

Bitte, diese Regelungen anzunehmen. 

Die Junta legte einen Eid ab und die Mitglieder schworen, nur den König 

Fernando VII. als Herrscher anzuerkennen. Es war purer politischer Formalis-

mus, den man in allen Kolonien in Amerika in der Revolutionszeit beobachten 

kann. 

Paraguay beschritt mit der ersten nationalen Regierung, die den Namen „Junta 

Superior Gubernativa“ trug, einen ganz neuen politischen Weg. 

Jerry W. Cooney zieht aus diesem Kongress folgende Schlussfolgerungen: 

• Die Paraguayer hatten die Macht erobert und wollten sie auch 

behalten. 

• Dr. Francia, der schon viel Einfluss besaß, gelang es durch 

geschicktes Handeln, seinen politischen Zielen näher zu kommen. 

Dabei brauchte er seinen Verbündeten Molas, um die Vorschläge, 

seine Ideen, durchzusetzen. 

• Das Militär besaß wohl die stärkste Macht durch den Vorsitz von 

Fulgencio Yegros in der Junta, aber es gab gleich drei Mitglieder 

mit einem Doktortitel, das zeigt auch den Respekt vor gebildeten 

Personen in der Gesellschaft. 

Buenos Aires verfolgte mit Aufmerksamkeit die Geschehnisse in Asunción und 

auch das Dokument vom 20. Juli wurde analysiert. Die wichtigsten Bedingungen, 

die Paraguay stellte, waren: autonome Regierung bis zu einem allgemeinen Kon-

gress, freier Handel und keine Steuer auf Yerba. Außerdem sei Paraguay nicht 

verpflichtet die Beschlüsse des Generalkongresses vom Rio de la Plata umzuset-

zen, solange sie nicht vom paraguayischen Kongress akzeptiert seien. Die Formu-

lierung dieses Schreibens kam von Dr. Francia. Paraguay erhielt dadurch genü-

gend Spielraum für spätere Verhandlungen, wenn Buenos Aires die Bedingungen 

annehmen würde. 

Bevor Buenos Aires die Bedingungen annahm, schickten sie Manuel Belgrano in 

diplomatischer Mission nach Paraguay. Es scheint etwas sonderbar, dass er als 

die geeigneteste Person für diese Aufgabe ausgewählt wurde. Es zeigt aber auch 

die Fehleinschätzung der argentinischen Regierung bezüglich der politischen Si-
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tuation in Paraguay. 

In Asunción kam es bald zu Meinungsverschiedenheiten in der Junta Superior. 

Francia strebte eine totale Trennung von Spanien und Buenos Aires an. Seine 

Devise war: „Unabhängigkeit oder Tod“ (Independencia o Muerte). Unabhän-

gigkeit bedeutete für ihn auch Reduktion der Beziehungen zu den Nachbarstaaten 

und wirtschaftliche Autarkie. 

Die zweite Gruppe, angeführt von Mora und Yegros, strebte auch die vollständi-

ge Unabhängigkeit an, aber wegen der geografischen Lage wollte sie die wirt-

schaftlichen Beziehungen zu den Nachbarn fördern. Besonders stark waren die 

Meinungsverschiedenheiten zwischen Francia, einem fanatischen Nationalisten, 

und Fernando de la Mora, einem überzeugten Demokraten. „Patria Libre, Pueblo 

Libre“ war seine Devise. Aus Protest über gewisse Entscheidungen des Militärs 

verließ Dr. Francia die Junta für mehrere Monate. Als Belgrano im Oktober nach 

Asunción kam, kehrte er in die Junta zurück, um bei den Verhandlungen dabei-

zusein. 

Die Junta von Buenos Aires nahm die paraguayischen Bedingungen an und Bel-

grano wurde autorisiert, einen Vertrag auszuhandeln. Die Regierung von Buenos 

Aires war von inneren und äußeren Feinden bedroht. Sie konnte sich keine neuen 

Feinde leisten. Belgrano war ein ausgezeichneter Diplomat, er versuchte noch 

einmal, Paraguay fester an Buenos Aires zu binden. Nach zähen Verhandlungen 

wurde ein Kompromiss gefunden. Buenos Aires anerkannte die Autonomie Para-

guays, zusätzlich versprachen beide Länder sich gegenseitig in der Verteidigung 

zu unterstützen, aber in sehr allgemeiner Formulierung. 

Für viele Historiker kommt die Unterzeichnung dieses Vertrages vom 12. Okto-

ber 1811 einer Anerkennung der Unabhängigkeit Paraguays von Argentinien 

gleich.  

Zwei Tage nach der Unterschrift des Dokuments wurde dieser Sieg dem Volk 

verkündet. Die Beziehungen zu Buenos Aires normalisierten sich, aber ab 1812 

gab es wieder Streit über die Interpretation des Vertrages, besonders über die 

Exportsteuer. 

Die bedeutendsten Maßnahmen der ersten Regierung waren: Einführung der 

Schulpflicht, Förderung von Landwirtschaft, Industrie und Schifffahrt sowie die 

Sicherung der Rechte der Bürger. Auch schickte die Junta die Akte der Unab-

hängigkeit in alle Indianerdörfer, wo sie unterschrieben wurde. In den Dokumen-

ten steht, dass anschließend gefeiert wurde. Ab 1812 erlaubte die Junta den In-
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dianern, auch außerhalb ihrer Siedlungen zu leben. Auch wurde die Steuer aufge-

hoben, die sie dem König zu zahlen verpflichtet waren. 

Im Dezember 1811 trat Dr. Francia erneut von seinem Amt zurück. Die Ursache 

war die Freilassung mehrerer politischer Häftlinge ohne sein Wissen.  

Während der elf Monate seiner Abwesenheit versuchte die Junta der vielen Pro-

blemen Herr zu werden. Schließlich wurde ein neuer Kongress einberufen, um 

eine neue Regierung zu bilden. 

Zweiter Kongress 1813 

Der Kongress begann mit seinen Beratungen am 30. September 1813 mit 1000 

Abgeordneten. Die wichtigsten Beschlüsse waren: 

• Die Regierungsgewalt wurde für ein Jahr zwei Konsuln übergeben, 

Fulgencio Yegros und Dr. Francia. 

• Es wurde auch ein Regierungsreglement aufgestellt. 

• Die Provinz Paraguay wurde zur Republik erklärt. Die neue 

Regierung regierte nicht mehr im Namen von Fernando VII. Man 

ließ auch keine Möglichkeit offen, Mitglied einer Föderation zu 

werden. 

Damit war der Unabhängigkeitsprozess Paraguays abgeschlossen. Die Unabhän-

gigkeit wurde aber erst im November 1842 vom zweiten Konsulat nach dem To-

de Dr. Francias offiziell erklärt. Paraguay war damit die erste Republik Südame-

rikas. 

Führer der Unabhängigkeit – Próceres de Mayo 

Die Unabhängigkeit von Spanien erreichte Paraguay durch das Militär. Es waren 

ganz junge Offiziere im Alter von 22 bis 30 Jahren. Die meisten hatten einige Er-

fahrungen im Kampf gegen die Engländer in Montevideo und Buenos Aires ge-

sammelt. Später kämpften sie nochmals gegen das Heer von Belgrano. Dadurch 

gewannen sie das nötige Selbstvertrauen, um den Gobernador abzusetzen, als die 

Provinz erneut in Gefahr durch die Portugiesen geriet. 

Diese jungen Offiziere waren entweder verwandt oder eng befreundet. Sie 

stammten aus wohlhabenden Familien, mehrere hatten auch ihre Brüder dabei 

wie Yegros, Iturbe und Troche. Auch Dr. Francia war ein Verwandter von Ye-
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gros und Caballero. 

Fulgencio Yegros wurde zum Anführer der Revolution bestimmt, wahrscheinlich 

wegen seiner Besonnenheit und Tapferkeit. In der Regierung war er aber oft un-

entschlossen und es fehlte ihm an Erfahrung in der öffentlichen Verwaltung. An 

der Seite Francias wirkte er unscheinbar und neigte dazu, gewisse Personen zu 

bevorzugen, was Dr. Francia auf keinen Fall duldete. Yegros blieb während sei-

ner Regierungszeit ein geachteter Mann. 

Dr. Francia, der Sohn eines portugiesischen Immigranten, war 44 Jahre alt, als er 

in die Regierung eintrat. Er hatte seinen Doktortitel in Córdoba gemacht (De-

recho Canónico y Civil). Später arbeitete er als Lehrer und in der Stadtverwal-

tung von Asunción. Nebenbei arbeitete er auch als Rechtsanwalt und hatte einen 

guten Ruf wegen seiner Ehrlichkeit und seines Einsatzes für die Armen. Er war 

gebildet und belesen, aber auch arrogant. Francia war maßgeblich an der Formu-

lierung der verschiedenen Dokumente beteiligt. Als Mitglied aller Regierungen, 

Übergangsregierung, Junta Superior Gubernativa und Konsulat, bestimmte er ab 

1814 als Diktator 26 Jahre lang das Land. Alle führenden Mitglieder der Revolu-

tion wurden später der Verschwörung beschuldigt, sie wurden eingekerkert und 

viele erschossen, so auch Yegros. Pedro Juan Caballero nahm sich im Gefängnis 

das Leben. 

Der größte politische Gegner Francias war Fernando de la Mora. Er war erheb-

lich jünger als Francia, besaß aber auch einen Doktortitel in Rechtswissenschaft 

und Theologie der Universität in Córdoba. Sein Studium führte er später an der 

Schule für Ökonomie in Buenos Aires weiter. Mora war reich und hatte gute Be-

ziehungen in Buenos Aires. Er versuchte den Handel in der Zone zu schützen. 

Das brachte ihn in den Verdacht, besonders bei Francia, er wolle Paraguay an 

Buenos Aires ausliefern. Sein politisches Ideal war die Regierungsform der USA. 

Nach der Unabhängigkeitserklärung entließ er seine Sklaven, weil er Freiheit für 

alle anstrebte. Unter dem Verdacht, ein Dokument verloren zu haben, ließ Fran-

cia ihn suspendieren. Später wurde das Dokument gefunden, er aber kehrte nicht 

in die Junta zurück. Auch er wurde als Verschwörer eingekerkert, wo er nach 15 

Jahren im Gefängnis starb. 

Nur Antonio Molas überlebte Dr. Fancia. Er hatte ihn als Diktator vorgeschlagen, 

kämpfte aber später gegen eine lebenslängliche Diktatur Francias. Auch er kam 

ins Gefängnis. Sein Buch „La Provincia del Paraguay“ enthält viele Dokumente 

aus der Zeit und wurde nach seinem Tod veröffentlicht. 
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Francisco Xavier Bogarin war auch Mitglied der Junta Superior. Sein Studium in 

Theologie schloss er auch in Córdoba ab und später wurde er Priester. Über sein 

Leben ist sehr wenig bekannt. Der Überlieferung nach war er ein gebildeter 

Mann und ein ausgezeichneter Redner. Er verließ schon nach wenigen Monaten 

die Regierung und kehrte auch nicht wieder zurück. Der Grund seines Rücktritts 

wurde nie geklärt und auch nicht, was später mit ihm passiert ist.  

Feststellungen und Einschätzungen zum Prozess der Unabhängigkeit 

• In einer relativ kurzen Zeit verwandelte sich die Provinz Paraguay 

in ein autonomes Gebiet mit einer eigenen Regierung innerhalb der 

traditionellen Grenzen. Der Erfolg gründete sich auf zwei Faktoren: 

Der Wille zur Freiheit und die Anstrengung des eigenen Volkes als 

sich die Gelegenheit bot. Zweitens, die falschen Einschätzungen der 

Spanier im Land und auch der Regierung in Buenos Aires bezüglich 

der Stimmung in Paraguay. 

• Durch den militärischen Aufstand wurden gleich mehrere Ziele 

erreicht: Die Portugiesen wurden ferngehalten und die spanische 

Verwaltung wurde durch eine eigene ersetzt. Auch gelang es 

dadurch, Buenos Aires zu beschwichtigen und so weitere 

militärische Aktionen zu vermeiden. 

• Der eigentliche Beitrag Paraguays im regionalen Kontext bestand 

darin, dass dadurch verhindert wurde, dass sich Paraguay zum 

Zentrum des spanischen Widerstandes gegen die 

Freiheitsbewegungen im Rio de la Plata entwickelte. Montevideo 

war fest in den Händen der Spanier und auch Alto Perú (Bolivien). 

Paraguay in der Mitte des Kontinents wäre daher ein günstiger 

Ausgangspunkt für die Rückeroberung der Gebiete am Rio de la 

Plata gewesen. 

• Zum Gelingen des Prozesses in Paraguay trug auch die Einigkeit 

des paraguayischen Militärs bei. Alle respektierten Yegros als 

Führer der Revolution, obzwar er nicht der ranghöchste Offizier 

war. Auch in den folgenden Jahren gab es keine Rivalitäten im 

Militär, die zu einem Bürgerkrieg geführt hätten, so wie es in den 

anderen Provinzen geschah. 
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• In den Kongressen von 1811 und 1813 war die Repräsentation 

ziemlich breit. Es kamen Vertreter aus vielen Ortschaften zusammen 

und die Debatte verlief frei und offen. Man hat aber keine 

Diskussion über ein zukünftiges Parlament oder über die 

Ausarbeitung einer Verfassung für das Land geführt. Die Kongresse 

wurden anfangs nur einberufen, um eine neue Regierung zu bilden, 

später einmal im Jahr. Bemerkenswert ist auch, dass erst mit der 

zweiten Regierung, dem Konsulat, ein Regierungsreglement erstellt 

wurde, das die Aufgaben der Konsuln beschreibt. 

• In der Außenpolitik handelte die erste Regierung sehr 

selbstbewusst. Die ausländischen Mächte wurden aufgefordert, sich 

nicht in die inneren Angelegenheiten Paraguays einzumischen, aber 

immer mit dem Zusatz, Paraguay wolle freundschaftliche 

Beziehungen mit den Nachbarn pflegen. Dabei war der größte 

Erfolg die Anerkennung der Autonomie durch die Regierung in 

Buenos Aires, die aber später wieder in Frage gestellt wurde. 

• Auf wirtschaftlichem Gebiet änderte sich nicht allzuviel. Der 

Handel war oft schwierig durch die kriegerischen 

Auseinandersetzungen im Rio de la Plata. Buenos Aires wollte auch 

nicht auf die Exportsteuer verzichten. Die paraguayischen Produkte 

wie Yerba und Tabak waren auch weiterhin gefragt. So blieb das 

Land auch weiter ein Exportland von Agrarprodukten, bis Francia 

die Grenzen schloss. 

• Wenige Veränderungen gab es auch in der Gesellschaft. Die Spanier 

verloren ihre bevorzugte Stellung, manche verloren ihre Güter und 

wurden des Landes verwiesen. Ab 1813 durften die Spanier keine 

weißen Frauen heiraten, nur Indianerinnen und Mulatinnen. Das 

Leben auf dem Land änderte sich kaum. Volksaufstände, angeführt 

von Caudillos, gab es nicht. 

Paraguay gelang es durch geschickte Führung durch diese turbulente Zeit zu 

kommen, ohne große Zerstörungen und Veränderungen zu erleben. 

Schlussbemerkungen 

Aus Anlass der 200. Jahresfeier sind in diesem Jahr viele Bücher zum Thema 
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veröffentlicht worden. Dabei geht es weniger um neue Fakten, als um eine breite-

re Interpretation der Ereignisse. 

Aus der Zeit 1800 – 1813 gibt es nicht viele Berichte von Zeugen. Von den Be-

teiligten selber gibt es nur das Werk von Mariano Antonio Molas. Der genauste 

Bericht über den Ablauf in der Nacht vom 14. zum 15. Mai stammt von dem Por-

tugiesen José de Abreu. Auch Somellera, der juristische Berater Velascos, ein 

Argentinier, hat wesentlich später über die Ereignisse berichtet. Zwei schottische 

Brüder Robertson, die als Geschäftsleute zwischen Asunción und Buenos Aires 

hin- und herreisten, waren zu dem Zeitpunkt in Asunción. Sie haben 1839 ein 

Buch in Form von Briefen veröffentlicht. Zur ersten Jahrhundertfeier veröffent-

lichte Fulgencio R. Moreno ein Buch, das die Ursachen der Revolution beleuch-

tete.  

Die Standardwerke der paraguayischen Geschichte dieser Zeit sind Forschungen 

von Efraím Cardozo und Julio César Chaves. Es sind sehr ausführliche Untersu-

chungen, die zum 150. Jubiläum veröffentlicht wurden.  

Nationale und ausländische Historiker haben sich auch mit dem Thema beschäf-

tigt. 

Tageszeitungen berichten über das ganze Jahr in Kurzartikeln zu den jeweiligen 

Ereignissen oder bringen Einzelheiten aus dem Leben der Führer jener Zeit. 

Auch wurden Taschenbücher durch die Zeitungen den Lesern zugeschickt, die 

von der Comisión del Bicentenario zusammengestellt wurden. 
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Genereller Überblick über die Paraguayische Geschichte 

von 1811 bis zur Gegenwart 

Ronald Unruh 

Im Zuge der lateinamerikanischen Unabhängigkeitsbewegungen erklärte Para-

guay am 14. und 15. Mai 1811 seine Unabhängigkeit von Spanien und Argentini-

en. Die Regierung des spanischen Gouverneurs Velasco wurde durch eine Grup-

pe revolutionärer paraguayischer Kreolen beendet und ein Triumvirat als Regie-

rungsorgan bestimmt, bei dem Velasco noch mitarbeitete. Doch schon ein Jahr 

später übernahm durch Beschluss des Kongresses eine fünfköpfige Regierungs-

junta bestehend aus den Personen Fulgencio Yegros, José Gaspar Rodríguez de 

Francia, Francisco Xavier Bogarín, Pedro Juan Caballero und Fernando de la 

Mora die Regierung und schloss den Spanier von der Regierung aus. 1813 be-

schloss ein Kongress, als Regierungsform Paraguays die Republik mit zwei ge-

wählten Konsuln an der Spitze einzuführen, was die offizielle Unabhängigkeits-

erklärung bedeutete. 

An diesem Unabhängigkeitsprozess Paraguays hatte der kreolische Advokat Dr. 

José Gaspar Rodríguez de Francia einen erheblichen Anteil. Er entstammte der 

Asuncioner Elite und war in Asunción als Rechtsanwalt tätig, wo er Arme und 

Mittellose ohne ein Honorar zu verlangen rechtlich vertrat und für seine Ehrlich-

keit und seinen Gerechtigkeitssinn bekannt war. Durch sein Mitwirken wurde die 

Republik ausgerufen und daraufhin wurde er gemeinsam mit dem Militär Fulgen-

cio Yegros zum Konsul gewählt. 

Schon ein Jahr später ließ er sich auf einem Volkskongress, bei dem zum ersten 

Mal das allgemeine Wahlrecht für Männer angewandt wurde, zum Diktator auf 

fünf Jahre wählen. Im Jahr 1816 wurde er vom alljährlich zusammenkommenden 

Kongress zum „Dictador Supremo“ auf Lebzeiten gewählt. 
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Seit dem Zeitpunkt seiner Wahl zum Diktator konnte Dr. Francia mit unum-

schränkter Macht herrschen und bewahrte sich diese absolute Machtstellung bis 

zu seinem Tod im Jahre 1840. Während seiner fast dreißigjährigen Herrschaft 

wurde die Opposition, die sich aus der spanischen und kreolischen Elite zusam-

mensetzte, unterdrückt und nicht einmal die große Verschwörung im Jahre 1820, 

an der ein großer Teil der Oligarchie beteiligt war, konnten den Diktator seine 

Machtstellung streitig machen. 

Unter dem Diktator José Gaspar Rodríguez de Francia wandte sich Paraguay in 

den folgenden Jahrzehnten in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht von den 

Nachbarländern ab. Die wenigen Exportwaren des Landes waren Yerba, Baum-

wolle und Holz. Importiert dagegen wurden verschiedene Werkzeuge, Medika-

mente und Stoffe. Die Selbstversorgung war das Ziel der Regierung Dr. Francias. 

Das Volk lebte einfach und von den landwirtschaftlichen Erträgen, die das Land 

hergab. Es wurden die typischen Nahrungsmittel angepflanzt wie Mais und Man-

dioca. Rinder-, Schaf- und Ziegenzucht wurde hier und da gefördert. Die soge-

nannten „Estancias de la Patria“ versorgten mit ihren Rindern und Pferden das 

paraguayische Heer mit Fleisch und Leder. Die besten Viehbetriebe befanden 

sich in der Gegend von Tebicuary, Misiones, Ñeembucú und Concepción. Einen 

hohen Stellenwert hatte die Handarbeit. Es wurden Seile, Körbe, Keramikware 

und sonstiges hergestellt. Besonderen Schutz und Förderung erhielt die indigene 

Bevölkerung. Dr. Francia integrierte die Indianer in die paraguayische Gesell-

schaft. Sie stellten Tuche her, waren im Baugewerbe tätig und fällten Bäume für 

die Schiffswerften. Im Jahr 1821 gründete Dr. Francia eine Musikschule. 80 

Schüler der Guaraní-Indianer aus den Ortschaften Itá, Yaguarón, Altos, Caazapá, 

Yuty, Santa Rosa, San Ignacio und Itapúa erhielten an der Schule eine musikali-

sche Ausbildung. 

Mit dem Dekret vom 20. September 1824 ließ Dr. Francia alle Klöster der katho-

lischen Kirche schließen und übertrug die Güter der verschiedenen religiösen 

Orden dem Staat. Das Argument für diese Maßnahme war, dass ein armes Land 

keine dieser Institutionen brauche und dass das Land das Geld, das die Institutio-

nen von den Bewohnern kassierte, besser für andere Zwecke brauchen könne. 

Damit verschlechterten sich drastisch die Beziehungen zwischen der Regierung 

Paraguays und der katholischen Kirche in Rom.  

Dr. Gaspar Rodríguez de Francia starb am 20. Septemeber 1840. Sofort nach 

seinem Tod übernahm eine provisorische Junta die Macht in Paraguay. Es folgten 
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gespannte Monate, bis schließlich im März 1841 der Kongress einberufen wurde. 

Dieser beschloss nach anhaltenden Verhandlungen, die Herrn Carlos Antonio 

López und Mariano Roque Alonso für drei Jahre als Konsuln Paraguays einzu-

setzen. Nach diesen drei Jahren im Jahr 1844 wurde Carlos Antonio López vom 

Kongress auf zehn Jahre zum Präsidenten ernannt. Unter seiner Regierung be-

mühte sich das Land wirtschaftlich und politisch wieder Anschluss an die „west-

liche Welt“ zu bekommen und in den Kreis der modernen Nationalstaaten aufge-

nommen zu werden. Dies bedeutete eine Neuorganisierung der politischen Insti-

tutionen und Öffnung des Landes für ausländische Besucher und Investoren so-

wie eine vorsichtige politische Liberalisierung und die Herstellung von Öffent-

lichkeit. Das vom Kongress 1844 erstellte Dokument „Ley que establece la Ad-

ministración Política de la República del Paraguay“ galt als erste Verfassung des 

Landes.  

Mit den Jahren kamen auch behutsame Industrialisierungsversuche in einigen 

Sparten dazu. Das Haupthindernis auf diesem Weg war jedoch die fehlende An-

erkennung seitens ausländicher Mächte, insbesondere Argentiniens. Solange die-

se nicht erreicht wurde, zögerten andere Staaten, Paraguay anzuerkennen. Vor al-

lem aber kam es zu keiner Einigung mit der Hafenstadt Buenos Aires und so 

konnte keine freie Schifffahrt auf dem Río Paraguay und Pananá – und damit 

kein ungehinderter Export – garantiert werden. Nur Brasilien hatte 1843 die pa-

raguayische Unabhängigkeit anerkannt und setzte sich bei den europäischen 

Großmächten für eine Anerkennung Paraguays als souveränen Staat ein.  

„El Paraguayo Independiente“, eine Zeitschrift, die seit dem 26. April 1845 ver-

öffentlicht wurde, diente dazu, Paraguays Stellung gegenüber der Haltung Argen-

tiniens bekannt zu machen. Dr. Carlos Antonio López persönlich verfasste zahl-

reiche Artikel und begründete in ihnen die Unabhängigkeit Paraguays.  

Im Auftrage von Carlos Antonio López schrieb 1846 der uruguayische Dichter 

Francisco Acuña de Figueroa den Text der ersten paraguayischen Hymne. Diese 

Hymne wurde 1853 offiziell zur Nationalhymne erklärt. „An alle unglücklichen 

Völker Amerikas. Dreihundert Jahre sind wir vom spanischen Zepter unterdrückt 

worden. Aber eines Tages stieg der Stolz in uns hoch. Das Volk sagte: Jetzt 

reicht’s und zerschlug das Zepter des Königs...“ Das sind die ersten Zeilen der 

Nationalhymne, die damals und auch heute bei vielen Veranstaltungen offizieller 

Art gesungen wird.  

Erst 1852 erkannte Argentinien Paraguay als unabhängigen Staat an. Damit führ-
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te die Regierung von Carlos Antonio López den infrastrukturelle Ausbau, die 

Anwerbung von ausländischen Fachkräften und die starke militärische Aufstok-

kung verstärkt weiter. Junge Studenten wurden nach Europa geschickt, um sich 

ausbilden zu lassen und so nach ihrer Rückkehr beim Aufbau des Landes zu hel-

fen.  

Am 10. September 1862 starb Carlos Antonio López. Wirtschaftlich und poli-

tisch hatte sich Paraguay zu einem erstzunehmenden Machtfaktor der Region 

entwickelt. Nicht geregelt jedoch waren gültige Grenzmarkierungen mit Argenti-

nien und Brasilien. Diese Regelungen waren seinem Sohn und Nachfolger Fran-

cisco Solano López überlassen. Mit nur knapp 36 Jahren übernahm Francisco das 

Amt des Präsidenten. Es hatte den Anschein, als wäre er auf dieses Amt vorberei-

tet worden. Schon 1853 war er als Gesandter nach Europa geschickt worden, um 

ausländische Investoren für Paraguay anzuwerben. Er besuchte die Königshöfe 

Großbritanniens und Frankreichs. Mit Napoleon III. aus Frankreich schloss er 

wirtschaftliche Abkommen. In Paris lernte er seine zukünftige Lebenspartnerin 

Elisa Lynch, eine Irländerin, kennen, die ihn später nach Paraguay begleitete und 

maßgebend das soziale Leben der paraguayischen Gesellschaft prägte.  

1857 wurde unter der Leitung des englischen Architekten Alonso Taylor der Bau 

des privaten Wohnsitzes von Francisco Solano López, der spätere „Palacio de los 

López“ gebaut. Die Pläne wurden vom Ungarn Franz Wisner von Morgenstern 

entworfen. Mit diesem prächtigen Bau wollte Francisco López sein Volk und 

auch die Nachbarländer beeindrucken. Jeder, der sich auf dem Paraguayfluss der 

Hauptstadt Asunciσn näherte, sollte die Fassade des im neoklassischen Stile er-

bauten Gebäudes bewundern können. Abgesehen von der Treppe aus Marmor 

wurde das Material für die Dekorationen aus Italien gebracht.  

Doch die scheinbare Ruhe in Paraguay trog. Grenzstreitigkeiten verschlechterten 

die Beziehungen zu den Nachbarn. Pläne, das Staatsterritorium zu erweitern, und 

einen Zugang des Binnenstaates zum Meer zu erhalten, sollten durch militärische 

Aktionen gegen Brasilien, Uruguay und Argentinien durchgesetzt werden. Fran-

sisco Solano López verstrickte daraufhin Paraguay in jahrelange Kampfhandlun-

gen. Nachdem 1864 mit Hilfe Brasiliens die befreundete Regierung Uruguays ge-

stürzt wird, nimmt Solano López dies zum Anlass, Brasilien den Krieg zu erklä-

ren. Kriegsziel ist die Eroberung der südlichen brasilianischen Provinzen. Von 

Argentinien fordert er Durchmarschrechte, die ihm verweigert werden; stattdes-

sen schließen sich am 1. Mai, Brasilien Argentinien und Uruguay zur „Tripel-
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Allianz“ gegen Paraguay zusammen. Zu Kriegsbeginn ist die Armee Paraguays 

unter der Führung von Francisco Solano López den Kriegsgegnern zahlenmäßig 

überlegen; nach anfänglichen Erfolgen wendet sich aber das Blatt. Ab 1867 ge-

wannen die Widersacher Paraguays langsam die Oberhand. In den folgenden Jah-

ren verlor Paraguay immer häufiger blutige Schlachten.  

Eine Choleraepidemie schwächte Paraguay zusätzlich. Bis 1867 waren die mei-

sten kampffähigen Männer gefallen oder Krankheiten erlegen. Als die Allianz-

truppen die paraguayische Hauptstadt Asunción erreichten bestand die Verteidi-

gungstruppe hauptsächlich aus Frauen, alten Männern und Halbwüchsigen. 1869 

musste López die Hauptstadt Asunción aufgeben und floh mit wenigen Getreuen 

in den Norden des Landes. In der Gegend von Cerro Corá wurde das Heer Para-

guays von brasilianischen Soldaten eingekesselt und zur Kapitulation aufgefor-

dert. López lehnte ab und wurde daraufhin am Río Aquidabán am 1. Mai 1870 

getötet. Mit ihm fielen viele seiner Getreuen, darunter auch sein Sohn Panchito. 

Damit endet der seit 1864 dauernde ungemein blutige und verlustreiche Tripel-

Allianz-Krieg. Nach sechs Jahren Krieg gegen Brasilien, Argentinien und Uru-

guay hat Paraguay rund drei Viertel seiner Bevölkerung verloren. Annähernd die 

Hälfte des früheren Staatsgebiets fällt an Brasilien und Argentinien. Das Land 

hatte nicht nur große Teile der eigenen Bevölkerung verloren, sondern war vor 

allem wirtschaftlich komplett ruiniert. Bis 1876 war Paraguay von brasilianischen 

Truppen besetzt. 

Nach dem Friedensschluss wurde eine liberale Verfassung verabschiedet, trotz-

dem folgte innenpolitisch eine Phase großer Instabilität, gekennzeichnet durch 

raschen Politikwechsel, Diktaturen und Putschversuche sowie bürgerkriegsähnli-

che Aufstände und Unruhen in der Bevölkerung. Der Krieg war zwar beendet; 

die Friedensverträge und Grenzregelungen waren noch ohne klare Definitionen. 

Nach langwierigen und zähen Verhandlungen konnten in den Jahren 1872 bis 

1876 mit allen Nachbarländern die Grenzen klar festgelegt werden. Das hatte 

aber zur Folge, dass Paraguay wichtige Teile seines Staatsgebietes abgeben 

musste.  

Mit dem Präsidenten Bernardino Caballero stabilisierte sich die politische und 

wirtschaftliche Lage Paraguays etwas. Die Nationale Bank wurde gegründet und 

das erste nationale Geld wurde gedruckt. Um für die Staatsausgaben Geld zur 

Verfügung zu haben, wurde Fiskalland an Privatpersonen verkauft. Angezogen 

von diesem Angebot kamen große Immobilienmakler und kauften riesige Land-
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parzellen zu minimalen Preisen. Mehr als 15 Millionen Hektar Land wurden so 

an etwa 60 Käufer verkauft. Nennenswert ist z. B. das argentinische Unterneh-

men Carlos Casado, das sich große Teile des Chaco Central aneignete und später 

an Einwanderer weiterverkaufte.  

Zur Amtszeit Caballeros war eine gewisse Öffnung zu unterschiedlichen politi-

schen Ideologien vorhanden. In diesem Zusammenhang entstanden im Jahr 1887 

die beiden ersten Parteien Paraguays. Am 2. Juli wurde die Liberale Partei bzw. 

„Blaue Partei“ gegründet und am 11. September die „Asociación Nacional 

Repúblicana“, bekannt auch unter den Namen „Rote Partei“. 

Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts, maßgeblich unter den Präsidenten Eduardo 

Schaerer und Eligio Ayala, konnte eine langfristige Stabilisierung Paraguays er-

reicht werden. Ihnen gelingt es, die innenpolitische Lage zu stabilisieren und den 

Aufbau der wenig entwickelten Wirtschaft einzuleiten. Unter Schaerer wurden 

die Straßenbeleuchtung und die Straßenbahn in Asunción eingeweiht und ihrer 

Bestimmung übergeben. Außerdem wurde die Eisenbahnlinie in Encarnación mit 

dem Schienennetz der argentinischen Stadt Posadas mit einem „Ferryboat“ ver-

bunden. Somit war Asunción durch das Eisenbahnnetz mit Argentinien verbun-

den, was für die Wirtschaft Paraguays von großer Bedeutung war. 

Mit Eligio Ayala, der 1923 auf die Absage Eusebio Ayalas dessen Nachfolger 

und 1924 zum Präsidenten Paraguays gewählt wurde, erhielt das Land einen In-

tellektuellen als Präsidenten, der bemüht war, die finanzielle Lage Paraguays zu 

sanieren. Eligio Ayala hatte in Europa studiert und führte als Präsident mehrere 

Reformen und Veränderungen durch. Die Staatsschulden wurden zum größten 

Teil gezahlt und Paraguay gewann erneute Glaubwürdigkeit bei Investoren. Das 

Militär wurde neu organisiert, Waffen wurden gekauft und die Grenzen mit den 

Nachbarländern wurden gesichert. Auf kultureller Ebene wurden große Anstren-

gungen gemacht, um den Analphabetismus im Land zu bekämpfen. Universitäten 

wurden gegründet und durch den Einfluss des Lehrers und Pädagogen Ramón In-

dalecio Cardozo wurden die Primar- und Sekundarschulen reformiert. Mit José 

Asunción Flores und Emiliano R. Fernández blühten während dieser Epoche Kul-

tur und Kunst. Doch die wirtschaftliche, geistige und kulturelle Entwicklung 

konnte nicht fortgesetzt werden. Am Horizont näherten sich bereits dunkle Wol-

ken, Wolken, die auf militärische Spannungen mit dem Nachbarland Bolivien 

hindeuteten.  

In den zwanziger und dreißiger Jahren wanderten Mennoniten aus Russland, Ka-
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nada und Mexiko ein und gründeten vor allem im unwirtlichen Gran Chaco er-

folgreiche Kolonien. Die Einwanderung der Mennoniten nach Paraguay begann 

im Jahre 1926. Die ersten Einwanderer kamen aus Kanada und gründeten 1927 

die Kolonie Menno. Die kanadischen Mennoniten sahen sich von der kanadi-

schen Regierung in ihrer Eigenart bedroht. Besonders im Bildungsbereich mein-

ten sie die Kontrolle über ihre eigenen Schulen zu verlieren. So entschlossen sie 

sich, Kanada zu verlassen und sich in Paraguay eine neue Heimat aufzubauen. 

Die erste Einwanderungsgruppe kam in der Nacht vom 30. und 31. Dezember 

1926 in Puerto Casado an. Weitere Gruppen folgten im Laufe des Jahres 1927. 

Im Jahre 1930 wurde in unmittelbarer Nähe der Kolonie Menno die Kolonie 

Fernheim gegründet. Die Fernheimer waren Russlandflüchtlinge. Krankheiten, 

Missernten, Heuschreckenplagen und andere schwierige Wirtschaftsbedingungen 

führten dazu, dass die Siedlungen mühevolle Pionierszeiten durchlebten. Hinzu 

kamen die politischen Spannungen der beiden Nachbarländer Paraguay und Bo-

livien.  

In den 1930er Jahren sah sich Paraguay einer erneuten militärischen Herausfor-

derung gegenüber. Das Nachbarland Bolivien erhob Ansprüche auf den Chaco. 

Die Grenzen im oberen Chaco waren nie zufriedenstellend festgelegt worden. 

Über die Jahrhunderte hatten sowohl Paraguay als auch Bolivien dem Chaco we-

nig Bedeutung beigemessen. Er schien zu lebensfeindlich und der Zivilisation 

verschlossen zu sein. Das Interesse Boliviens wuchs, nachdem es seinen Zugang 

zum Pazifischen Ozean im Jahr 1884 verloren hatte. Der Zugang zum Atlanti-

schen Ozean über den Paraguayfluss und die angeblich reichen Ölvorkommen 

waren weitere Gründe für die Ansprüche Boliviens. Das Erdöl war im westlichen 

Chaco von der Standard Oil Company, USA, ab 1920 entdeckt worden und sollte 

ausgebeutet werden. Infolgedessen verstärkten sich die Grenzstreitigkeiten zwi-

schen den beiden Ländern, wobei jedes Land den größten Teil des Chaco für sich 

beanspruchte. Beide Länder versuchten schon lange vor dem Krieg immer wieder 

vorgeschobene Posten und Stellungen in diesem dünn besiedelten Gebiet auszu-

bauen. Ab 1932 drang Bolivien entlang dem Paraguayfluss tief in den paraguay-

ischen Chaco ein. Trotz anfänglicher Bemühungen, den Grenzkonflikt auf diplo-

matischem Weg zu lösen, konnte der Grenzkonflikt nicht beigelegt werden.  

Der so genannte Chacokrieg fing 1932 an und war ein mühsamer Krieg, in dem 

Waffen, Panzer und Doppeldecker aus dem 1. Weltkrieg eingesetzt wurden. Die-

se wurden aus Europa, unter anderem von Frankreich und England, geliefert. Die 

paraguayischen Truppen angeführt von General José Félix Estigarribia waren in 
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taktischer Hinsicht besser organisiert. Die Bolivianer waren dagegen zahlenmä-

ßig überlegen und besaßen auch die besseren Waffen. Drei Jahren wurde ge-

kämpft, oft unter den schlimmsten Bedingungen, vor allem wegen der ungenü-

genden Wasservorkommen in der von Dürren geplagten Region. Erst am 12. Juni 

1935 und nachdem die paraguayischen Truppen unaufhaltsam bis an den Fuß des 

Andengebirges vorgedrungen waren, wurde endlich in Buenos Aires der Waffen-

stillstand unterzeichnet. Die Kampfhandlungen zwischen beiden Ländern hatte 

erneut zu zehntausenden Toten und Verletzten geführt. Erst der endgültige Frie-

densvertrag von Buenos Aires führte 1938 zu einer definitiven Festlegung der 

Grenzen und zu einem endgültigen Friedensvertrag.  

Das Militär blieb auch nach dem Ende der Kampfhandlungen der bestimmende 

Machtfaktor im Land. José Félix Estigarribia, General des Chacokrieges, galt als 

einflussreiche Persönlichkeit der paraguayischen Politik. 1936 kam es in der 

Landeshauptstadt unter Oberst Rafael Franco, Führer der späteren „Febreristas“, 

zu einer Revolution. Estigarribia und der siegreiche Präsident des Chacokrieges, 

Dr. Eusebio Ayala, mussten ins Exil gehen. Doch schon im Jahr darauf, nach der 

Ablösung Francos durch Félix Paiva, kehrte Estigarribia nach Paraguay zurück 

und wurde zum bevollmächtigten Botschafter in den Vereinigten Staaten ernannt. 

1938 erhielt er den Auftrag, den Vorsitz der paraguayischen Delegation bei der 

Friedenskonferenz über die noch fälligen Grenzregelungen zwischen Paraguay 

und Bolivien in Buenos Aires zu führen. Nach seiner Rückkehr aus Buenos Aires 

wurde er von einem Sektor der Liberalen Partei als Kandidat für die Präsident-

schaftswahlen postuliert. Am 4. März 1939 wurde er vom Volk durch die Wahl 

zum Präsidenten – an den Wahlen beteiligte sich nur die Liberale Partei – erklärt. 

Am 15. August desselben Jahres wurde er dann im Amt vereidigt. Estigarribia 

strebte als Staatspräsident eine Neugestaltung der paraguayischen Politik an. Er 

sorgte für die „Selbstauflösung“ des Parlaments, um für seine Entscheidungen 

freie Hand zu haben. Er führte verschiedene Wirtschafts- und Sozialreformen 

durch. Die innenpolitischen Unruhen verschärften sich erneut. Präsident José Fe-

lix Estigarribia reagierte 1940 mit der Verabschiedung einer neuen Verfassung, 

die den Präsidenten zum Staats- und Regierungschef sowie zum Oberbefehlsha-

ber der Streitkräfte in einer Person machte. Doch sehr schnell sollte sich alles än-

dern. Am frühen Morgen des 7. September 1940 erlag Estigarribia, seine Frau 

Julia Miranda Cueto und der Pilot Carmelo Peralta den Verletzungen eines Flug-

zeugabsturzes in Altos in der Nähe von San Bernardino.  

Higinio Morínigo wurde vom Ministerrat als Nachfolger Estigarribias ernannt. 
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Die Figur Higinio Morínigos gehört zu den Schattenseiten der Geschichte Para-

guays. Morínigo sympathisierte in den ersten Jahren seiner sechsjährigen Amts-

zeit stark mit dem nationalsozialistischen Regime Deutschlands. Morínigo setzte 

einige der faschistischen Vorstellungen der „Achse“ (Allianz zwischen Deutsch-

land, Italien und Japan) auch in Paraguay um. Das paraguayische Heer stärkte 

seinen Rücken, so dass er die liberale Partei auflöste und die Gegner seines Re-

gimes verfolgen und gefangen nehmen ließ. Die Folter wurde als systematische 

Form der Unterdrückung der Dissidenten eingeführt. 1942 brach Morínigo die 

Beziehungen mit Deutschland ab, worauf ihm die Vereinigten Staaten von Ame-

rika finanzielle Hilfe zuteilten. Die Wende von der „Achse“ zu den Alliierten war 

mit Sicherheit eine gekaufte Wende; gekauft mit wirtschaftlicher, militärischer 

und technischer Unterstützung. Die Vereinigten Staaten waren bedacht, ihren in-

ternationalen Einfluss und ihre Verteidigung zu sichern. Dabei war es ihnen nicht 

so wichtig, wie rein die Weste ihrer „Partner“ war, und wie genau ihre Politik die 

demokratischen Prinzipien folgte. Im September 1941 erhielt die Regierung 

Morínigos 11 Millionen Dollar in Form von militärischer Unterstützung, ein Jahr 

danach waren es weitere 17 Millionen Dollar. Weitere Hilfen wurden von 

Morínigo beantragt, um unter anderem die öffentlichen Wege und den Hafen 

auszubauen.  

Im Jahr 1947 brach unter der Regierung Higinio Morínigos der bisher letzte gro-

ße Bürgerkrieg aus. Die Rebellen (Kommunisten und Liberale) wurden jedoch 

von den Regierungstruppen geschlagen und flohen nach Brasilien und Argentini-

en. 50.000 Personen kamen während der Revolution ums Leben. 

Im Februar 1948 wurden Präsidentschaftswahlen durchgeführt. Natalicio Gon-

zález wurde zum Präsidenten gewählt. Da das Militär daran zweifelte, dass Mo-

rinigo die Macht abgeben würde, wurde im Juni ein Regierungsputsch gegen ihn 

geführt. Das Mitglied der Roten Partei Natalicio González regierte dann ab dem 

15. August. Damit kam nach 44 Jahren die ‚Rote Partei‘ erneut an die Macht. 

Doch die Veränderungen brachten Paraguay keine Ruhe. Im Laufe eines Jahres 

regierten drei Präsidenten das Land. Erst Federico Cháves, der im September 

1949 die Macht übernahm, regierte ununterbrochen für die nächsten vier Jahre.  

Schließlich führte ein Putsch im Jahre 1954 Alfredo Stroessner zur Präsident-

schaft. Alfredo Stroessner wurde am 3. November 1912 in Encarnación, Para-

guay, geboren; sein deutscher Vater Hugo Wilhelm Stroessner, ein Buchhalter in 

einer Brauerei, wanderte vom bayrischen Hof nach Paraguay ein, während seine 
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Mutter Heriberta Matiauda aus Paraguay stammte. Die Grundschule besuchte Al-

fredo Stroessner in Encarnación, die Sekundarschule dagegen im argentinischen 

Posadas.  

 

Als Alfredo Stroessner 17 Jahre alt war, trat er in die Armee ein und zwei Jahre 

später wurde er Leutnant.  

Mit erst 19 Jahren kämpfte Stroessner im Chacokrieg gegen Bolivien, und im 

Laufe der folgenden Jahre durchlief er eine erfolgreiche militärische Karriere. 

Mit 36 Jahren wurde Stroessner 1948 Brigadegeneral und somit jüngster General 

Südamerikas. 

 

Stroessner wurde später Oberbefehlshaber der paraguayischen Armee. 1954 be-

teiligte er sich als Divisionsgeneral an einem Militärputsch, bei dem Frederico 

Chávez gestürzt wurde. Trotz seiner damit erreichten Machtstellung in der para-

guayischen Politik hielt er sich an die demokratischen Regeln und ließ es zu, dass 

der Architekt Tomás Romero Pereira als provisorischer Präsident Paraguays er-

nannt wurde. Währenddessen wurden die Wahlen vorbereitet, aus denen Stroess-

ner als rechtmäßiger Präsident Paraguays hervorgehen sollte.  

 

Die Wahlen wurden am 11. Juni 1954 durchgeführt. Der einzige Kandidat war 

Alfredo Stroessner. Unterstützt von der Roten Partei regierte er das Land bis 

1989 trotz einer demokratischen Verfassung mit diktatorischer Härte. Aufgrund 

seines strikt antikommunistischen Kurses wurde er trotz vielfacher Menschen-

rechtsverletzungen und der Unterdrückung oppositioneller Kräfte lange Zeit von 

verschiedenen westlichen Regierungen unterstützt.  

 

Im Jahr 1954 lag das Land wirtschaftlich am Boden und litt noch an den Folgen 

der Revolution von 1947. Paraguay zählte zu dem Zeitpunkt etwa 1.500.000 

Einwohner und gehörte zu den ärmsten Ländern Südamerikas. Paraguay galt 

zwar noch als Agrarland, doch die Landwirtschaft wurde auf primitivste Art ge-

trieben. Knapp 87 Kilometer Straßen von den 1.215 Kilometern, die Paraguay 

besaß, waren asphaltiert. Die Flüsse Paraguays galten als die wichtigsten Kom-

munikationswege überhaupt. Die einzige Stadt, die man überhaupt als Stadt be-

zeichnen konnte, war Asunción. Als Hauptstadt war Asunción die Stadt Ameri-

kas, die am rückständigsten war. Leitungswasser gab es für etwa 8.000 Haushalte 

erst seit 1959. Knapp hinter dem Städtchen Caacupé (etwa 50 Kilometer von 
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Asunción entfernt) begann das Hinterland Paraguays. Die Fahrten ins Inland wa-

ren mit regelrechten Odysseen verbunden. Um 1950 waren etwa 85 % des Agrar-

landes in Händen von etwa 1.500 Personen.  

Eine der Entscheidungen Stroessners, die weitreichende Folgen für Paraguay mit 

sich brachte, war die Vertiefung der Beziehungen, mit Brasilien. Damit war Ar-

gentinien nicht mehr das wichtigste Land, mit dem Paraguay wirtschaftliche Ab-

kommen hatte. 1956 erlaubte die brasilianische Regierung Paraguay in Parana-

guá, einen Freihandelshafen zu betreiben. Das beinhaltete aber, dass es zu diesem 

Hafen einen Weg geben müsse, um überhaupt die Exportwaren zur atlantischen 

Küste bringen zu können. Damit begann die Erschließung und Bewirtschaftung 

des östlichen Paraguays. Die Straße zum Hafen ‚Presidente Franco‘ am Pa-

ranáfluss musste geöffnet werden. Dies konnte mit der finanziellen Hilfe Brasili-

ens geschehen.  

Am 23. April 1973 wurde der „Tratado de Itaipú“, der Vertrag, der den Bau des 

doppelstaatlichen Wasserkraftwerkes besiegelte, unterzeichnet. Der Hafen, schon 

in „Ciudad Presidente Stroessner“ umbenannt, wurde Anziehungspol für Tausen-

de Zuwanderer, die an diesem Ort gute Geschäfte durch Import und Export wit-

terten. Die Geschäfte und Handelszentren blühten denn auch. Araber, Syrer und 

Libanesen in der ersten Einwanderungswelle und Chinesen, Koreaner und Para-

guayer in weiteren Zuwanderungswellen machten sich in dieser Stadt sesshaft 

und bestimmten und bestimmen auch heute noch das rege Handelsleben der 

Stadt. 1972 zählte Ciudad „Presidente Stroessner“ etwa 7.000 Einwohner, 10 

Jahre später waren es schon 50.000. Heute wohnen in Ciudad del Este, so der ge-

änderte Name der Stadt nach dem Sturz Stroessners, 280.000 Personen.  

1976 beginnen Brasilien und Paraguay gemeinsam mit dem Bau des Groß-

Wasserkraftwerkes Itaipú am Fluss Paraná das 1984 in Betrieb genommen wird.  

Seit Beginn der Regierung Stroessners genoss dieser das Wohlwollen der Verei-

nigten Staaten. Am 23. Juli 1956 sprach Stroessner persönlich mit David Eisen-

hower, dem Präsidenten der Vereinigten Staaten. Das war der Anfang einer regen 

Beziehung mit dem „Norden Amerikas“. Die Regierung in Washington fürchtete 

eine Ausbreitung des Kommunismus in Südamerika. Stroessner kannte sehr wohl 

die Furcht der USA und wusste sie zu seinen Gunsten zu nutzen. Antikommuni-

stische Reden und Aktionen Stroessners stärkten die Beziehungen zu den USA. 

Zwischen 1954 und 1960 erhielt Paraguay die ansehnliche Summe von 30 Mil-

lionen Dollar. Auch mit John F. Kennedy und Lyndon B. Johnson pflegte 
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Stroessner gute Beziehungen. Als Stroessner am 3. Februar 1989 durch einen 

Putsch gestürzt wurde, bemühte sich Ronald Reagen, Präsident der Vereinigten 

Staaten, jedoch schon nicht mehr, das Regime Stroessners zu halten. Der Kalte 

Krieg war vorbei, die autoritären Regierungen Südamerikas hatten ihren Dienst 

getan und waren nun überflüssig.  

Alfredo Stroessner wurde achtmal nacheinander zum Präsidenten gewählt, (in 

den Jahren 1958, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983, 1988) und er genoss die längste 

Regierungszeit in Südamerika im zwanzigsten Jahrhundert; somit blieb er 35 Jah-

re lang an der Macht. 

Nach einem blutigen Putsch konnte Stroessner erst 1989 gestürzt und ausgewie-

sen werden, die Präsidentschaft übernahm Andrés Rodríguez. Erste Schritte in 

Richtung Demokratisierung wurden in der Folge eingeleitet. 1991 gründen Ar-

gentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay den "Gemeinsamen Markt des Sü-

dens" (MERCOSUR/"Mercado Común del Cono Sur") der u. a. den schrittwei-

sen Abbau der Zölle zwischen den Mitgliedern vorsieht. Das Dokument „Acta de 

Asunción“ wurde von den Präsidenten Fernando Collor de Mello aus Brasilien, 

Carlos Menem aus Argentinien, Luis Lacalle aus Uruguay und Andrés Rodríguez 

aus Paraguay unterzeichnet. Präsident Rodríguez beschrieb diesen Schritt mit den 

Worten: „Es ist eine unausweichliche Herausforderung der Integration; in einer 

Epoche der Einheit und der gemeinsamen Anstrengungen für den wirtschaftli-

chen und sozialen Aufschwung in Freiheit und Demokratie“.  

Im Dezember 1991 wurden demokratische Wahlen für die Schaffung einer neuen 

modernen Verfassung durchgeführt. Die „Convención Nacional Constituyente“, 

in ihrer Mehrheit Mitglieder der Roten Partei, tagte von Januar bis Juni 1992. 

Trotz der Befürchtungen, dass das Dokument einen neo-autoritären Zuschnitt be-

kommen könnte, war das Resultat doch ganz anders. Man entschied sich für eine 

schwächere Exekutive und ein starkes Parlament. Die Wiederwahl des Präsiden-

ten wurde aufgehoben, was besonders für Präsident Rodríguez ein harter Schlag 

war. Für das Wahljahr 1993 war die neue Verfassung fertig und galt als Richtli-

nie für ein neues demokratisches Paraguay. Präsident Rodríguez hatte sich dafür 

entschieden, an der Verabschiedung der neuen Verfassung nicht teilzunehmen, da 

er stets für eine Wiederwahl plädiert hatte. 

Am 9. Mai 1993 geht die Colorado-Partei aus den ersten demokratischen Wahlen 

als Sieger hervor und Juan Carlos Wasmosy Monti wird neuer Staats- und Regie-

rungschef Paraguays. Die nationale Wirtschaftssituation, die Wasmosy bei sei-
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nem Amtsantritt übernahm, war relativ stabil. Die politische und wirtschaftliche 

Agenda Wasmosys war eine der Reformen. Zu den wichtigsten Reformen gehörte 

die Förderung der ausländischen Investitionen. Der Export sollte erleichtert wer-

den. Staatliche Betriebe, wie z. B. die LAP (Líneas Aéreas Paraguayas) und an-

dere sollten privatisiert werden. Das Parlament stimmte schnell über das Reform-

paket der Regierung ab. Paraguay befand sich plötzlich auf dem Weg, sich in ei-

nen modernen demokratischen Staat zu verwandeln.  

Innenpolitische und große wirtschaftliche Schwierigkeiten führten aber vor allem 

Ende der 1990er Jahre zu erneuten Unruhen innerhalb der Bevölkerung. Im Mai 

1996 kommt es zu einem landesweiten Generalstreik mit blutigen Auseinander-

setzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften. Die Oppositionspar-

teien sowie die Gewerkschaften fordern nachdrücklich den Rücktritt von Präsi-

dent Juan Carlos Wasmosy Monti, gegen den ein Korruptionsverfahren läuft so-

wie vorgezogene Neuwahlen. Ein Putschversuch von General Lino César Oviedo 

Silva schlägt fehl und Oviedo wird zu zehn Jahren Haft verurteilt.  

Aus den regulären Neuwahlen 1998 geht der neue Führer der Colorado-Partei 

Raúl Cubas Grau mit rund 54 Prozent der Stimmen als Sieger hervor. Drei Tage 

nach seinem Amtsantritt beschwört Staatspräsident Raúl Cubas Grau mit der Be-

gnadigung und Freilassung von Ex-General Lino César Oviedo Silva eine schwe-

re innenpolitische Krise herauf. Die Oppositionsparteien (Wasmosy-Anhänger) 

bezeichnen das Vorgehen von Cubas, dessen neue Regierung überwiegend aus 

Oviedo-Anhängern besteht, als verfassungswidrig und drohen ihm mit der Einlei-

tung eines Amtsenthebungsverfahrens.  

Im März 1999 wird Vizepräsident Luis Maria Argaña in Asunción auf dem Weg 

zu seinem Büro im Stadtzentrum von einigen Männern auf offener Straße er-

schossen. Argaña galt als einer der erbittertsten innerparteilichen Gegner von 

Staatspräsident Raúl Cubas Grau. Unmittelbar nach dem Mord brechen in der pa-

raguayischen Hauptstadt schwere Unruhen aus. Die Landlosen, so genannte 

„campesinos sin tierra“ führten in diesen Tagen den alljährlichen Marsch zum 

Kongress durch, als sie die Nachricht vom Tod Argañas erfuhren. Einige Stunden 

nach dem Attentat wurde vom Wahltribunal eine Resolution erlassen, die soforti-

ge Wahlen zum Amt des Vizepräsidenten beinhaltete. Außerdem wurde die Ent-

lassung des Innenministers bekannt, der durch den Bruder des Präsidenten Carlos 

Cubas ersetzt wurde. Es kam zu Straßenschlachten zwischen den Anhängern Ar-

gañas und Cubas bzw. Oviedos sowie zu blutigen Zusammenstößen mit der Poli-
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zei. Das Land kam zum Stillstand. Sieben Jugendliche kamen bei den Kämpfen 

ums Leben.  

Wenige Tage später spricht sich das paraguayische Abgeordnetenhaus mit großer 

Mehrheit für ein Absetzungsverfahren gegen Präsident Raúl Cubas Grau wegen 

Amtsmissbrauchs aus. Darüber hinaus werden er und der ehemalige Heereschef 

Lino César Oviedo Silva von der Opposition beschuldigt in das Attentat gegen 

Vizepräsident Luis Maria Argaña verwickelt zu sein. Nach dem Rücktritt des 

Präsidenten wird Senatspräsident Luís Ángel González Macchi als Präsident, der 

die gerade erst begonnene Amtszeit Cubas Graus zu Ende führen soll, vereidigt. 

Ex-Heereschef Lino César Oviedo Silva setzt sich nach Argentinien ab und wird 

in der Nähe von Buenos Aires festgenommen. Oviedo beantragt in Argentinien 

politisches Asyl.  

Der Generalstaatsanwalt erlässt auch gegen Raúl Cubas Grau Haftbefehl. Dieser 

entzieht sich einer Festnahme mit der Flucht in die Botschaft Brasiliens in Asun-

ción. Seiner Bitte um politisches Asyl wird nachgekommen und man fliegt ihn 

nach Brasilien aus.  

Eine Regierung der Nationalen Einheit – „gobierno de unidad nacional“ hieß das 

Regierungsprogramm González Macchis. Die absolute Führungsunfähigkeit des 

Präsidenten ließ das Programm scheitern. Die soziale Lage des Landes ver-

schlechterte sich rapide und der Unwille der Politiker, gemeinsame politische 

Ziele zum Wohle des Volkes zu erreichen, führte dazu, dass das Land in eine tie-

fe Krise geriet, Differenzen das Land spalteten und Spaltungen zur Tagesordnung 

gehörten.  

Im Mai 2000 wird ein Putschversuch von Anhängern des paraguayischen Ex-

Heereschefs Oviedo Silva von regierungstreuen Truppen niedergeschlagen. Die 

Regierung in Asunción verhängt einen zweimonatigen Ausnahmezustand. Oviedo 

Silva wird im Juni von brasilianischen Sicherheitskräften festgenommen. Ende 

2001 lehnt das Oberste Gericht Brasiliens das Auslieferungsgesuch Paraguays für 

Oviedo Silva ab. Oviedo wird auf freien Fuß gesetzt. Drei Monate später wird in 

Asunción Ex-Staatspräsident Raúl Cubas Grau festgenommen, nachdem er "aus 

Heimweh" illegal aus seinem dreijährigen Exil in Brasilien nach Paraguay zu-

rückgekehrt war.  

Im Jahr 2003 wurde Nicanor Duarte Frutos Präsident Paraguays. Als er das Amt 

des Präsidenten antrat, genoss er eine große Beliebtheit. Seine Beliebtheit beim 

Volk machte es möglich, dass Duarte Frutos relativ schnell verschiedene Refor-
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men durchführen konnte. Das Land hatte es dringend nötig, dass sich die Wirt-

schaft stabilisierte und das internationale Investoren erneut das Vertrauen in die 

paraguayische Justiz gewannen. Duarte Frutos’ Regierung schaffte es anfänglich, 

die Korruption zu bekämpfen. Mennoniten wie Carlos Walde, Ernst Bergen und 

Andreas Neufeld, Unternehmer, die wirtschaftlich erfolgreich waren, wurden von 

Duarte Frutos in seine Regierung aufgenommen. Das Ergebnis war auch zufrie-

denstellend. Paraguays Wirtschaft erholte sich langsam. Nach Jahrzehnten wies 

die Wirtschaft ein Wachstum auf. 

Doch die Zeiten verschlechterten sich erneut. Als Nicanor Duarte Frutos öffent-

lich bekundete, sich für das höchste Amt der Roten Partei zur Wahl zu stellen 

und auch anzutreten, was die Verfassung verbot, war sein Ende schon vorpro-

grammiert. Das Ende kam dann auch relativ schnell. Fernando Lugo, Bischof des 

Departements San Pedro, nutzte diese Gelegenheit, um Duarte Frutos anzukla-

gen. Wiederholt forderte er Maßnahmen gegen die Missachtung der Nationalen 

Verfassung. Dieses wiederum brachte ihn im paraguayischen Volk einen Namen 

als Kämpfer für soziale Gerechtigkeit und machte ihn zum potentiellen Hoff-

nungsträger für einen Teil der paraguayischen Bevölkerung.  

Zwei weitere Ereignisse belasteten die Regierungszeit Duarte Frutos’. Da war 

zum einen die Entführung und Tötung von Cecilia Cubas Gusinky, Tochter des 

ehemaligen Präsidenten Raúl Cubas Grau. Durch dies Ereignis, für die Bevölke-

rung ein echt sensibles Thema, kam die Regierung von Duarte Frutos ins 

Schwanken. Der Fall konnte nicht zufriedenstellend gelöst werden. Zudem war es 

immer offensichtlicher, dass das paraguayische Volksheer (EPP) in den Waldge-

bieten des Departements San Pedro immer stärker wurde. Alles zusammen verur-

sachte eine gewisse Unsicherheit im paraguayischen Volk, die sich wiederum in 

eine Unzufriedenheit gegenüber der Landesregierung verwandelte.  

Ein weiteres schweres Schicksal zur Zeit der Regierung Duarte Frutos’ war die 

bisher größte Tragödie der Geschichte Paraguays. Am Sonntag, dem 1. August 

2004 um 11.25 Uhr verursachte eine Explosion einen Brand in einem Supermarkt 

der Kette Ycuá Bolaños der Hauptstadt Asunción. Mehr als 350 Personen starben 

an den Folgen des Brandes. Die Panik überfiel die Menschen, die an diesem 

Sonntag in dem Supermarkt waren. Als sie in dem chaotischen Moment die Aus-

gangstür erreichten, merkten sie, dass diese von den Eigentümern geschlossen 

worden war, um Personen am Plündern zu hindern. Das führte dazu, dass so viele 

Menschen den Flammen nicht entkamen und diesen zum Opfer fielen.  
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Am 20. April geschah dann das bis dahin Unmögliche. Fernando Lugo, ehemali-

ger Bischof wurde als Präsident Paraguays gewählt. Eine Allianz verschiedener 

Parteien und politischen Bewegungen hatte ihn als Kandidaten für das Präsiden-

ten Amt ins Rennen geschickt. Damit war das Ende der 61-jährigen Regierungs-

zeit der Roten Partei besiegelt. Fernando Lugo war mit Sicherheit ein „outsider“ 

der Politik. Er war bei den Landlosen bekannt als jemand, der sich für die sozial 

Benachteiligten einsetzte und lautstark eine Veränderung in der Politik forderte. 

Am 15. August 2008 wurde er als Präsident vereidigt. Seine Popularität stieg auf 

beinahe 80%. Bereits ein Jahr nach der Amtsübernahme bereitete ein Skandal der 

Regierung Lugos einen Beliebtheitsverlust. Mehrere Kinder soll er scheinbar zur 

Zeit seines Bischofsamtes gezeugt haben. Keines davon hatte er anerkannt, was 

ihm als Staatspräsident zum Verhängnis wurde. Am 13. April 2009 gab er dann 

zu, einen Sohn mit Viviana Carillo zu haben. Andere Kinder anerkenne er aber 

nicht.  

Die Regierung unter Fernando Lugo kennzeichnet sich durch ein sozialistisches 

Profil. Die soziale Gerechtigkeit gehörte zu der Wahlparole Lugos. Knapp drei 

Jahre nach der Amtsübernahme Lugos und damit genau 200 Jahre nach der Un-

abhängigkeit Paraguays, bestimmen weiter Streiks, Landbesetzungen und andere 

innenpolitische Schwierigkeiten das Bild Paraguays. 
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Geschichte Paraguays und Geschichte der  

Mennoniten: 1492 – 1920  

Eine Gegenüberstellung 

 

Gerhard Ratzlaff 

 

Der Anlass zu diesem Aufsatz ist die 200-jährige Jubiläumsfeier der paraguay-

ischen Unabhängigkeit im Jahre 1811. Doch die paraguayische Geschichte reicht 

noch weitere 300 Jahre zurück. Also, bis heute insgesamt etwa fünf Jahrhunderte. 

Genauso so lange währt auch die Geschichte der Täufer, bzw. der Mennoniten. 

Der Zweck dieser Arbeit ist es nun, den Mennoniten in Paraguay diese Tatsache 

bewusst zu machen. Darüber hinaus geht es aber auch darum, den Leser durch 

die Darstellung der zwei so unterschiedlichen Geschichten – genauer einigen 

Streiflichtern - zum Nachdenken anzuregen, was die Geschichte Paraguays für 

uns Mennoniten in Paraguay bedeutet und in Zukunft bedeuten kann und inwie-

weit wir diesen Prozess in Zukunft bewusst steuern können.  

Die Geschichte Paraguays und die der Mennoniten sind bis zum Jahre 1920, als 

die erste Begegnung dieser zwei Einheiten stattfand, parallel nebeneinander ver-

laufen ohne jegliche Beziehung zueinander. Diese Arbeit möchte nun einfach 

aufzeigen und zum Bewusstsein bringen, was in bestimmten Zeitpunkten der Ge-

schichte hier und dort vor sich ging und wie total verschieden sie verlaufen sind. 

Dabei nehmen wir die paraguayischen Zeitepochen als Ausgangspunkt und be-

ziehen darauf  die Mennonitischen so gut wie möglich.  

Es sind die folgenden: 
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Paraguay    Mennoniten 

- 1a. Die Zeit der Entdeckung und Er-

oberung (1492 -1550) 

- 1b. Die Anfänge der Täuferbewegung 

- 2a. Die Kolonialzeit in Paraguay 

(1550 -1811) 

- 2b. Die Mennoniten in Preußen von 

1550 bis zur Auswanderung nach Russ-

land 1811 

- 3a. Die Unabhängigkeit Paraguays 

1811 und der Dreibundkrieg 1870 

- 3b. Die Mennoniten in Russland bis 

1880 

- 4a. Entvölkertes und zerstörtes Para-

guay 1870 -1920 

- 4b. Die Mennoniten in Russland von 

1880 bis 1920 

1a. Die Zeit der Entdeckung und Eroberung (1492 -1550) 

Am 3. August 1492 verlässt Christoph Kolumbus mit drei Karavellen (Segel-

schiffen) Spanien und entdeckt am 12. Oktober Amerika. Auf seiner Rückkehr 

nimmt er einige Indianer, Gold, Perlen und exotische Tiere mit nach Spanien, 

wodurch er großes Aufsehen weit über die Grenzen Spaniens hinaus erregt. Es 

folgen noch drei weitere Entdeckungsreisen. Das Entdeckungsfieber für die neue 

Welt und ihre Schätze breitete sich nun vor allem auf die Portugiesen, die Eng-

länder und Holländer aus. Allerdings war Kolumbus der Meinung, er sei an die 

Küste Indiens, sein eigentliches Ziel, angelangt, weshalb die Ureinwohner des 

Kontinents bis heute Indianer genannt werden. Der Name des neuen Kontinents 

stammt von dem Kartographen Américo Vespucio, der die erste Karte von dem 

neuen Kontinent anfertigte und sie Tierras de Américo betitelte.  

1513 war es Vasco Nuñez de Balboa, der als erster Europäer Panamá durchquer-

te und an den Pazifischen Ozean gelangte, den er Mar del Sur (Südmeer) nannte.  

Ein weiterer Seefahrer, Juan Díaz de Solís, versuchte mit drei Schiffen 1515 ent-

lang der Küste des neu entdeckten Kontinents nach Süden bis ans Südmeer zu ge-

langen. Dabei erreichte er den Río de la Plata, den er Mar Dulce nannte, und 

hoffte, hier den Zugang zum Südmeer zu finden. An der Küste des heutigen Uru-

guay jedoch wurde er am 2. Januar 1516 mit acht seiner Begleiter von Indianern 

erschlagen. Darauf machte seine Mannschaft kehrt, um nach Spanien zurückzu-

kehren. Bei der Insel Santa Catalina, heute zu Brasilien gehörig, erlitten sie 1516 

Schiffbruch. Elf Mann der Besatzung retteten sich auf die Insel und wurden von 
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den dort lebenden Guaraní-Indianern freundschaftlich aufgenommen. Acht Jahre 

blieben die Europäer bei den Eingeborenen und lernten ihre Sprache, Sitten und 

Gebräuche kennen. Einer der geretteten war ein Deutscher namens Brunberger, 

der nach Jahren heil in seine Heimat zurückkehrte. 

Währenddessen verlässt der Portugiese Hernando de Magellanes in spanischen 

Diensten am 20. September 1519 mit fünf Schiffen und 165 Mann Besatzung 

Spanien und durchquert im November 1520 die Meeresenge im Süden des Kon-

tinents (von daher Magellanstraße genannt) und erreicht das Südmeer, das er jetzt 

den Pazifischen Ozean nennt. Auf den Philippinen wird Magellanes von den Ein-

heimischen erschlagen. Nur eines seiner Schiffe erreicht mit 18 Mann im No-

vember 1522 Spanien. Der definitive Beweis, dass die Erde rund und nicht platt 

ist, war mit der Erdumsegelung erbracht. Ein kosmisches Umdenken in Bezug 

auf die Gestalt der Erde und ihre Beziehung zum Weltall verbreitete sich auf der 

Grundlage dieser Feststellung. Auch die überlieferte Theologie der Kirche wurde 

durch diese neue Sichtweise von vielen in Frage gestellt. Hatte die Kirche doch 

bisher behauptet, zum Teil auf Grund von Josua 10, 12-13, dass die Sonne sich 

um ein flache Erde drehe.  

Währenddessen erzählten die Indianer den Schiffbrüchigen auf der Insel Santa 

Catalina von einem Land, weit im Westen, mit reichen Schätzen an Gold und 

Silber. Alejo García und mehrere seine Gefährten entschließen sich daraufhin, 

mit einer Anzahl Indianer die Reise in das reiche Land im Westen, la Sierra de 

Plata oder auch Eldorado genannt, zu machen. Auf der Reise dorthin durchquert 

er als erster Europäer das heutige Paraguay. Doch auf der Rückreise, 1525 (das-

selbe Jahr in dem die erste Täufergemeinde in Zürich entstand), schwer mit 

Schätzen beladen, wird er von Einheimischen im Norden Paraguays, in der Ge-

gend des heutigen San Pedro, Ende 1525 oder Anfang 1526 erschlagen.  

Ende 1527 (Jahr des Schleitheimer Täuferbekenntnisses) fährt der Spanier Seba-

stián Gaboto den Paranafluss hinauf und erreicht Anfang 1528 den Para-

guayfluss. Auch er ist auf der Suche nach dem Goldland. Doch seine Reise ist 

ebenfalls erfolglos, und er kehrt ohne Schätze 1530 nach Spanien zurück.  

Am 24. August 1535 verlässt Pedro de Mendoza Spanien mit 13 Schiffen und 

1500 Mann Besatzung, darunter Ulrich Schmidl gibt als Zahl 14 Schiffe und 

2500 Mann Besatzung an. Schmidl kam aus Straubing an der Donau und noch 

etwa 80 Deutsche, insgesamt rund 150 Nordeuropäer (Hochdeutsche, Niederlän-

der und Sachsen) waren an dieser Expedition beteiligt. Ein Schiff der Flotte ge-
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hörte Nürnbergern Kaufleuten, Sebastian Neudhart und Jacob Welser. Schmidl 

kehrt nach 20 Jahren in seine Heimat zurück und schreibt die erste Chronik über 

die La Plata-Länder. Die abenteuerlichsten Geschichten über die neue Welt kur-

sieren in ganz Europa und sicherlich sind sie auch den Täufern bekannt gewesen. 

Am Río de la Plata gründet Mendoza am 2. Februar 1536 Buenos Aires (zwei 

Tage, nachdem Menno Simons die katholische Kirche verlässt). Dann schickt 

Mendoza den Capitán Juan de Ayolas in Begleitung von Domingo Martínez de 

Irala flussaufwärts, um den Weg nach dem Land des Goldes zu finden. Die Ex-

pedition fährt weit in den Norden den Paraguayfluss hinauf, bis zu einem Ort den 

sie Candelaria nennen (gegründet am 2. Februar 1537 etwas südlich vom heuti-

gen Bahía Negra). In diesen Tagen wurde Menno Simons zum Bischof -Ältesten 

- der Taufgesinnten berufen). Hier stationiert Ayolas den Irala mit 30 Mann, 

während er selbst sich mit 130 Spaniern (Schmidl spricht in der Regel von Chris-

ten im Gegensatz zu den Indianern) auf den Weg nach dem heutigen Perú begibt. 

Irala verlässt nach sechs Monaten (so Schmidl) Candelaria, und als Ayolas an 

den Ort zurückkehrt findet er Irala und seine Leute nicht und wird samt seinen 

Begleitern von den Indianern erschlagen.  

Die Monate vergehen und Mendoza erfährt nichts von seinen Schatzsuchern. 

Darauf schickt er Juan de Salazar y Espinosa auf die Suche. Dieser trifft sich mit 

Irala, und auf dem Rückweg gründen sie an einer ruhigen, großen Bucht, nach-

dem sie die Indianer am Cerro Lambaré besiegt haben, mit ihrer Hilfe am 15. 

August 1537 die Festung Asunción („Nuestra Señora Santa María de la Asun-

ción“), die einige Jahre später, am 16. September 1541 zur Stadt erhoben wird. 

Asunción wird über Jahrzehnte zum Mittelpunkt der Kolonisation des oberen La 

Plata-Gebietes. Ulrich Schmidl war bei all diesen Ereignissen mit dabei und be-

richtet später über viele Abenteuer. Mit den Indianern gingen die so genannten 

Christen oft bestialisch um, wie die Christen auf dem Kontinent mit den Täufern, 

so etwa wenn sie diese bei lebendigen Leibe verbrannten. 

Was die neuen Siedler in Asunción noch nicht wissen ist, dass der kranke Men-

doza inzwischen den Rückweg nach Spanien angetreten hat und unterwegs ge-

storben ist. Als die Nachricht vom Tode Mendozas eintrifft, wird Irala der Nach-

folger von Mendoza und zum ersten Gouverneur der eroberten Gebiete ernannt. 

Er fördert die freie Vermischung der Spanier bzw. Europäer mit den Indianern 

und legt damit den Grund für die paraguayische Geschichte und Gesellschaft.  

Ob die Taufgesinnten, die in dieser aufregenden Zeit entstanden, die Geschichten 
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über die Entdeckung Amerikas gehört haben? Das ist sehr wahrscheinlich, be-

sonders was Holland betrifft, ... ob sie damals schon über eine mögliche Aus-

wanderung in den neuen Kontinent gesprochen haben werden, um die Einwohner 

zu evangelisieren? Leider wissen wir darüber gar nichts. Doch wie sich die An-

fänge der Täufer- bzw. der Mennonitengeschichte zu gleicher Zeit in Europa ge-

stalteten, darüber gibt es ausgiebig Material. Es folgen einige Steiflichter dieser 

Parallelgeschichte.  

1b. Die Anfänge der Täuferbewegung 

 In die Zeit der Entdeckung und Eroberung des amerikanischen Kontinents fällt 

der Beginn der Reformation und Täuferbewegung. Martin Luther wurde 1483 in 

Eisleben geboren, Ulrich (oder Huldreich) Zwingli 1484 in Wildhaus, Schweiz, 

Menno Simons in Witmarsum, Friesland 1496, Konrad Grebel und Felix Mantz 

beide 1498 in der Schweiz und Johann Calvin 1509 zu Noyon in der Picardie.  

Am 31. Oktober 1517 schlägt Martin Luther seine 95 Thesen an die Tür der 

Schlosskirche zu Wittenberg und unbeabsichtigt löst er damit die protestantische 

Reformation aus. Am 23. Oktober 1524 findet in Zürich, Schweiz, ein Religions-

gespräch zwischen Ulrich Zwingli nebst Freunden (den späteren ersten Täufer-

brüdern) statt. Die katholische Messe als eine Wiederholung des Opfertodes Jesu 

wird als unbiblisch dargestellt. An die Stelle der Messe soll das Abendmahl als 

eine Gedächtnisfeier an den Tod Jesu treten.  

In Bezug auf die Einführung des Abendmahls entstehen anschließend an die Dis-

kussion Meinungsverschiedenheiten zwischen Zwingli und seinen Freunden Kon-

rad Grebel, Felix Mantz, Simon Stumpf und anderen mehr. Zwingli macht die 

Einführung der Form des neutestamentlichen Abendmahls von der Entscheidung 

des Stadtsrates abhängig. Er ist überzeugt, dass der Erfolg der Reformbewegung 

in Zürich weitgehend von der Unterstützung der städtischen Obrigkeit abhängig 

sein wird. Die „Brüder“ dagegen meinen, dass in Glaubenssachen das Wort Got-

tes als höchste Instanz entscheidend sein und bleiben muss.  

Die Differenzen spitzen sich in der Folgezeit bedenklich zu. Verschärft werden 

diese noch durch die Tauffrage. Die Brüder waren zu der Überzeugung gekom-

men, dass die neutestamentliche Taufe eine Glaubenstaufe sei und dass ihr Buße 

und Bekehrung vorangehen müssten. Im Prinzip hatte auch Zwingli zu Beginn 

diese Auslegung und Erkenntnis geteilt. Er war sich aber auch bewusst dass die 
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Obrigkeit, sowie das Volk im Allgemeinen zu diesem radikalen Schritt noch 

nicht bereit seien. So lehnte er die Einführung einer Erwachsenentaufe als eine 

äußere Formsache entschieden ab. Die Brüder dagegen waren fest entschlossen, 

die erkannte Wahrheit in die Tat umzusetzen. So spitzten sich die Fronten zu. Da 

jede Seite auf ihrem Standpunkt beharrte, musste es zum Bruch kommen.  

Der Rat verfügt am 18. Januar 1525, dass hinfort alle Kinder und vornehmlich 

die, die zuvor in der Hoffnung auf eine neue Taufpraxis, ihre Kinder nicht zur 

Taufe geführt hatten, innerhalb von acht Tagen getauft werden müssen. Weiter 

wird den Brüdern verboten, sich zu gegenseitigem Austausch zu versammeln, 

und Manz und Grebel erhalten Redeverbot.  

Diese Verbote sind vernichtend für die „Brüder in Christo“, wie sie sich nun 

nennen. Jetzt heißt es handeln. Sie versammeln sich entgegen dem Verbot am 21. 

Januar 1525 im Haus der Mutter von Felix Manz (oder Mantz), dem Sohn eines 

katholischen Priesters. Sie überlegen ernsthaft, was sie tun sollen, und beten zu-

sammen um Gottes Führung in ihrer Entscheidung. Da erhebt sich plötzlich Ge-

org Blaurock, der katholische Priester aus Graubünden, Schweiz, der die Brüder 

zu gerade dieser Zeit aus Interesse an der neuen Sache besucht, und bittet Konrad 

Grebel, dass er ihn taufen möge mit der wahren, biblischen Taufe. Grebel holt in 

einem Topf Wasser und vollzieht an ihm die Taufe. Anschließend tauft Blaurock 

die übrigen Teilnehmer. Dies ist die Geburtsstunde der Täufer/Mennoniten. (Die-

se Ereignisse geschehen, als Alejo García, mit Schätzen beladen, aus Peru zu-

rückkehrt). 

Nun ziehen die ersten Täufer in die verschiedenen benachbarten Orte, predigen 

die neue Lehre, taufen und es entstehen vielerorts kleine Täufergemeinden. Zu-

gleich setzt eine unbarmherzige, harte Verfolgung von Seiten der Kirche Zwing-

lis und der staatlichen Obrigkeit ein, zunächst in Zürich und Umgebung, bald 

aber auch von Seiten der katholischen Kirche. 

Der erste Täufermärtyrer ist Eberli Bolt aus Lachen im Kanton Schwyz, der auf 

dem Scheiterhaufen verbrannt wird samt einem katholischen Priester, der Eberli 

auf einer Evangelisationsreise begleitet hatte. Heinrich Bullinger bezeugt von den 

beiden: „Sie waren gar beständig bis ans End und endeten ihr Leben im Anrufen 

des Namens Jesu“. Der Züricher Rat beschließt am 7. März 1526 die Todesstrafe 

für „Wiedertäufer“. Am 5. Januar wird Felix Mantz in der Limmat, dem Fluss, 

der durch Zürich fließt ertränkt, weil er „eine besondere Sekte, Rotte, Versamm-

lung und Zusammenkunft“ veranlasst habe. Folgende Liedstrophe hat er kurz vor 
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seinem Tod im Kerker geschrieben: 

  Mit Lust will ich singen,  

  mein Herz freut sich in Gott, 

  der mir viel Kunst tut bringen,  

  dass ich entrinn dem Tod,  

  der ewiglich nimmt kein End.  

  Ich preis Dich, Christ vom Himmel, 

  der mir mein Kummer wend! 

Mit der starken Ausbreitung der Täuferbewegung über die Schweiz, Österreich 

und Süddeutschland entstehen auch Meinungsverschiedenheiten unter den Täu-

ferführern, die den Fortbestand und die gesunde Lehre und Praxis in Gefahr 

bringt. Aus diesem Grunde wird die Täufersynode nach Schleitheim (im Dialekt 

auch Schlatten genannt) in der oberen Schweiz einberufen. Diese findet unter 

dem Vorsitz von Michael Sattler am 24. Februar 1527 statt. Sie fasst erstmals die 

Grundsätze des Täufertums in sieben Artikel, „Brüderliche Vereinigung etlicher 

Kinder Gottes“ benannt, zusammen. Die sieben behandelten Prinzipien sind: 

Taufe, Gemeindeausschluss, Herrenmahl (Abendmahl), Absonderung von der 

Welt, Hirtenamt, Wehrlosigkeit und Eid. Diese Artikel sind kein vollständiges 

Glaubensbekenntnis, sondern legen die Betonung auf die Punkte, um die es den 

Täufern besonders ging und die von den Gegnern oder auch von den „irrenden 

Brüdern“ angezweifelt wurden. Dieses Bekenntnis wurde die Grundlage der Be-

kenntnisse der schweizerischen und süddeutschen Täufer. Auf die Täufer in den 

Niederlanden und Norddeutschland haben sie weniger Einfluss gehabt.  

Nach Norddeutschland und die Niederlande wurde das Täufertum erstmals durch 

Melchior Hoffmann (1495 - 1543) verpflanzt. Als eine rätselhafte Figur und ein 

umstrittener Täuferführer tritt er im Juni 1530 als täuferischer Prediger in Emden 

auf, wo er sich großen Anhang verschafft und 300 Personen tauft. So entsteht die 

erste täuferische Gemeinde im Norden. Dann muss er wieder verschwinden. Er 

geht nach Holland, wo er für das Täufertum wirbt und es dorthin verpflanzt.  

Es war jedoch Menno Simons (1496 - 1561), der den holländischen und nord-

deutschen Täufern ihre Prägung gab. Menno Simons ist als „christozentrischer 

Kirchenführer“ beschrieben worden und in die Geschichte als der Retter des nie-

derländischen und norddeutschen Täufertums eingegangen. Er hat das Täufer- 

und Mennonitentum entscheidend beeinflusst und maßgebend geformt. Von ihm 

hat das friedliche Täufertum seinen Namen erhalten.  
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Was die Mennoniten in Paraguay sind, haben sie weitgehend Menno Simons zu 

verdanken. Den Mennoniten in Preußen und Russland galt Menno als Leitbild 

und nicht die Täufer im Süden. 

Mennos Wahlspruch lautet: „Einen anderen Grund kann niemand legen außer 

dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus“ (1. Korinther 3,11). Sein Ziel war 

eine Gemeinde ohne Flecken und Runzel nach Epheser 5, 7. Dieses Ziel haben 

weder er noch seine Nachkommen erreicht. Vorbildlich an Menno ist vor allem 

seine Liebe und aufopfernde Hingabe an die Gemeinde. „Es gibt nichts auf dieser 

Erde, was mein Herz so liebt wie die Gemeinde. Und dennoch muss ich diese 

große Trauer [Streit und Spaltung] an ihr erleben“ (Menno Simons II, S. 266), 

schrieb er an seinen Schwager einige Jahre vor seinem Tode. 

Über seine Arbeit als katholischer Priester und seinen Übertritt zum Täufertum 

wissen wir Einzelheiten aus seiner Schrift „Ausgang aus dem Papsttum“, die er 

1553 schrieb, also 17 Jahre nach seiner Taufe. Sein Weg zum evangelischen 

Glauben und zum Täufertum vollzog sich durch viele Kämpfe und Zweifel über 

12 Jahre hinweg. Drei Stationen treten dabei klar hervor:  

1. Zweifel am Sinn der Messe: Beim Vollziehen der Messe kamen Menno Zwei-

fel, ob sich Brot und Wein tatsächlich in Leib und Blut Christi verwandeln wür-

den. „Ich meinte, dass mir das der Teufel einflüsterte, damit er mich von meinem 

Glauben abbrächte. Ich beichtete es häufig, seufzte und betete. Doch konnte ich 

von diesem Gedanken nicht frei werden“, bekennt Menno. Endlich entschloss er 

sich, das Neue Testament „einmal mit Fleiß zu untersuchen“. Bis dahin hatte er 

nicht in der Bibel gelesen. „Ich brauchte nicht lange zu suchen, bis ich entdeckte, 

dass wir betrogen waren, und mein Gewissen, das über das erwähnte Abend-

mahlsbrot bekümmert war, wurde rasch von seinem Kummer befreit“ (Fast 1962, 

S. 150; Mennonitisches Lexikon Bd. 3, S. 77-78). Doch diese Erkenntnis brachte 

wenig Änderung in seinem Leben im Gegensatz zu Konrad Grebel und anderen 

Täuferführern.  

2. Zweifel an der Taufe: Am 20. März 1531 wurde Sicke Snyder, von Beruf 

Schneider, ein frommer und ehrlicher Mann, im nahe gelegenen Leeuwarden ent-

hauptet, „weil er seine Taufe erneuert hatte. Es klang sehr seltsam in meinen Oh-

ren, dass man von einer zweiten Taufe sprach. Ich forschte fleißig in der Schrift 

und überdachte sie mit Ernst, konnte aber für die Kindertaufe keinen Beleg fin-

den“, schreibt Menno. Weiter führt er aus: 

 Und ob ich schon viel Erkenntnis aus der Schrift gesammelt 
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hatte, so verschwendete ich doch diese Erkenntnis durch die Lüste mei-

ner Jugend in einem unreinen, fleischlichen Leben ohne jede Frucht 

und suchte nichts als Gewinn, Bequemlichkeit, Menschengunst, Anse-

hen, Ruhm und Ehre, wie gewöhnlich alle tun, die auf einem solchen 

Schiff fahren (Fast 1962, S. 152). 

3. Die Sorge um „die armen, verirrten Schafe“: 1534 - 35 errichteten Täufer das 

verrufene „Wiedertäuferreich in Münster“ mit seinen unheilvollen und tragischen 

Folgen. In den Niederlanden ließen sich viele von dem Gedanken hinreißen, dass 

in Münster das neue und verheißene Jerusalem entstehe, von dem Hoffmann und 

andere gepredigt hatten. Menno, immer noch katholischer Priester, bedauerte 

zutiefst den Verlauf der gewaltsamen Täuferherrschaft in Münster, denn er 

sympathisierte bereits in vielen Stücken mit den Täufern. „Meine Seele war sehr 

betrübt. Denn ich erkannte, dass sie zwar eiferten, aber doch in der Lehre irrten“. 

Obzwar es von ihm hieß, er könne diesen Leuten [den münsterischen 

Widertäufern] „den Mund fein stopfen“, fühlte er sich doch schuldig, weil er 

selbst trotz besserer Erkenntnis in Sünde wandelte. Ende März 1535 nahmen 

etwa 300 holländische Täufer auf dem Wege nach Münster das Oldekloster 

unweit von Witmarsum gewaltsam ein. Sie wurden aber von dem friesischen 

Statthalter Schenk von Tautenberg nach heftiger Gegenwehr überwältigt. Nur 

wenige entkamen, die meisten wurden auf grausame Weise hingerichtet bzw. 

ermordet. Mennos leiblicher Bruder Peter soll auch darunter gewesen sein. 

Menno war bestürzt:  

 Wenn ich das so betrachtete, wurde meine Seele so erschüttert, 

dass ich es nicht länger ertragen konnte. Ich dachte bei mir selbst: ‘Ich 

elender Mensch, was mache ich? Wenn ich in diesem Zustand bleibe 

und mich nicht nach der mir geschenkten Erkenntnis dem Wort des 

Herrn ergebe, wenn ich die Heuchelei der Gelehrten, das unbußfertige 

fleischliche Leben, ihre verkehrte Taufe, das Abendmahl und den fal-

schen Gottesdienst nicht mit des Herrn Wort nach meiner geringen Ga-

be zurechtweise, wenn ich aus fleischlicher Furcht den rechten Grund 

der Wahrheit nicht aufdecke, wenn ich die unschuldig irrenden Schafe, 

die so gern recht tun würden, wenn sie nur wüssten, was recht ist, nicht, 

soviel an mir liegt, zur rechten Weide Christi führe: ach wie wird das 

vergossene Blut (wenn auch im Irrtum vergossen) in jenem Gericht des 

allmächtigen und großen Gottes gegen dich zeugen und über deine ar-

me elende Seele vor deinem Gott das Urteil sprechen!‘ (Fast 1962, S. 
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154-55). 

Dieses blutige Ereignis und die Sorge um die verirrten Schafe bewegte Menno 

letztendlich dazu, am 30. Januar 1536 sein Amt als Priester niederzulegen und 

sich den friedlichen Täufern unter der etwas unsicheren Führung der Brüder Dirk 

und Obbe Philips anzuschließen. Zunächst zog er sich aber in die Stille zurück. 

Doch Anfang 1537 baten ihn mehrere Brüder, die Verantwortung eines Predigers 

und Bischofs (Ältesten) in der verwaisten Täufergemeinde zu übernehmen:  

 Sie ersuchten mich in Liebe und mit vielem Bitten zu Gunsten 

der Gottesfürchtigen, die mit ihnen und mir im gleichen Geist wandel-

ten, doch den großen, schweren Jammer und die Not der armen be-

drückten Seelen ein wenig zu beherzigen (denn der geistliche Hunger 

war groß, und der getreuen Haushalter gab es nur ganz wenig) und 

mein Pfund, das ich, obgleich ich unwürdig war, vom Herrn empfangen 

hatte, auf Gewinn hin anzulegen (Fast 1962, S. 157). 

Nach vielem Bitten und einer längeren Bedenkzeit gab Menno nach. Einmal ent-

schlossen, widmete er sich mit voller Hingabe und großer Opferbereitschaft der 

verfolgten Gemeinde. Genau 25 Jahre, seit seinem Ausgang aus der katholischen 

Kirche, hat er diesen Dienst verrichtet. Er starb am 31. Januar 1561.  

Die katastrophalen Ereignisse von Münster 1533 - 35 brachten alle Täufer, wo 

immer sie sich in Europa befanden, in Verruf, doch ganz besonders die Täufer in 

den Niederlanden und Norddeutschland. Die erste große Welle einer Auswande-

rung der Täufer dieser Gegenden nach Danzig/Preußen/Polen fand in der Folge 

dieser Ereignisse ab 1535 statt.  

Auch der Namenwechsel von Täufer bzw. Wiedertäufer zu Mennoniten hatte 

teilweise hierin seine Ursache. Ein Edikt von Kaiser Karl V. zugleich König von 

Spanien, vom 4. Januar 1528 verlangte, „dass keiner, so einmal nach christlicher 

Ordnung getauft worden ist, sich wiederum oder zum zweiten Mal taufen lassen 

noch derselben Einen taufen soll und vornehmlich in Kaiserlichen Gesetzen sol-

ches zu tun bei Strafe des Todes verboten; ...“. Doch nicht alle lokalen Obrigkei-

ten waren bereit diese Strafe an friedlichen Täufern auszuführen. Um die Ausfüh-

rung des Edikts zu umgehen und sich zu rechtfertigen und zu schützen, begannen 

einige Obrigkeiten, den Namen Menniste bzw. Mennoniste anstelle von Wieder-

täufer zu gebrauchen. In den Jahren 1544/45 erscheint dieser Name zum ersten 

Mal in einer Polizeiverordnung der Gräfin Anna von Ostfriesland, wo sie im Ge-

gensatz zu den revolutionären Täufern bzw. Wiedertäufern als wehrlose, unge-
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fährliche Leute dargestellt werden. Der Name Mennist bzw. Mennonit wird nach 

und nach zu einem „Schutznamen“ und führt zur allgemeinen Akzeptanz (vgl. 

Fast 1986/87, S. 80-104).  

Nach dem 30-jährigen Krieg wollen die Herren der zerstörten Länder ihre Gebie-

te neu bevölkern und dazu sind die friedlichen Täufer willkommen. Hier ein Bei-

spiel: Der Kurfürst von Kurpfalz Karl Ludwig erlässt nach dem verheerenden 

Krieg seine "Mennistenkonzession", die begrenzte Toleranz gewährt. Um die 

nach Reichsrecht immer noch drohende Todesstrafe zu umgehen, werden die 

Täufer nun nach dem niederländischen Täuferführer Menno Simons "Menniste" 

genannt. Unter diesem Namen dürfen sie sich ansiedeln und ihren Glauben als 

die Stillen im Lande leben, wenn auch Sondersteuern und zahlreiche Einschrän-

kungen drücken. Ein krasses und zugleich beeindruckendes Beispiel dafür bietet 

die Zeit der Mennoniten in Preußen, wie es im nächsten Kapitel (2b) dargestellt 

werden wird. Doch zunächst, was tut sich in Paraguay in der Kolonialzeit? 

2a. Die Kolonialzeit in Paraguay (1550 -1811) 

Asunción im Wechsel der Zeit 

Nach der Gründung Asuncións konzentrierte sich das politische und soziale Le-

ben im La Plata-Gebiet für Jahrzehnte in dieser Stadt. Der spanische König er-

klärte offiziell am 16. April 1550 die Zeit der Eroberung in Amerika für abge-

schlossen und damit begann die Kolonialzeit. Trotzdem ging die Eroberung wei-

ter. Vorher gegründete Ortschaften, darunter Buenos Aires, wurden aufgelöst und 

ihre Bevölkerung nach Asunción überführt. Andererseits wurden von Asunción 

aus neue Ortschaften gegründet: Ontiveros 1554, nördlich von Salto del Guairá 

(im heutigen Brasilien), Santa Cruz (Bolivien) 1561, Villarrica del Espíritu San-

to, 1570, etwa 60 Leguas nördlich der Iguazú-Wasserfälle. Später, 1676, als die 

Angriffe der „Bandeirantes“ die Stadt zerstörten, wurde Villarrica an den heuti-

gen Ort im östlichen Paraguay überführt. Mehrere andere Ortschaften im heuti-

gen Brasilien wurden gegründet, die aber nicht mehr existieren. Weitere Städte-

gründungen im heutigen Argentinien: Santa Fe 1573, zweite Gründung von Bue-

nos Aires, 1580, und Corrientes 1588, neben einigen anderen Orten, die aber 

nicht Bestand hatten.  

Mit der Gründung von Buenos Aires und ganz besonders nach der Teilung des 



62  Jahrbuch 2011 

La Plata-Gebietes in zwei Gobernaciones, Asunción und Buenos Aires, im Jahr 

1617 (durch königlichen Erlass vom 16. Dezember), verlor Paraguay nicht nur 

große Landgebiete, es wurde immer mehr isoliert und verlor an Bedeutung und 

Einfluss. 1776 wird das La Plata-Gebiet vom Vizekönigreich Perú abgetrennt 

und zum Vizekönigreich erhoben, zu dem Paraguay als eine Provinz bis zu seiner 

Unabhängigkeit im Jahre 1811 gehörte.  

Die Geschichte Paraguays in der Kolonialzeitzeit kann man als mehr oder weni-

ger tragisch bezeichnen. Das aus mehreren Gründen: Das Goldland Perú war 

vom Westen her bereits erobert worden und kam für Paraguay nicht mehr in Fra-

ge. Mit der zweiten Gründung von Buenos Aires, 1580, verlor Asunción im La 

Plata Gebiet weitere Bedeutung. Die Provinz Paraguay wurde zu einem entlege-

nem Randgebiet und von der spanischen Krone mehr oder weniger als bedeu-

tungslos behandelt; das Encomienda-System, statt zum Schutze der Indianer und 

zum Aufbau des Landes beizutragen, trug eher zur Ausbeutung der Indianer und 

ihrer Vernichtung bei. Einen eher positiven Beitrag leisteten die Franziskaner 

und Jesuiten. Auf die beiden Missionsorden soll ein wenig näher eingegangen 

werden.  

Franziskaner  

Franziskanische Priester waren seit Beginn der Eroberung mit dabei, so auch als 

Asuncion gegründet wurde. Sie bildeten einen Teil der Expedition. Sie waren 

Teil des politischen und sozialen Lebens der neuen Nation und gründeten keine 

separaten Missionen, Reducciones, wie es die Jesuiten später machten. Dennoch 

geht die Initiative der Gründung vieler heute bekannten Ortschaften auf die Fran-

ziskaner zurück meist dort, wo die Indianer bereits ansässig waren. Ypacaraí, Pi-

rayú, Itapé, Villarrica, Yuty, Caazapá, Altos, Atyrá, Tobatí, Itá, Yaguarón, 

Ypané, Gurambaré, Yute und Caazapá. Die meisten dieser Orte haben Gua-

ranínamen, was auf ihren indianischen Ursprung zurückzuführen ist. In Asunción 

gründeten sie 1585 ein Kloster mit einer Schule, die Mestizen und Indianern 

gleicherweise dienen sollte. Andere Schulen folgten. 

Der Jesuitenstaat 

Die ersten Jesuiten kamen bereits 1588 nach Asunción. Die Arbeit unter den In-

dianern in Reduktionen begann zu Beginn des 17. Jahrhunderts. Unter der Füh-

rung der Jesuiten entstand ein riesiger „Jesuitensaat“, der vom heutigen Brasilien 
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über Uruguay und Argentinien bis nach Paraguay reichte. Im Jahre 1616 traf der 

erste deutsche Jesuit in Paraguay ein, Andreas Feldmann aus Engen im badischen 

Hegau. Bis zur Vertreibung der Jesuiten im Jahre 1767 waren etwa 120 Deut-

sche, Österreicher und Schweizer im Missionsgebiet in Paraguay tätig. Die Jesui-

ten gründeten insgesamt 30 Reducciones, acht davon im Gebiet des heutigen Pa-

raguay. Im Gegensatz zu den ausbeuterischen Encomiendas suchten sie die fried-

liche Christianisierung und Zivilisierung der Eingeborenen in eigenen Siedlungen 

(Reduktionen) durchzuführen – unter strikter Führung einiger Patres. Aus sol-

chen Reduktionen entstand der riesige Jesuitenstaat am Mittellauf des Uruguay- 

und Paranáflusses. Er unterstand dem Gouverneur von Paraguay. Die Jesuiten 

besaßen in ihrem Staat eine umfangreiche Verwaltungsautonomie. Um die Mitte 

des 18. Jahrhunderts lebten in den 30 Reduktionen etwa 100.000 angesiedelte 

Guarani-Indianer. Die Missionare erlernen die Sprache der Indianer und respek-

tieren ihre Kultur, pflegen ein Gemeinschaftswesen (Gemeineigentum) ähnlich, 

wie es die Hutterer pflegten, die im 16. Jahrhundert in Europa entstanden. Geld 

gab es in den Reduktionen keines.  

Unter den Missionaren gab es technisch und künstlerisch hochbegabte Persön-

lichkeiten. Es herrschte eine ausgezeichnete Ordnung, die die Reduktionen auf-

blühen ließen und durch ihren Wohlstand und Reichtum den Neid der Spanier 

hervorriefen, die die Indianer in ihren Encomiendas wie Sklaven behandelten und 

oft kaum das Notwendigste zum Leben produzierten. Die Reduktionen sind Mu-

stersiedlungen, wohlhabend und ordentlich, sauber, bevölkert von Menschen de-

ren Wesensart erhalten geblieben ist und denen man den christlichen Glauben 

gebracht hat. Die Indianer lernen lesen und schreiben und die erste Buchdrucke-

rei in den La Plata-Ländern wird von den Jesuiten eingeführt und die ersten Bü-

cher werden hier gedruckt. Die Reduktionen sind nicht nur Wirtschafts- sondern 

auch Kulturzentren. Kunst, Gesang und Musik werden stark gefördert.  

Zum großen Leidwesen der Guaranies unterzeichnete der spanische König am 

27. Februar 1767 ein Dekret, laut welchem alle Jesuiten das Land zu verlassen 

hatten. Obzwar die Missionen von Spaniern weitergeführt werden sollten, war 

der Auszug der Jesuiten der Anfang des Endes der blühenden Missionen. Alles 

brach zusammen. Heute erinnern nur noch Ruinen an die vergangene Glanzzeit, 

die jetzt im Rückblick vielleicht noch herrlicher dargestellt wird, als sie wirklich 

war. Europäische Autoren von Weltrang (Voltaire, Lessing, Wieland u.a.m.) ha-

ben das Werk der Jesuiten als ein Idyll dargestellt. Montesquieu fand in Paraguay 

den Traum der Zeit erfüllt, eine Gesellschaft, „die unsere Künste ohne unseren 
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Luxus, unsere Bedürfnisse ohne unsere Wünsche“ verwirklicht.  

Encomienda-System und das tragische Los der Indianer 

In den von der spanischen Krone besetzten Gebieten herrschte das Encomienda-

System. Die spanische Krone forderte von den Indianern als von Menschen eines 

eroberten Gebietes Steuern. Eine groteske Ungerechtigkeit, wenn man bedenkt, 

dass die Indianer die ursprünglichen und eigentlichen Besitzer des Landes waren. 

Die Spanier (Christen) waren verpflichtet die Steuern zu kassieren und an die 

Krone weiterzuleiten. Die Krone erlaubte den Spaniern, angeblich in Anerken-

nung ihre Dienste als Kolonisatoren des neuen Kontinents, sich die Indianer, all-

gemein als Untermenschen betrachtet, zu Diensten zu nehmen. Der Encomendero 

war aber seinerseits verpflichtet, den Indianer vor Angriffen von außen zu schüt-

zen und für sein leibliches und geistliches Wohl zu sorgen – d.h. ihn in der christ-

lichen Religion zu unterrichten und zu einem Christen machen.  

Hinter dem Encomienda-System mögen gute Absichten gesteckt haben, doch die 

Praxis war alles andere als fördernd für das Leben der Indianer. Sie wurden, von 

Ausnahmen abgesehen, als Sklaven behandelt. Von den rund 200.000 geschätz-

ten Indianern zur Zeit der Gründung Asuncións blieben am Ende der Kolonialzeit 

weniger als 10.000 im Gebiet der paraguayischen Provinz (Ceuppens 2003, S. 

131). Das Aussterben der Indianer ist aber nicht nur den Encomiendas zuzu-

schreiben. Ein weiterer Faktor waren die Portugiesen, hier Bandeirantes genannt.  

Bandeirantes 

Der Name dieser rohen und zerstörerischen portugiesischen Horden kommt von 

bandeira (Flagge). Es gab viele Banden und jede Horde hatte ihre bandeira. Por-

tugiesen aus der Zone der großen Landbesitzer bei Sao Paulo, zogen nach Para-

guay (Gegend östlich des Paranáflusses) mit einem Heer von bewaffneten India-

nern auf Jagd nach Indianern für den Sklavenmarkt in Sao Paulo. Zwischen 1627 

und 1632 wurden 60.000 Indianer auf dem Sklavenmarkt in Sao Paulo verkauft. 

Die Brutalität der bandeirantes war laut Ceuppens so schrecklich, dass ein gro-

ßes Gebiet einfach entvölkert wurde und Paraguay verloren ging, weil die Spani-

er dieses von Asunción entfernte Gebiet nicht verteidigen konnten bzw. wollten. 

Nur die Jesuiten mit ihren bewaffneten Indianern konnten schließlich dem Trei-

ben der bandeirantes und ihrem weiteren Vordringen begrenzten Einhalt gebie-

ten (Ceuppens 2003, 125-26). 
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Comuneros/Antequera 

Eine gesunde wirtschaftliche und politische Entwicklung der paraguayischen 

Provinz wurde, neben anderen Faktoren, wiederholt durch politische Unruhen 

und Revolten verschiedener Art gestört. Die bekannteste und verheerendste von 

ihnen ist die als „Revolución Comunera“ bekannte. Der Name comuneros kommt 

von dem Wort común her, was zu Deutsch „gemein“ bedeutet und sich auf das 

„gemeine Volk“ bezieht im Gegensatz zur herrschenden Klasse. Manche Histori-

ker meinen, hier hatten die politischen Freiheitsgedanken vom europäischen 

Kontinent einen Einfluss gehabt, und sehen in dieser Revolution einen Vorläufer 

der Unabhängigkeitsbestrebungen von Paraguay im Jahr 1811 an. Andere stellen 

diese Theorie ernsthaft in Frage. 

1717 wurde Diego de los Reyes Balmaceda als Statthalter von Asunción einge-

setzt. Er gehörte der aristokratischen Klasse an und suchte vor allem eigene wirt-

schaftliche Vorteile. Das Volk war mit seiner Art zu regieren nicht zufrieden und 

beklagte sich wegen vieler Unregelmäßigkeiten. Daraufhin wurde 1720 José de 

Antequera, ein spanischer Edelmann, vom Vizekönig in Lima, Perú, nach Asun-

ción geschickt, um dort die Klagen des Volkes gegen den Statthalter zu untersu-

chen. Antequera fand die Anklagen berechtigt und setzte den Statthalter ab. An 

seine Stelle trat nun Antequera selber. Balmaceda gelang die Flucht. Infolgedes-

sen kam es zu einem Aufstand gegen Antequera, der von Buenos Aires und den 

Jesuiten unterstützt wurde. Die verlustreichen Kämpfe auf beiden Seiten zogen 

sich über mehr als ein Jahrzehnt dahin. Antequera wurde durch Verrat entführt 

und nach Lima gebracht, wo er zum Tode verurteilt und am 5. Juli 1731 hinge-

richtet wurde. Als diese Nachricht nach Asunción durchdrang, kam es zu neuen 

Aufständen, bis schließlich die Comuneros am 15. März 1735 endgültig besiegt, 

gefangen genommen und ermordet wurden. Die Zahl der Gefallenen und Ermor-

deten wird auf 6 000 geschätzt. (Die Morde und Hinrichtungen waren in ihren 

Methoden und ihrer Grausamkeit im Wesentlichen die gleichen, wie sie an den 

Täufern vollzogen wurden). Zurück blieb eine verwüstete Provinz. Zusätzliche 

tragische Folgen für Paraguay waren: Paraguay verlor seine Selbständigkeit, 

Asunción musste seine Oberhoheit über das Gebiet von Misiones an Buenos Ai-

res abtreten und der Flussverkehr auf dem Paraná wurde durch scharfe Kontrol-

len im Hafen von Santa Fe stark behindert. Noch im Jahre 1775 berichtet der 

Statthalter Agustín Fernando de Pinedo an die spanische Krone, dass die Wirt-

schaft der Provinz ganz am Boden liege und dass die encomenderos (Spanier) 

nicht an das Wohl des Landes und seiner Bewohner dächten. 
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Genaue Angaben über die Anzahl der Indianer in Paraguay zur Zeit der Erobe-

rung gibt es nicht. Laut Schätzungen geben Historiker 200.000 bis 300.000 In-

dianer an. Die ersten offiziellen Daten über die Einwohnerzahl von Asunción von 

1570 lauten auf 3.200 Einwohner - insgesamt Indianer und Spanier. Weiter fol-

gen einige offizielle Angaben für die Provinz Paraguay:  

1682: 10.860 Spanier/Mestizos und 27.806 Indianer, insgesamt also 38.666 Ein-

wohner;  

1761: 32.645 Spanier und 51.921 Indianer, insgesamt 85.138;  

1782: Indianer 30.171und Nicht-Indianer 66.355, insgesamt 96.526;  

Die Bevölkerung Asuncions wird 1782 mit 4.941 angegeben (Telesca 2010, 73, 

89, 112 und 119).  

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts war Paraguay eine kleine, arme und vernach-

lässigte Provinz. Dieser Umstand mag unter der Bevölkerung ein gewisses Na-

tionalgefühl und dadurch die Unabhängigkeit des Landes gefördert haben. Doch 

eine gewisse soziale und wirtschaftliche Gesundung scheint noch in den letzten 

Jahrzehnten vor der Unabhängigkeit stattgefunden zu haben.  

Wie erging es nun den Mennoniten in Preußen in dieser Zeitperiode? Das soll 

zusammenfassend im nächsten Kapitel dargestellt werden.  

2b. Die Mennoniten in Preußen von 1550 bis zur Auswanderung 
nach Russland 1811 

Im folgenden Abschnitt vergegenwärtigen wir uns die Geschichte der Mennoni-

ten in Preußen, die parallel zur Geschichte Paraguays in der Kolonialzeit läuft, 

doch ohne irgendeine Beziehung zueinander.  

Auswanderung nach Preußen/Polen 

Nach den überaus tragischen Ereignissen von Münster setzte die erste große 

Auswanderungswelle von den Niederlanden nach Danzig/Preußen/Polen ein. 

Später folgten viele mehr. Danzig war eine Freistadt und West-Preußen mit star-

kem deutschen Einschlag war dem polnischen König unterstellt. Zwischen Dan-

zig und Preußen bestanden seit langem enge Handelsbeziehungen. Holländer gal-

ten als Kulturträger und waren in Danzig und Preußen gerne gesehen. Aufgrund 

der engen Handelsbeziehungen bestand ein reger Schiffsverkehr, und es gab um 
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1535 bereits holländische Niederlassungen in Danzig und Preußen, also schon 

bevor die Täufer hier einwanderten. Unter den holländischen Schiffseigentümern 

und Handelsleuten soll es auch Täufer gegeben haben, und von daher stand der 

Weg in diese Lande bereits offen. Doch waren die Täufer, die hier später die Be-

zeichnung Mennonit (zuerst Meniste oder auch Mennoniste) erhielten, nicht ger-

ne gesehen. Einmal wurden sie als Wiedertäufer und Sektierer betrachtet und als 

solche verachtet und bald galten sie auch als Konkurrenten der Erwerbstätigen 

vor allem in Danzig. 

Von der Stadt aufs Land 

Die Unternehmer und Geschäftsleute der Stadt Danzig, mit Unterstützung ihrer 

Zünfte, empfanden die täuferischen Geschäftsleute, Gewerbetreibenden und Un-

ternehmer als gefährliche Konkurrenten, weil die Täufer allgemein Produkte mit 

besserer Qualität lieferten. Sie taten daher alles Mögliche, um sie aus der Stadt zu 

verdrängen. Man hat sie zwar nie ganz aus der Stadt verdrängen können, doch 

wurden auf diese Weise viele Täufer aufs Land verschoben. Hier wurden sie von 

den Landbesitzern gerne zur Trockenlegung der riesigen Sumpfgebiete aufge-

nommen. So wurden aus niederländischen Täufern im Laufe der Jahre Werder-

bauern und Mennoniten. 

Wie sehr dem Danziger Rat nun doch an diesen Siedlern, die die Zünfte nicht in 

den Stadtgrenzen sehen wollten, gelegen war, bezeugt ein Begleitbrief vom 28. 

November 1547 an ihren niederländischen Ansiedlungsbevollmächtigten: 

 “Allen denen, so diesen unseren Brief sehen ... welch Standes 

oder Kondition diese sein mögen, ... tun kund wir Bürgermeister und 

Ratsmannen der Stadt Danzig..., dass wir dem bescheidenen Philip Fre-

sen, Vorzeiger dieses Briefes, ein etliches Landgut, Reichenbach ge-

nannt, gegeben und recht und redlich verschrieben haben, das derselbe 

mit Leuten seiner Nation [Taufgesinnte aus den Niederlanden] oder an-

deren aufs beste auszurichten und zu besitzen sich erboten. ... Damit 

nun deswegen gegen den genannten Philipp ... kein böser Verdacht 

[wegen Widertäuferei?], Argwohn oder Widerwille von jemandem ge-

hegt werden möge. So gelanget an alle und jegliche unsere gnädigen, 

großgünstigen Herrn und besonders guten Freunde, so hiermit ersucht 

werden, ..., sie wollen sich den gemeldeten Philipp Fresen mit seiner 

ganzen Begleitung in Gnaden und Gunst anbefohlen sein lassen, ...” 
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(Penner 1960/84/95, S. 71; vgl. Mennonitisches Lexikon, Bd. 4, S. 505-

506). 

Damit begann die Trockenlegung des Weichseldeltas durch Täufer bzw. Menno-

niten. Um 1650, nach drei/vier Generationen, war die grundlegende Arbeit getan, 

die Trockenlegung in den drei Werdern mit Mühlen, Schleusen, Dämmen und 

unzähligen Entwässerungsgräben war durchgeführt. Horst Penner meint, dass bei 

dieser Pionierarbeit 80% der Siedler an Sumpffieber gestorben sein sollen, und 

fügt hinzu: „Die erste Generation hatte den Tod, die zweite die Not, die dritte das 

Brot“ (Penner 1960/84/95, S 72). 

So entstanden mennonitische Niederlassungen in Preußen neben nichtmennoniti-

schen aus Holland und Deutschland mit verschiedenen Ansiedlungsformen. Im 

Gegensatz zu den deutschen Siedlern ließen sich die holländischen Mennoniten 

in der Regel nicht in Reihendörfern nieder (das kam später in Russland). Ein je-

der ließ sich auf dem von ihm gepachteten Land nieder, auf das man jährlichen 

Zins zahlte und das dem Eigentümer gutes Geld einbrachte. Das Land konnte 

damals noch nicht gekauft werden. Auch ihre Bauten waren von denen der Deut-

schen verschieden. Die Mennoniten lebten mit Vieh und Vorräten unter einem 

Dach. An das Haus schloss sich der Stall, an diesen die Scheune an, die bei gro-

ßen Höfen im rechten Winkel an den Stall gebaut wurde (Penner 1978, S. 190-

194: Mennonitisches Lexikon Bd. 4. S 512). 

Auf Sauberkeit in Haus, Hof und Garten legten die Mennoniten großen Wert. Als 

besondere Möbelstücke galten ein großes Bett (Himmelbett) mit aufgehäuften 

Decken, der Stolz jeder Hausfrau, dann der Kleiderschrank und eine polierte 

oder reich bemalte Kiste, Eigenarten, die von den Mennoniten nach Russland ge-

tragen und dort weiter gepflegt wurden. Diese Tradition hat sich teilweise bis 

heute bei den mexikanischen Mennoniten in Paraguay erhalten - auch bei denen 

in Mexiko und Bolivien.   

So bildete sich allmählich eine gewisse „Sonderstellung“ der Mennoniten heraus, 

schreibt H. Penner. Sie sprachen ihre eigene Mundart, hatten ihre eigene Wohn-

weise und man half sich gegenseitig durch Gründung eigener Institutionen wie 

Waisenamt und Vieh- und Feuerversicherung.  

Das Bürgerrecht konnten die Mennoniten während der ganzen Zeit unter polni-

scher Herrschaft (bis 1772) nicht erwerben. Sie lebten unter “Fremdenrecht” und 

konnten als “Unbürger”, wie sie genannt wurden, keinen Grund- noch Hausbesitz 

erwerben. Über die Mennoniten im Danziger Gebiet schreibt Mannhardt (1919, 
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S. 63): “Sie [die Mennoniten] blieben eben ‘Geduldete’, nicht ‘Berechtigte’ und 

anstatt freier Bürgersleute waren sie Fremdlinge und Beisassen, also Bürger 

zweiten Grades wie Juden und Zigeuner” (vgl. die Indianer in Amerika als „Un-

termenschen“). Dieser Status änderte sich erst, als die Mennoniten ab 1772 (in 

Danzig und Thorn nach 1793) unter die Herrschaft der preußischen Könige ka-

men (Unruh 1955, S. 123; Penner 1978, S. 53). In Danzig und den dazugehöri-

gen Gebieten erhielten die Mennoniten erst um 1800 das Bürgerrecht (Unruh 

1955, S. 123; Mennonitisches Lexikon Bd. I, S. 393). Rechte, die sich die Men-

noniten zur polnischen Zeit oft teuer erkaufen mussten, nannte man “Schutzbrie-

fe”, „Sonderrechte” oder “Privilegien”. (Diese Möglichkeit bestand für die In-

dianer in Amerika nicht). 

Das Gemeindeleben in Polen/Preußen 

Die erste mennonitische Gemeinde in Preußen entstand in der Nähe von Danzig. 

Wahrscheinlich ist sie noch von Menno selber organisiert worden, als er zwi-

schen 1546 und 1552 die Täufer in den Ostseegebieten besuchte (Mannhardt 

1919, S. 42). Erster Ältester der Gemeinde wurde Dirk Philipps, der enge Mitar-

beiter Mennos. Dirk Philipps ist mehr noch als Menno durch seine äußerst stren-

ge und gesetzliche Haltung in Sachen der Gemeindedisziplin bekannt. Das ging 

so weit, dass bei Belegung des Bannes einer der Ehepartner die Ehemeidung 

(Meidung von Tisch- und Bettgemeinschaft) verlangt wurde. Solch eine strenge 

Haltung und das Eingreifen von Seiten der Ältesten in das Privatleben der Fami-

lien hat, leider viel Streit und Herzeleid hervorgerufen. Ein mennonitischer 

Künstler, Enoch Seemann, wurde Ende des 17. Jahrhunderts in den Bann getan, 

„weil er Porträts malte und die flämische Gemeinde das damals für Sünde hielt“. 

Seemann wehrte sich umsonst dagegen und soll dann verbittert nach Holland 

ausgewandert sein. Doch schon bald hatten die Danziger „nichts mehr gegen die 

Bildnismalerei einzuwenden“, wie das Bildnis des Ältesten Hans von Stehen, be-

ruflich Krämer und Brantweinbrenner, aus der Mitte des 18. Jahrhunderts beweist 

(Mannhardt 1919, S. 78-79 und 99). Das Tragen eines Schnurrbartes wurde als 

militärisches Zeichen gewertet und kam unter die Gemeindedisziplin. Diese Eng-

herzigkeit hat die Mennoniten immer wieder viele Gemeindeglieder gekostet. Als 

Rechtfertigung führte man an, man dürfe nicht biblische Glaubensprinzipien zu 

Gunsten einzelner aufgeben. Welches nun die richtigen biblischen Glaubensprin-

zipien waren, hing auch noch davon ab, zu welcher Gemeinderichtung ein Glied 

gehörte, zu den Friesen oder den Flamen.  
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Die scharfe Trennung der Gemeinden in Friesen (die „Groben“ genannt; sie wa-

ren weitherziger) und Flamen (die „Feinen“; sie waren engherziger) wurde von 

den Niederlanden auch nach Preußen übertragen, blieb über Jahrhunderte beste-

hen, trat hier noch schärfer als in Holland in Erscheinung und wirkte sich hem-

mend auf das friedliche und harmonische Zusammenleben der Gemeinden aus. 

Heiraten zwischen den Flamen und Friesen waren nicht erlaubt, und bis 1786 be-

stand noch der Brauch in der flämischen Gemeinde, bei der Aufnahme von Glie-

dern aus der friesischen Gemeinde diese nochmals zu taufen (Mennonitisches Le-

xikon Bd. 1, S. 392). Diese Umstände behinderten auch das Gemeindewachstum. 

Beziehungen der Mennoniten Preußens (besonders Danzigs) zu den holländi-

schen Mennoniten waren bis Mitte des 18. Jahrhunderts, begünstigt durch den 

engen Schiffsverkehr, sehr rege. Vielfach wurden Prediger aus Holland nach 

Preußen entsandt, um dort als Älteste zu dienen. Wohlhabende Mennoniten 

schickten ihre Söhne nach Holland, um dort einen Beruf zu erlernen. Das erhöhte 

ihren Status. Oft erhielten sie auch in den dortigen Gemeinden den Katechismu-

sunterricht und kehrten nach empfangener Taufe nach Preußen zurück. In Danzig 

und in seinem Umfeld erhielt sich auch die holländische Sprache am längsten. 

Erst ab 1771 wird in der Danziger Mennonitengemeinde ab und zu auf Deutsch 

gepredigt (Mennonitisches Lexikon Bd.1, S. 392). Das ist kurz vor der ersten 

Auswanderung der Mennoniten nach Russland (Chortitza 1788). Dies erklärt 

teilweise, warum die ersten Auswanderer nach Russland noch nicht so gut Hoch-

deutsch sprachen wie die, die um 1804/5 (Molotschna) kamen. In allen anderen 

Gemeinden war man bereits um 1750 zur hochdeutschen als Kirchensprache 

übergegangen. Im täglichen Umgang sprach man das in Preußen übliche Platt-

deutsch. Es ist schon bemerkenswert, dass sich unter den Mennoniten die hollän-

dische Sprache über 200 Jahre halten konnte. Die Erklärung dazu liegt in ihrer 

aufgezwungenen Isolierung und der Diskriminierung in einem teils fremden Kul-

turumfeld begründet. Die Entwicklung einer eigenen mennonitischen Kultur 

wurde dadurch gefördert und die eingewanderten Mennoniten in Paraguay führen 

diese Kultur bis heute weiter. 

Als „Unbürger“ waren die Mennoniten zur polnischen Zeit und sogar auch noch 

später vielen Schikanen ausgesetzt. So war der Bau von Kirchen für viele Jahre 

nicht erlaubt. Die Gottesdienste fanden daher in Privathäusern, in Ställen oder 

Scheunen statt, „welche sauber gereinigt und mit Kraut ausgelaubet werden“, 

schreibt ein evangelischer Pfarrer, der 1722 einem mennonitischen Gottesdienst 

in Preußen beiwohnte (Penner 1960/84/95, S. 71-72). Der „Vermahner“ (Predi-
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ger) sitzt dabei vorne auf einem großen Lehnstuhl und neben ihm die Vorsänger. 

Der Gesang fand ohne Instrumentalbegleitung statt. Gebetet wurde kniend. Ge-

nauso führen die mexikanischen Mennoniten in Paraguay die Gottesdienste heute 

noch durch – gleich lebenden Museen.  

Der Gebrauch des Bischoftitels für ihre leitenden Prediger war den Mennoniten 

unter polnischer Herrschaft verboten (Mannhardt 1919, S. 106), weil sie als eine 

Sekte galten. Bischöfe gab es nur bei den zwei offiziell anerkannten Kirchen: den 

Katholiken und Lutheranern. Statt des Titels „Bischof“ fand bei den Mennoniten 

der Titel „Ältester“ Eingang. Dieser Brauch wird bei den Altkolonier Mennoni-

ten bis heute fortgeführt.  

Evangelisieren und Missionieren war den Mennoniten in Preußen unter polni-

scher Oberhoheit strengstens verboten (Mannhardt 1863, 142-43). Wollte sich 

nun doch jemand von außen den Mennoniten anschließen, wurde die Sache für 

die Mennoniten problematisch und Drohungen mit Ausweisungen folgten. Um 

diesem Problem zu entgehen bzw. es zu umgehen, wurde der Anwärter auf die 

Taufe nach Holland zu den Mennoniten geschickt. Dort erhielt er den Katechis-

musunterricht, wurde getauft und wanderte dann schon als Mennonit nach Preu-

ßen ein.  

Als ungerecht und ungerechtfertigt empfanden die Mennoniten die jährlichen 

Zahlungen an die evangelische Kirche. Obwohl es in einer Verordnung heißt, die 

Mennoniten müssten „den lutherischen Kirchenbedienten alle Accidenten [Abga-

ben] ohne Murren und Widerstrebungen entrichten“, so haben sie diese Zahlun-

gen über einige Jahrhunderte doch mit großen „Widerstrebungen“ und „Murren“ 

entrichtet und sich aufs äußerste dagegen gewehrt. Die Mennoniten unterhielten 

ihre eigene Kirche und ihre eigenen sozialen Einrichtungen. Zusätzlich wurden 

sie gezwungen, für die „lutherischen Pfarrgebäude, in gleichen den Schullehrer 

und Schulgebäude bei(zu)tragen und bei Geburt, Heirat, Tod Stolgebühren 

[Pfarramtsnebenbezüge] (zu) entrichten“. Begründet wurde die evangelische 

Forderung, dass „aller mennonitischer Besitz aus evangelischer Hand stamme“. 

Immer wieder angestrengte Prozesse der Mennoniten gegen die kirchliche Zah-

lungspflicht wurden fast ausnahmslos negativ entschieden (Mennonitisches Lexi-

kon Bd. 4, S. 514). 1582 forderte der Danziger Rat von den Mennoniten bei An-

drohung hoher Geldstrafen, die (lutherische) Dorfkirche zu besuchen und ihre 

Säuglinge taufen zu lassen. Schmähschriften gegen die Mennoniten wurden ver-

breitet. Dann aber setzten sich die Grundherren für die Mennoniten ein, da sie 
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aus dem Wohlstand der Mennoniten erheblichen Nutzen zogen. Die Mennoniten 

waren bekannt als treue Steuerzahler. In der Stadt Danzig liefen die Prozesse 

zwischen Mennoniten und Lutheranern bis zum II. Weltkrieg, als der Krieg und 

der Zusammenbruch allem Für und Wider ein Ende machte (Mennonitisches Le-

xikon Bd. 4, S. 122). 

Bei Verhandlungen mit dem polnischen Staat und den Landesherren mussten 

große Geldbeträge für Privilegien und Schutzgelder gezahlt werden. Schutzgel-

der, auch Schirmgelder genannt, die die Täufer/Mennoniten für ihre Duldung zu 

zahlen hatten, galten als ein Zeichen besonderer obrigkeitlicher Duldsamkeit. 

Nichtsdestoweniger bedeuteten sie für die „Geduldeten“ oft eine außerordentlich 

schwere Belastung, die oft einer Erpressung gleichkam.  

Ihrem Glaubensgrundsatz gemäß sollte unter den Mennoniten niemand Not lei-

den. So fand sich neben den Kirchen in der Regel ein Armenhaus. Die ganze 

Gemeinde war dafür verantwortlich, dass niemand zum Bettler wurde. Über die 

Mennoniten in Danzig schreibt Mannhardt: 

 „Die brüderliche Hilfe von Person zu Person, von Haus zu 

Haus, von Gemeinde zu Gemeinde gehörte zu den ersten Pflichten der 

Mennoniten. Ihre Armenpflege sollte der urchristlichen ähnlich sein, 

darum führten sie neben dem Lehramt das Amt der Diakonen oder 

Armenpfleger ein. Die flämische Gemeinde hatte auch fast ständig eine 

Diakonisse. Ins Hospital wurden nur solche Personen aufgenommen, 

die nicht mehr erwerbsfähig waren, und es herrschte dort unter  

der Aufsicht des Haus- und Hofmeisters und unter der Oberaufsicht der 

Gemeinde-Diakonen eine Ordnung, der sich die Insassen gerne 

unterwarfen. Das Armenhaus im Stadtgebiet beherbergte im 

Durchschnitt 30, das auf Neugarten 10 – 12 Personen. Waisenkinder 

wurden nicht im Hospital, sondern in Familien untergebracht, 

gewöhnlich bei den nächsten Anverwandten“ (Mannhardt 1919, S. 105-

106). 

Zur Deckung der Ausgaben der Gemeinden dienten die Kollekten, die entweder 

in der Kirchenstube (Predigerstübchen) nach der Predigt oder durch die Diako-

nen in den Häusern gesammelt wurden. Ab 1734 wurden die „Kirchenbüchsen“ 

(Opferkasten) eingeführt. In dringenden Notfällen wurde eine Gemeindever-

sammlung einberufen und zu freiwilligen Beiträgen aufgefordert (Mannhardt 

1919, S. 86-87). Zu diesen Notfällen gehörten nicht nur die Nöte der eigenen 
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Gemeinde. Einmal ging es um den Bau des Kirchturms einer Kirche der Jesuiten 

und das andere Mal um den Bau einer lutherischen Kirche, wo die Mennoniten 

um „einen kleinen Beitrag“ gebeten wurden. 300 fl. wurden zusammengelegt und 

von den Lutheranern „mit großer Dankbarkeit angenommen“. 1732 sammelten 

die Mennoniten in Danzig insgesamt 1415 fl. für vertriebene Salzburger Prote-

stanten, als diese auf ihrem Wege nach Ostpreußen durch Danzig zogen (Mann-

hardt 1919, S. 88). Dies geschah trotz der Schikanen, die ihnen von den Kirchen 

auferlegt wurden, und der gesellschaftlichen Isolierung.  

Die Mennoniten unter preußischer Herrschaft 

1772 fiel Westpreußen bei der ersten Teilung Polens an Friedrich den Großen. 

Der Regierungswechsel wurden von den Mennoniten begrüßt. Ihre rechtliche und 

wirtschaftliche Existenz schien unter Friedrich dem Großen gesichert zu sein. 

Aber eine neue Sorge kam jetzt hinzu. Zur polnischen Zeit hatten die Mennoniten 

mehr oder weniger den Grundsatz der Wehrlosigkeit ohne große Schwierigkeiten 

behaupten können. Sie waren „bürgerlichen Beschränkungen“ ausgesetzt, „wobei 

lange Zeit die Nichtableistung der Wehrpflicht gar nicht in Betracht kam, weil 

dieselbe überhaupt nicht allgemein war“ (Mannhardt 1863, S. 120-121). Zur pol-

nischen Zeit war das Verhältnis zum Staat das einer geduldeten Religionsgemein-

schaft, deren Stellung durch königliche Privilegien, aber nicht durch staatliche 

Gesetze gesichert war. Unter Friedrich dem Großen herrschte Religionsfreiheit in 

Preußen. Zum Schutze der katholischen Schulen gegen Übergriffe von Seiten der 

Evangelischen schrieb Friedrich kurz nach seinem Regierungsantritt am 22. Juli 

1740 in seinem fehlerhaften Deutsch (Er sprach und schrieb lieber französisch). 

Hier zwei Zitate in wortgetreuer Abschrift:  

„Die Religionen müssen alle toleriret werden und muß der Fiscal nur das 

Auge darauf haben, daß keine der anderen Abruch tuhe, den hier muß 

ein jeder nach seiner Fasson [Religion] selich werden“ (Bor-

schardt/Murawski o.D. S. 138; vgl. Schoeps 1968, S. 157). Auf die Fra-

ge, ob in Frankfurt a. O. ein Katholik das Bürgerrecht erwerben dürfe, 

antwortete Friedrich (Juni 1740): „Alle Religionen seindt gleich und 

guth, wan nuhr die leute, so sie profesiren, Ehrlige leute seindt, und wen 

Türken und Heihden kämen und wollten das Land pöpliren [besiedeln], 

so wollen wir sie Mosqueen und Kirchen bauen“ (Borschardt/Murawski 

o.D. S. 138; Schoeps 1968, S. 158). 
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Von dieser großzügigen Religionsfreiheit profitierten auch die Mennoniten. Die 

Steuern, die die Mennoniten zum Unterhalt der lutherischen Kirchen bisher 

beitragen mussten, wurden aufgehoben (nach Friedrich aber wieder eingeführt) 

und dabei das Prinzip der Wehrlosigkeit nicht in Frage gestellt. Doch als 

Ausgleich mussten die Mennoniten zum Aufbau und Unterhalt der 

Kadettenschulen in Kulm (Culm) seit 1773 einen jährlichen Beitrag von 5000 

Talern zahlen.  

Am 29. März 1780 erschien, nach langem Warten und vielen Verhandlungen, das 

vom König unterschriebene „Gnadenprivileg“, welches bereits 1772 auf dem 

großen Begrüßungsfest in Marienburg von den Mennoniten beantragt und ihnen 

vom König mündlich zugesagt worden war. Dieses Gesetz verbürgte den 

Mennoniten Befreiung vom Militärdienst, volle Glaubens- und Gewerbefreiheit 

auf ewige Zeiten, bzw. „so lange sie und ihre Nachkommen sich als getreue, 

gehorsame und fleißige Unterthanen verhalten,... [ihre] Abgaben prompt 

entrichten, sich den allgemeinen Landespflichten, ... nicht entziehn, die 

bisherigen 5000 Thlr. Enrollierungsfreiheit [Militärdienstbefreiung] jährlich ... an 

die angewiesene Kasse prompt abführen, ...“ (Mannhardt 1863, S.132; Warkentin 

1993, S. 130). Mit anderen Worten, sie sollten sich als Gegenleistung dem Staat 

als gefügige Untertanen zur Verfügung stellen. Doch das neue Gesetz enthielt 

eine Einschränkung für die Mennoniten. Der Erwerb neuer Grundstücke durch 

Mennoniten wurde eingeschränkt, da nach preußischem Gesetz der Militärdienst 

an den Landbesitz gekoppelt war (Kantonspflicht) und Preußen ein Militärstaat 

war. Mehr Land in Händen der Mennoniten bedeutete weniger Soldaten für den 

König. Trotzdem verfuhr Friedrich mit den Mennoniten sehr großzügig und 

bewilligte ihnen fast ausnahmslos alle von ihnen beantragten Landankäufe. In 

den Jahren 1781-84 konnten 296 neue Grundstücke von den Mennoniten 

erworben werden (Mannhardt 1863, S. 136). Das wurde unter Friedrichs 

Nachfolger Friedrich Wilhelm II. anders.  

Die lutherischen Kirchen waren um den Fortbestand ihrer Gemeinden besorgt, 

die Militärbehörden um die notwendige Zahl ihrer Rekruten. Dem neuen König 

wurden daher Vorstellungen gemacht, dass eine weitere Ausdehnung der 

Mennoniten nicht zugelassen werden dürfe. Deshalb erließ Friedrich Wilhelm II. 

1789 ein besonderes Gesetz, das „Edikt, die künftige Einrichtung der 

Mennoniten“ betreffend. Darin wird der Landerwerb der Mennoniten stark 

eingeschränkt und die Beitragspflicht der mennonitischen Grundbesitzer für die 

evangelischen Kirchen neu gesetzlich festgesetzt. Begründet wurde die 
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evangelische Forderung u. a. auch hier wieder mit dem Hinweis, dass aller 

mennonitischer Besitz aus evangelischer Hand stamme. 

Das Edikt von 1789 wurde 1801 noch verschärft. Keine „neuen Acquisitiones 

von Grundstücken“ wurden den Mennoniten erlaubt, wodurch eine 

Verminderung des damaligen mennonitischen Grundbesitzes erreicht werden 

sollte (Mannhardt 1863, S. 137 und 150f). Diese Einschränkung war der Anlass 

zu weiteren Auswanderungen. In Russland entstand infolge dieser neuen Bestim-

mungen die Molotschnakolonie. 

Zusammenfassung und Auswertung 

Die Mennoniten in Preußen lebten während über 200 Jahren in sozialer Isolie-

rung von dem Rest der Landesbevölkerung. Es entwickelte sich die Vorstellung 

dass alles, was sich außerhalb ihrer Gemeinde befand, die „Welt“ sei und nach 

Möglichkeit gemieden werden müsse. Diese Umstände führten auch dazu, dass 

sie sich zu einem Volk mit einer eigenen Kultur entwickelten. So hielten sie in-

mitten einer deutschen Kultur etwa 200 Jahre an der holländischen Sprache fest. 

Um sich durchzusetzen und ihre Pivilegien aufrecht zu erhalten, musste der Men-

nonit mehr leisten als der Bürger des Landes (Penner 1978, S. 210). Durch ihre 

Sonderleistungen brachten sie der Kasse ihrer Herren höhere Einnahmen, die ih-

rerseits dann bereit waren, den Mennoniten die Aufenthaltsgenehmigung zu si-

chern. Sie entwickelten ein eigenes, straffes Verwaltungssystem innerhalb ihrer 

Gemeinde, führten eigene Schulen und organisierten ihre eigenen Versicherun-

gen und mit dem Waisenamt die Fürsorge für Witwen und Waisen. Infolge dieser 

Entwicklung fand eine Metamorphose statt: die täuferische Gemeinde hatte sich 

im Laufe von 200 Jahren in ein mennonitisches Volk verwandelt.  

Mannhardts Buch (1919) trägt den Titel: „Die Danziger Mennonitengemeinde“, 

doch scheint das Buch dem Inhalte nach eher das Buch eines Volkes zu sein, das 

gegen eine feindliche Umwelt kämpft und sich durchsetzt. Der Gemeindetätigkeit 

und ihrem missionarischen Dienst selbst ist im Buche sehr wenig Raum gewid-

met. Ihre wichtigste Tätigkeit bestand im Kampf gegen die feindliche Umwelt. In 

der Gemeindestatistik sind nicht nur die getauften Glieder, sondern auch die un-

getauften Jugendlichen und Kinder aufgeführt wie in den Statistiken der menno-

nitischen Kolonien in Paraguay.  

Hier ist ein kleiner Vergleich mit der Geschichte Paraguays angebracht. Auch die 

Paraguayer litten zu gleicher Zeit, wenn auch unter ganz anderen Verhältnissen, 
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unter vielen Anfeindungen von außen. Das förderte ihre Eigenständigkeit und 

Unabhängigkeit als ein Volk mit besonderer Eigenart und letztendlich war dies 

ein entscheidender Faktor, der zu ihrer politischen Unabhängigkeit führte. Leider 

wurden in diesem ganzen Prozess die Indianer nahezu ausgerottet. Von den ge-

schätzt rund 200.000 Indianern in Paraguay zur Zeit der Eroberung blieben am 

Ende der Kolonialzeit weniger als 10.000. 

3a. Die Unabhängigkeit Paraguays 1811 und der Dreibundkrieg 1870 

Politische Ereignisse in Europa, vor allem aber in Spanien waren ein entschei-

dender Anlass, der zur Befreiung der südamerikanischen Staaten von Spanien 

führte. Durch das Eingreifen Napoleons verlor der spanische König seinen Thron 

und damit den Einfluss auf die Kolonien in Amerika. Buenos Aires erklärte am 

25. Mai 1810 seine Unabhängigkeit von Spanien und wollte die Provinz Para-

guay zwingen, das Gleiche zu tun. Diese aber wollte dem spanischen Gouverneur 

Bernardo Velazco die Treue halten, andererseits aber von der Vormundschaft 

durch Buenos Aires unabhängig sein. Dies wollte Buenos Aires nicht zulassen 

und schickte Manuel Belgrano mit einem Heer nach Paraguay, um diese Provinz 

für Buenos Aires gefügig zu machen. Er wurde aber am 5. März 1811 in der 

Schlacht von Tacuary vernichtend geschlagen. Velazco war vorher aus Angst vor 

Belgrano geflohen. Diese feige Flucht wurde ihm zum Verhängnis und förderte 

die Entscheidung, sich von Spanien unabhängig zu machen. In der Nacht vom 14. 

zum 15. Mai 1811 erklärte eine Gruppe eifriger, junger paraguayischer Patrioten 

die Unabhängigkeit Paraguays von Spanien.  

Ein revolutionäres Triumvirat übernahm vorläufig die Regierungsgeschäfte und 

berief den ersten Nationalkongress ein, der am 17. Juni 1811 stattfand. Hier wur-

de die Unabhängigkeit Paraguays noch einmal bestätigt und eine „Junta Superior 

Gubernativa“, ein Regierungsrat, gewählt, bestehend aus folgenden Mitgliedern: 

Fulgencio Yegros, Gaspar R. de Francia, Francisco J. Bogarín und Fernando de 

la Mora. Die Zusammenarbeit dieser Junta verlief nicht harmonisch. Am 3. Ok-

tober 1814 wählte die Nationalversammlung Gaspar R. de Francia für fünf Jahre 

zum Diktator. Doch schon am 30. Mai 1816 übertrug ihm ein neuer Kongress die 

diktatorische Vollmacht auf Lebenszeit – bis zu seinem Tode am 20. September 

1840.  

Unter Francias Regierung wurde die Unabhängigkeit Paraguays international be-
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festigt - dies ist für viele sein größtes Verdienst - nur Argentinien wollte sie noch 

nicht anerkennen. Andererseits herrschte Francia mit Willkür und grenzenloser 

Grausamkeit. Er duldete keinen Widerspruch. Seine ehemaligen Kollegen im 

Kampf um die Unabhängigkeit ließ er gefangen setzen und die meisten von ihnen 

hinrichten. Die Grenzen zu den Nachbarländern wurden hermetisch geschlossen. 

Der Handel mit dem Ausland wurde auf die allernotwendigsten Artikel begrenzt. 

Dem katholischen Klerus entzog er alle Rechte und schloss ihre Klöster und das 

Priesterseminar. Auch alle Sekundarschulen wurden geschlossen. Den Spaniern 

war nur die Heirat mit Indianerinnen und Mestizen erlaubt.  

Nach dem Tode Francias im Jahre 1840 ging die Herrschaft auf einen anders ge-

arteten Diktator über, Carlos Antonio López. Er öffnete die Grenzen des Landes 

zu seinen Nachbarn und zum Ausland. Durch ein Gesetz vom 24. November 

1842 schaffte er in Paraguay die Sklaverei ab – zwanzig Jahre vor Abraham Lin-

coln – praktisch änderte sich allerdings nur wenig. Der Handel und die Wirt-

schaft des Landes blühten. Yerba, Tabak und Holz wurden in Massen ausgeführt. 

Er ließ eine eigene Handelsflotte bauen. Um die Industrie im Lande zu fördern, 

rief López ausländische Techniker und Ingenieure ins Land. Nahe an 500 Pri-

marschulen sollen während seiner Regierungszeit errichtet worden sein. Die Pri-

marausbildung war gratis, und sie war Pflicht für alle Kinder. Die Eisenbahn 

wurde in Paraguay eingeführt und die Eisengießerei in Ybycuí gegründet. Eine 

Reihe großartiger Bauten wurden aufgeführt: der Regierungspalast, der Bahnhof, 

der Cabildo, das Nationale Theater, die Kathedrale und andere Kirchengebäude. 

Paraguayische Autoren meinen, dass Paraguay am Ende von López’ Regierung 

das wohlhabendste Land Südamerikas gewesen sei. 

Zu den Schattenseiten seiner Regierung zählt jedoch die persönliche Aneignung 

vieler Staatsgüter und die übertriebene Begünstigung seiner Familienmitglieder. 

So ernannte er seinen Bruder zum Bischof von Asunción und seinen Sohn Fran-

cisco Solano López im Alter von nur 18 Jahren zum General und Oberbefehlsha-

ber der gesamten nationalen Streitkräfte. Ein bedauernswerter, tragischer Fehler, 

der ganz Paraguay in den Ruin stürzen sollte. 

Francisco Solano López wurde am 16. Juli 1827 geboren und starb am 1. März 

1870 im Alter von 43 Jahren. Am 16. Oktober 1862, mit 35 Jahren, wurde er pa-

raguayischer Präsident. In seine Regierungszeit fällt der mörderische Dreibund-

krieg gegen Brasilien, Argentinien und Uruguay (1864-70), der Paraguay total 

zugrunde richtete und in seinen tragischen Folgen kaum zu beschreiben ist. Auf 



78  Jahrbuch 2011 

diesen wahrhaft schrecklichen und bedauerlichen Krieg soll hier nicht näher ein-

gegangen werden, jedoch ein wenig auf die Ursachen, die zu dem Krieg führten, 

und López’ Verantwortung. Die Meinungen und Auslegungen darüber sind ge-

teilt.  

Auf der einen Seite wird praktisch die ganze Schuld F. S. López zugeschrieben. 

Er sei undiplomatisch und arrogant mit seinen Nachbarn, Brasilien und Argenti-

nien, umgegangen und habe sich in internationale Angelegenheiten (Uruguay) 

gemischt, aus denen er sich hätte heraushalten müssen. Nach dieser Auslegung 

starb López mit folgenden Worten auf den Lippen; „Muero con mi patria“ („Ich 

sterbe mit meinem Vaterland“). D.h. erst starb das Vaterland und, als nichts mehr 

zu retten war, starb López samt dem Vaterland. 

Auf der anderen Seite sind die, die in F. S. López den Retter und größten Helden 

Paraguays sehen. Aus Neid auf das fortschrittliche Paraguay und mit der Absicht 

Paraguay unter sich aufzuteilen hätten die Nachbarstaaten den Krieg gegen Para-

guay absichtlich herbeigeführt und López provoziert. Als Beweis dafür gilt das 

geheime Abkommen zwischen Brasilien, Argentinien und Uruguay vom 1. Mai 

1865 („Tratado Secreto de la Triple Alianza“). Einerseits respektiert dieses Ab-

kommen die Unabhängigkeit Paraguays, andererseits wird das Land den Sieger-

mächten preisgegeben. López setzte sich mit Selbstaufopferung und Patriotismus 

dafür ein, Paraguay vor der Zerstückelung zu retten. Dies gelang ihm, und das 

bezeugen seine letzten Worte: „Muero por mi patria“ („Ich sterbe für mein Vater-

land“).  

Tatsache ist, dass Paraguay als Folge des Krieges total verstümmelt, ausgeraubt 

und entvölkert wurde. Von den schätzungsweise 500 000 Einwohnern vor dem 

Krieg hatten nur etwa 220 000 überlebt. Dies waren in der Mehrzahl Frauen, 

Kinder und Invaliden. Chaos herrschte im ganzen Lande auf allen Ebenen. Die 

neuen Männer in der Regierung waren zunächst Personen aus der „Legión Para-

guaya“, die im argentinischen Heer gegen López gekämpft hatten.  

Und wie erging es den Mennoniten während dieser Zeit in Russland? 

3b. Die Mennoniten in Russland bis 1880 

Wirtschaftliche Begrenzungen in Preußen einerseits und großzügiges Siedlungs-

angebot von Seiten der russischen Kaiserin Katharina II. andererseits waren die 

Ursache der Einwanderung der Mennoniten von Danzig zunächst und von Preu-
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ßen später nach Russland - der heutigen Ukraine. 

Im August 1786 erschien Georg von Trappe als Abgeordneter der Kaiserin Ka-

tharina II. in Danzig mit dem Auftrag, „tüchtige Landwirte“ zu werben, um die 

von den Türken eroberten unbewohnten Steppen im Süden Russlands zu besie-

deln. Mit sehr treffenden Worten und folgendem verlockenden Angebot versuch-

te er zunächst den Ältesten Peter Epp für die Auswanderung zu gewinnen: Glau-

bensfreiheit, Befreiung vom Militärdienst und vom Eidschwören, freies Acker-

land und alle nur möglichen Begünstigungen bei der Ansiedlung einschließlich 

eigener interner Verwaltung (nach dem kaiserlichen Manifest vom 22. Juli 1763). 

Falls die Mennoniten darüber hinaus noch Wünsche hätten, so sollten auch diese 

ihnen nach Möglichkeit erfüllt werden. In einem persönlichen Brief richtete 

Trappe sich an „meine lieben und wertgeschätzten Mennoniten“ mit folgenden 

Worten:  

 „Ihr, meine Lieben, die ihr euch über alle Vorurteile, über alle 

boshaften Lügen wegsetzt, und beharret, euren jetzigen bedrängten und 

bedrückten Zustand zu verbessern und deshalb nach Russland zu zie-

hen; ihr, meine Freunde, wisset es, wie oft ich euch treuherzig, mit offe-

ner Empfindung meiner Seele geraten habe, die ganze Sache mit Gott 

zu überlegen, und täglich zu Gott zu seufzen: ‚Ist’s Werk von Dir, so hilf 

zu Glück; ist’s Menschentun, so treib‘s zurück, und ändre unser Sin-

nen!‘“ (Epp 1889/1984, S. 30). 

Ältester Epp meinte nach solchen Worten und ähnlichen mehr: „Wer hier noch 

das Wirken der Vorsehung verkennen konnte, der musste überhaupt aufgehört 

haben, auf sein allliebend Walten zu merken“ (Epp 1889/1984, S. 5). 

Ausgerüstet mit Begleitschreiben begaben sich die zwei Deputierten Jakob 

Höppner und Johann Bartsch am 19. Oktober 1786 alten Stils (31. Oktober neuen 

Stils) auf die Kundschaftsreise. Sie fanden das für sie günstigste Land am linken 

Ufer des Dnjepr gegenüber der Stadt Barislaw. - Zu ihrem großen Leidwesen 

konnten sie dann später doch nicht hier siedeln. - Auf der Rückreise fuhren sie 

zuerst bis nach Petersburg, um noch zusätzliche Freiheiten und Begünstigungen 

auszuhandeln. Sie kamen insgesamt auf 20, hier nur einige:  

 

- Für jede Familie anstatt der 30 Desjatinen zugesagten Landes 65 Desjatinen 

(71 ha) zu erhalten. Die Antwort der Regierung: „Es wird befohlen werden, 

das Land anzuweisen“.  
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- Die Bitte „ewiger Befreiung von Podwoden [Fuhrwerken fürs Militär], 

Einquartierung und Kronsarbeiten“. 

- Das ausschließliche Fischerrecht im Dnjepr und allen Gewässern, „so weit 

ihre Grenzen reichen, mit dem Verbot, dass Fremde dieses ihr Privilegium in 

ihren Grenzen nicht benutzen dürfen“ (Bitte 2.C).  

- „Fabriken und andere für sie notwendige Gewerbe anzulegen“ und das 

„ungehinderte“ Recht, in den Städten und Dörfern ihre Handarbeiten und 

Produkte zu verkaufen (Bitte 5). In dieser Bitte spiegeln sich die 

Einschränkungen wieder, die den Mennoniten in Danzig und Preußen immer 

wieder auferlegt worden waren. Von dieser Einschränkung wollten sie in 

Russland befreit sein. 

 

Das vom Kaiser unterschriebene Privileg erhielten sie aber erst nach langem 

Warten und als sie schon in Russland waren im Jahre 1800. 

Die Abreise der 1. Gruppe geschah am 1. Ostertag, dem 22. März 1788. (Zu glei-

cher Zeit, aber in gesondertem Schub zogen 90 lutherische Familien aus der 

Danziger Umgebung nach Russland aus). 

Die Mennoniten gründeten 1789 die Kolonie Chortitza an einem Nebenfluss des 

Dnjeprs gleichen Namens unter äußerst schweren Umständen. Als endlich das 

lang ersehnte „Gnadenprivileg“ von Kaiser Paul I. am 6. September 1800 unter-

schrieben wurde, kam es 1804/5 zu einer zweiten Auswanderung und zur Grün-

dung der Molotschnakolonie. 

Die Rechtsstellung der Mennoniten sowie all der anderen Einwanderer sowohl 

Lutheraner als Katholiken gründete auf dem kaiserlichen Manifest vom 22. Juli 

1763. Hier wird allen Einwanderern die „interne Verwaltung“ die „freie Aus-

übung der Religion nach ihren Satzungen und Gebräuchen“ und die Befreiung 

vom Militärdienst zugesichert. Doch das „Proselytisieren“, d.h. die Bekehrung 

der orthodoxen russischen Bevölkerung zum mennonitischen Glauben war jedem 

Einwanderer strengstens und bei harter Strafe verboten. 

  

Die Selbstverwaltung der Kolonien sah folgendermaßen aus: 

Die Grundlage der Verwaltung bildete das Dorf, an deren Spitze ein von der 

Dorfgemeinschaft gewählter Schulze mit zwei oder mehr Beisitzern (Gehilfen) 

stand. Auftretende Fragen und Probleme wurden gemeinsam auf den 
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Dorfsversammlungen (Schulzenbott) besprochen. Die so gemeinsam 

entstandenen Beschlüsse erlangten den Charakter einer Verordnung, die dann 

bedingungslos befolgt werden mussten. Der Dorfschulze hatte jährlich eine 

Jahresabrechnung vorzulegen.  

Über der Dorfgemeinde stand die Gebietsverwaltung. Die Beschlüsse der unter 

dem Vorsitz des Gebietsvorstehers (Oberschulzen) stattfindenden Versammlung 

hatten für die ganze Kolonie Gesetzeskraft. Zu diesen Versammlungen hatte der 

Oberschulze alle Schulzen der Dörfer und die Zehntmänner hinzuzuziehen. Das 

Gebietsamt (Kolonieamt) wurde vom Oberschulzen, dem Schreiber und 

mehreren Beisitzern (Gehilfen) gebildet. Der Oberschulze wurde von den Wirten 

der Kolonie auf drei Jahre gewählt. Die gewählten Beamten mussten von der 

Kolonialbehörde (Fürsorgekomitee) bestätigt werden. Die Beamten der 

Kolonialfürsorge waren keine Selbstverwaltungsbehörden. Sie bildeten eine „Art 

Staatsaufsicht“ und sollten vor allem das „Auge“ der Kolonialbehörde in den 

einzelnen Kolonien darstellen (Dettweiler 1938, S. 46-47). Die „niedere 

Gerichtsbarkeit“ war der Selbstverwaltung der Siedler überlassen. 

Ganz großen Wert legte die russische Regierung auf die Ausübung der religiösen 

Pflichten der Siedler in ihrer jeweiligen Religion. Im ersten Paragraphen der 

„Instruktionen“ für alle Kolonisten steht geschrieben: 

 „Eine der wichtigsten Pflichten aller Kolonisten ist diese: dass 

ein jeder die Gebote und Lehren seines Glaubens ernstlich zu Herzen 

nehme, und dieselben als Richtschnur seines Lebenswandels treu 

befolge. Demnach soll ein jeder pflichtmäßig alle Sonn- und Feiertage 

dem Gottesdienst beiwohnen, die im Hause Gottes vorgetragenen 

Glaubenslehren mit Andacht anhören, und wenn er dessen würdig ist, 

das hl. Abendmahl empfangen. Wenn jemand ohne erhebliche 

Ursachen, vielmehr aus Faulheit oder Nachlässigkeit, vom Gottesdienst 

ausbliebe; so soll er das erste- und zweitemal nachdrücklich ermahnt 

werden, nachher aber für sein jedesmaliges Ausbleiben vom 

Gottesdienst 10 Kop. Strafgeld erlegen [...]. Solche einkommenden 

Strafgelder fließen in die allgemeine Kasse“. 

Die russische Regierung mischte sich in der Regel nicht in die internen Angele-

genheiten des kirchlichen Gemeindelebens der Ausländer ein. Sie genossen volle 

Religionsfreiheit. Um Streitigkeiten zwischen den Konfessionen zu vermeiden, 

wurde jede Konfession in separaten Kolonien angesiedelt. In der Erweiterung des 
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Manifests vom 19. März 1764 wurde unter anderem festgelegt, dass „in Anbe-

tracht der Glaubensbekenntnisse [...] man Leute jeder Religion in einem besonde-

ren Bezirk siedelt“, um dadurch „aller Feindschaft und jedem Hass“ vorzubeugen 

(Klaus 1887, S. 29). 

Nach anfänglich schweren Pionierjahren kam es in den mennonitischen Kolonien 

nach und nach zu wirtschaftlichem und kulturellem Fortschritt. Verschiedene 

Faktoren trugen dazu bei. Wir nennen hier einmal zwei, die Führungspersönlich-

keit Johann Cornies (1789 - 1848) und den Krimkrieg. 

Johann Cornies 

Cornies ist unzweifelhaft die interessanteste und hervorragendste Persönlichkeit 

in der Geschichte der Mennoniten in Russland. Der mennonitische Autor Horst 

Penner nennt ihn den „Drillmeister und Organisator der russlanddeutschen Men-

noniten“ (Penner 1995, 130), und der preußische Landwirtschaftsexperte August 

Baron von Harthausen (1792-1866), der Cornies auf seinen Forschungsreisen 

durch Südrussland persönlich kennen lernte, hebt ihn als eine „der interessante-

sten Persönlichkeiten unter den Deutschen in Russland“ hervor und Peter M. 

Friesen, Lehrer, Prediger und Autor, beschreibt Cornies als „unseren ersten Gei-

stesriesen“ (Friesen 1911, S. 743). Der Kaiser wurde auf seine vorbildlichen 

wirtschaftlichen Leistungen aufmerksam und ernannte ihn 1817 zum „Bevoll-

mächtigten aller Mennoniten“ Russlands. P. M. Friesen meint, mit Cornies hätten 

die Mennoniten zum ersten Mal in ihrer Geschichte in einem Mitbruder ein ge-

meinsames unabsetzbares Oberhaupt gehabt, das ihnen wohl bekommen ist. Hier 

kurz eine Zusammenfassung seiner Leistungen. 

Das Anlegen von lebendigen Hecken, Einführung des Seiden- und Tabakanbau-

es, Veredlung der Pferde-, Rindvieh- und Schafzucht, Einrichtung der Vierfel-

derwirtschaft mit Schwarzbrache, die Bepflanzung der Straßen, die Verbesserung 

der Bauten und musterhafte Anlegung von Dörfern wie auch die Bepflanzung der 

Ackerfelder mit Bäumen und Hecken und die planmäßige Erbauung der Schul-

häuser. Anstreichen der Gebäude und Zäune mit leuchtenden Farben.  

Anständiges Benehmen wurde auf allen Ebenen gefordert, untugendhaftes Be-

nehmen dagegen bestraft. Klare Regeln zur Behandlung des Dienstpersonals, Be-

aufsichtigung verwahrloster Kinder und untätiger erwachsener Leute wurden her-

ausgegeben. Verwahrloste Kinder gab Cornies verständigen Leuten in Pflege, 

ungehorsame Dienstboten verdingte er bei verständigen, aber strengen Landwir-
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ten, ja selbst untätige verheiratete Männer mussten sich seiner Bevormundung 

unterwerfen und sich zur Tätigkeit entschließen. Seinen Anordnungen fügte sich 

alles, und tat man’s ungerne, so war‘s doch befohlen und das genügte zur Befol-

gung (Isaac 1908, S. 17-18). Als in Russland die Einführung des Kartoffelanbau-

es zur Sprache kam, wirkte Cornies auch da tätig mit, diese Frucht im Süden 

Russlands einzuführen, weiß Agronom Gavel zu berichten (Unterhaltungsblatt 

Oktober 1848, S. 16). 

Die Reform der mennonitischen Schulen wurde ihm ebenfalls aufgetragen. Auch 

hier hat Cornies grundlegend für die Zukunft gewirkt. Die ersten Zentralschulen 

unter den deutschen Kolonisten in Russland entstanden unter seiner Führung. 

Aufgrund seiner nachhaltig wirkenden Reformen stellt P.M. Friesen Cornies an 

die Seite von Menno Siemons: „Durch Menno und Cornies haben wir Russland 

Mennoniten in Russland und Amerika unseren Charakter bekommen [....] (Frie-

sen 1911, 162 u. 588). 

Der Krimkrieg 

Im Krimkrieg (1853-1856) kämpfte Russland gegen die Franzosen und Englän-

der. Der Krieg forderte auf beiden Seiten ungeheure Opfer und endete mit der 

Niederlage Russlands. Wirtschaftlich profitierten die Mennoniten von diesem 

grausamen und blutigen Krieg. Es folgen einige Beispiele:  

Die Mennoniten haben in der Tat große Opfer während des Krieges gebracht und 

auch einige Verluste an Menschenleben zu verbuchen, so etwa an Krankheiten 

als Resultat der Geschäftsreisen in die Krim. Doch schon bald stellte sich heraus, 

dass die Mennoniten in hohem Maße von dem Krieg profitierten. Das macht die 

umfassende Studie von James Urry und Lawrence Klippenstein eindeutig klar.  

Der Krimkrieg gab den Mennoniten die Gelegenheit, das russische Volk und 

seine Eigenart näher kennen zu lernen und machte die Mennoniten über ihre 

lokalen Grenzen hinaus im Lande bekannt. Dies geschah weitgehend durch 

Veröffentlichungen in der deutschen wie auch der russischen Presse. 

Die Reisen in die Krim gaben den Anlass zur Gründung von Tochterkolonien in 

diesem Gebiet. Infolgedessen verzichteten die Mennoniten auf die in Aussicht 

genommene Ansiedlung am fern entlegenen Amur und zogen in die nahe 

gelegene noch weitgehend unbevölkerte Krim. Schon 1862 wurden die ersten 
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vier Dörfer in der Krim gegründet - eine direkte Folge der Erfahrungen im 

Krimkrieg (Mennonitisches Lexikon, 2. Bd., S. 574). 

Durch den Krieg kam Geld in die mennonitischen Siedlungen, und ihre Industrie 

blühte erstmalig auf. Da stand wohl an erster Stelle die Wagenindustrie. In den 

Jahren 1853 bis 1855 verdoppelte sich die Nachfrage nach den erprobten 

„mennonitischen” Wagen (Toews 1981, S. 296-298; Urry/Klippenstein 1989, S. 

19). In wenigen Jahren waren diese Wagen im Süden Russlands bekannt. In 

direkter Verbindung mit der Wagenindustrie standen die Sattler, die das Geschirr 

für die Pferde anfertigten. Schuster hatten alle Hände voll zu tun, um Stiefel für 

die Soldaten anzufertigen. Wolle und Stoffe wurden für die Uniformen der 

Soldaten benötigt. Große Nachfrage bestand während der ganzen Zeit des 

Krieges nach Produkten wie Butter, Käse, Wurst, Schinkenfleisch, Früchten und 

Honig. Heinrich Dirks weiß zu berichten, dass sie mit gefüllten Taschen von 

ihrer langen und nicht ungefährlichen Reise zurückkehrten (Mennonitisches 

Jahrbuch 1910, S. 38).  

Ein gutes Geld machten die Siedler mit dem Verkauf von Heu für die Artillerie. 

Hermann Niebuhr, Mühlenbesitzer, weiß zu berichten, dass der Krimkrieg für die 

Mühlenindustrie eine „goldene Zeit” war und der Familie große Gewinne 

einbrachte. Daniel Peters aus Chortitza war Schafzüchter. Er verstand es, durch 

geschickte Händel mit Privatleuten und mit dem Militär nicht nur Geld zu 

machen, sondern seine Schafherde zu vermehren und Ländereien außerhalb der 

Kolonie zu erwerben und so zum Großgrundbesitzer zu werden. Eine Anzahl 

Mennoniten und deutsche Kolonisten kauften damals Ländereien außerhalb der 

mennonitischen Kolonien. Nicht immer waren diese Geschäfte frei von 

Korruption, die im russischen Militär stark verbreitet war (Urry/Klippenstein 

1989, S. 18-19, Toews 1981, S. 296-300). 

Der Krimkrieg förderte den russischen Patriotismus der Mennoniten. Er 

inspirierte selbst den Reformer des mennonitischen Schulwesens, Heinrich 

Heese, zu patriotischen Gedichten, in denen er emphatische Bekenntnisse zu 

Russland und dem Zaren ablegte. An seinen Sohn in Jekaterinoslaw schrieb der 

fromme Lehrer und Pazifist unter anderem:  

  

 „Ich bete ohne Unterlass zu Gott um Beistand für unser Heer im 

Kampfe. Die Feinde sind stark, ihre Waffen mörderisch, aber unsere 

Offiziere und Soldaten sind sehr tapfer, vor ihren blanken Waffen bebt 
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der Feind. Könnte nur erst unsere Kavallerie zum Einhauen kommen! 

[...] Schrecklich wird das Blut in der Krim fließen. Unsere werden über 

Haufen von Leichen steigen, um mit den Bajonetten beizukommen (Epp 

1952, S. 38). 

  

Das Landlosenproblem 

Um die Mitte des 19 Jahrhunderts waren die Mennonitenkolonien Chortitza und 

Molotschna wohlhabend geworden, aber es gab auch schwere Konflikte in der als 

vorbildlich geltenden mennonitischen Gesellschaft. Wohl der größte war das 

Landlosenproblem. 

Der Landlosenstreit zog sich über eine Periode von etwa 30 Jahren dahin, daher 

wird er gelegentlich als der Dreißigjährige Krieg der Mennoniten in Russland be-

zeichnet. Nach H. F. Görz handelt es sich hier um mehr als einen Streit. Es ging 

um „eine soziale Revolution“ in den mennonitischen Siedlungen, die mit „Selbst-

sucht, Rohheit und Unwissenheit“ geführt wurde (Görz 1950/51, S. 110). Mehr 

noch als im Landmangel bestand das Problem in der Haltung und Einstellung der 

Kolonieleitung und der Landbesitzer, der Vollwirte - wie sie damals bezeichnet 

wurden - und ihrem von der Regierung geforderten Stand als Musterwirte zu den 

Landlosen. Dazu folgende Erklärung: Als die Mennoniten nach Russland ein-

wanderten erhielt jede Familie 65 Desjatinen (etwa 71 ha) Land als „unteilbaren 

erblichen Besitz“. Jeder Hof (Wirtschaft) durfte nach Vorschrift nur an einen 

Sohn weitergegeben werden, um so als Musterhof für die umliegende Bevölke-

rung bestehen zu bleiben. Jede Kolonie hatte zwar noch Land, das man hätte ver-

teilen können, aber die Vollwirte ließen diese Verteilung nicht zu. Sie nutzten es 

eigensüchtig für sich selbst, um entsprechend den Privilegien als Musterwirte da-

zustehen. Den Landlosen bewilligte man lediglich ½ ha am Rande des Dorfes 

(daher Anwohner genannt), um für sich und ihre Familie ein Haus zu bauen, an-

sonsten aber als billige Arbeitskraft für die Vollwirte zu dienen, die so als besse-

re Musterwirte vor der Öffentlichkeit erscheinen konnten. 

In der Molotschnakolonie, die als das Muster aller Kolonien Russlands galt, hatte 

die Landlosigkeit ihre stärkste Auswirkung. Dazu einige Daten. Im Januar 1865 

hatte die Kolonie noch rund 2.300 Desjatinen überflüssiges Land, das vollständig 

von den Vollwirten in Beschlag genommen und genutzt wurde. In der Kolonie 

zählte man zu gleicher Zeit 1384 Vollwirte und die erschreckend hohe Zahl von 
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2356 landlosen Familien, von denen aber nur 1063 „Anwohnerstellen“ besaßen 

(Isaac 1908, S.32). Außerdem lebten 490 Familien in den Russendörfern oder in 

den Städten. Die Landlosen hatten kein Stimmrecht in der Kolonie, sie mussten 

aber als Bürger der Kolonie die gleichen Abgaben zahlen wie die Vollwirte, de-

ren Knechte sie vielfach waren. Das war eine schreiende Ungerechtigkeit, mehr 

noch deshalb, weil die Mennoniten verbindliche Bruderschaft predigten. Selbst 

bei den Kirchenältesten fanden die klagenden Landlosen kein Gehör. Die ver-

bindliche Brüderlichkeit reichte nicht über die Eintragung ins Gemeindebuch 

hinaus. 

Die Anwohner organisierten sich nun selber, wobei ihnen einige wenige führende 

Personen beratend zur Seite standen, so Philip Wiebe, Schwiegersohn des ver-

storbenen J. Cornies und der Kirchenlehrer Franz Isaac. Da die Landlosen bei 

den lokalen Behörden, d.h. beim Fürsorgekomitee, kein Gehör fanden, weil diese 

von den Oberschulzen der Kolonie und den Vollwirten bestochen worden waren, 

wandten sie sich an den Kaiser. Eine Untersuchung der Lage an Ort und Stelle 

wurde verordnet. Das erste Opfer war der hartnäckige Oberschulze David Frie-

sen. Daraufhin wurde das überflüssige Land an die Landlosen verteilt, eine Land-

losenkasse gegründet, um damit für die noch übrigen Anwohner Land außerhalb 

der Kolonie zu kaufen und mit Unterstützung der Kolonie Tochterkolonien zu 

gründen. Mit der Durchführung dieser Maßnahmen galt das Landlosenproblem 

als gelöst, wenn auch viele Narben für Jahre verblieben. 

Gleichzeitig mit dem Landlosenproblem gab es schwere innergemeindliche Kon-

flikte, die teilweise auf das verflachte geistliche Leben zurückzuführen waren. In 

der Molotschna entstanden mehrere neue Gemeinden: 1812 die Kleine Gemeinde 

(heute Evangelical Mennonite Church, EMC) und 1860 die Mennoniten Brüder-

gemeinde, deren Entstehen besonders viele Unruhen verursachte. In einer späte-

ren Periode kam 1905 noch die Evangelisch Mennonitische Bruderschaft dazu, 

die teilweise auf die gesetzliche Haltung der Brüdergemeinde in der Tauf- und 

Abendmahlsfrage zurückzuführen war. 

Große Not bereitete den Mennoniten die Aufhebung der Privilegien durch die 

Regierung. Nach dem verlorenen Krimkrieg 1856 sahen einsichtige Männer in 

der Regierung die Notwendigkeit von durchgreifenden Sozialreformen im russi-

schen Reich. Russland wollte seinen Entwicklungsstand dem der westeuropäi-

schen Länder angleichen. In diesem Zusammenhang erklärte die russische Regie-

rung 1861 (in Paraguay schon 1842) die Aufhebung der Sklaverei. Auch sollten 
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den Bauern und Arbeitern mehr Rechte eingeräumt werden. Und um den krassen 

Unterschied, der zwischen den russischen Bauern und den Kolonisten bestand, 

auszugleichen, wurden die Privilegien der Kolonisten 1871 aufgehoben und die 

allgemeine Wehrpflicht von vier Jahren (also für die jungen Männer im Alter von 

20 bis 24 Jahren) eingeführt. Dies traf alle Kolonisten sehr hart, besonders aber 

die Mennoniten. Etwa 18 000 von ihnen wanderten daraufhin in den Jahren 

1874-1878 in die USA und nach Kanada aus. Von denen, die nach Kanada gin-

gen, wanderte ein Teil ab 1926 nach Paraguay aus. Den Bleibenden sicherte die 

russische Regierung einen Ersatzdienst zu, den Forsteidienst, der 1881 in Kraft 

trat, und zunächst vier, dann drei Jahre dauerte. Die Mennoniten waren zu einer 

wirtschaftlichen Macht geworden, die von der russischen Regierung ernst ge-

nommen wurde. 

Während die Mennoniten in Russland interne Kämpfe verschiedener Art führten, 

wurde Paraguay im Dreibundkrieg total zerstört und entvölkert. Dies führte in in-

direkter Weise dazu, dass die paraguayische Regierung die Mennoniten einlud 

(1920/21), nach Paraguay einzuwandern und das unbesiedelte Land zu besiedeln 

(vgl. Einladung nach Russland). 

4a. Paraguay 1870 -1920 

Am 5. Januar 1869 wurde Asunción von den Alliierten erobert und grausam ge-

plündert. Danach herrschte für längere Zeit Chaos, Armut und Hunger in Asun-

ción. Am 15. August wurde unter Aufsicht der Alliierten eine provisorische Re-

gierung geschaffen, bestehend aus einem Triumvirat. Alle drei Personen waren 

Mitglieder der „Legión Paraguaya“, d.h. Paraguayer, die im argentinischen Heer 

gegen López gekämpft hatten, um Paraguay von seinem Tyrannen zu befreien – 

so hieß es. Währenddessen wurde der Krieg weitergeführt, bis er am 1. März 

1870 mit dem Tode von López in Cerro Corá sein Ende fand.  

Am 25. November 1870 wurde die neue Staatsverfassung in Kraft gesetzt. Als 

erster Präsident wurde Cirilo Antonio Rivarola gewählt. Eine neue Zeitepoche 

für Paraguay begann. Die Streitkräfte von Brasilien und Argentinien hielten das 

Land besetzt. Nun galt es, die Friedensverhandlungen mit ihnen aufzunehmen. 

Mit Brasilien wurde der Friedensvertrag 1872 geschlossen. Paraguay verlor da-

mit das Gebiet zwischen dem Río Apa und Río Blanco, das im Osten bis in die 

Gegend von Amambay reichte.  

Schwierig gestalteten sich die Verhandlungen mit Argentinien, das den ganzen 
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Chaco Boreal als seinen Besitz beanspruchte. Als der Vertrag endlich im Februar 

1876 von beiden Ländern unterschrieben wurde, verlor Paraguay das Gebiet zwi-

schen Río Bermejo und Pilcomayo. Über das Gebiet des heutigen Villa Hayes 

sollte durch einen Schiedsspruch entschieden werden. Dieser wurde von dem 

amerikanischen Präsidenten Rutherford B. Hayes am 12. November 1878 gefällt 

und fiel zu Gunsten Paraguays aus. Daher der Name dieses Departaments, Villa 

Presidente Hayes. Endlich, im Jahre 1879, verließen die Besatzungstruppen das 

Land.  

Mit Uruguay, das sich kaum am Krieg beteiligt hatte, liefen die Verhandlungen 

problemlos. Dieses Land erhob keine Forderungen außer der Kriegsschuld. Doch 

schon bald gab Uruguay in vorbildlicher Weise alle Kriegstrophäen an Paraguay 

zurück und erließ Paraguay auch die Kriegsschuld. Aus Dankbarkeit und Aner-

kennung dieser noblen Geste wurde nach dem uruguayischen Präsidenten Gene-

ral Máximo Santos eine Straße in Asunción „Avenida General Máximo Santos“ 

genannt und eine Plaza im Zentrum der Stadt erhielt den Namen „Plaza Urugua-

ya“.  

Die Zeit von 1870 bis in die 1920er Jahre war eine turbulente Zeit. Revolution 

folgte auf Revolution und ließ das Land nicht zur Ruhe und zu Fortschritt kom-

men. Von 1870 bis 1920, in einer Periode von rund 50 Jahren, regierten in Para-

guay 23 Präsidenten. Paraguay taumelte praktisch von einer Revolution in die 

andere und an ein wirtschaftliches Vorankommen war unter solchen Umständen 

nicht zu denken.  

Die Wirtschaft und Zukunft Paraguays lag und liegt auf dem Land. Davon waren 

die Regenten Paraguays in der Regel überzeugt. Um das Land aufzubauen, warb 

die Regierung Paraguays daher immer wieder um Einwanderer, die sein entvöl-

kertes Inland besiedeln und die wirtschaftliche Lage verbessern sollten. Paraguay 

versprach den Einwanderern kostenloses Land und großzügige Freiheiten. So 

kam es zur Gründung ausländischer Kolonien in Paraguay. Vor allem ließen sich 

Deutsche anwerben, nach Paraguay zu kommen. 1881 entstand die erste deutsche 

Ansiedlung, San Bernardino. Viele andere folgten. Um nur einige zu nennen: 

Nueva Germania (1887), Hohenau (1900), Obligado (1910), Bella Vista (1917) 

und Independencia (1920). Doch dann hörten die großzügigen Angebote von Sei-

ten der Regierung auf.  

1920 kamen die Mennoniten in das Blickfeld der paraguayischen Regierung und 

die Geschichte der Mennoniten wird auch die Geschichte Paraguays. Zwei total 
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unterschiedliche geschichtliche Fäden und Volksgruppen fließen ineinander und 

verbinden sich nach und nach zu einem Faden. Eine neue Zeitepoche beginnt für 

die Mennoniten – auch für Paraguay? 

1920 lud die paraguayische Regierung die kanadischen Mennoniten ein, nach Pa-

raguay zu kommen. Im Mai 1921 untersuchte eine sechsköpfige Delegation den 

Chaco und fand ihn für Siedlungszwecke günstig. Am 6. Juni verabschiedete sich 

die Gruppe von Präsident Manuel Gondra, der folgende einladenden Worte an 

die Mennoniten richtete:  

 „Ich freue mich, dass Sie gekommen sind, unser Land zu besu-

chen und zu untersuchen, und dass es ihnen gefällt. Im Namen der Re-

publik von Paraguay heiße ich Sie als Siedlervolk willkommen. Wir 

werden sie mit Freuden in Empfang nehmen, und es ist unser sehnlich-

ster Wunsch, dass Sie sich in unserem Land niederlassen, dass es ihnen 

gut gehen möge, dass sie gesegnet werden, dass ihr Werk Erfolg habe 

und sie in Frieden ihres Glaubens leben können. Wir werden unterstüt-

zen und helfen, wo immer wir können. Ihre Sonderwünsche werde ich 

dem Kongress zur Genehmigung und Bestätigung übergeben, und so-

bald dieses fertig ist, werde ich es Ihnen telegraphisch mitteilen“ (Frie-

sen 1987, S. 104). 

Wie in Russland wurden den Mennoniten alle Wünsche in einem Privileg erfüllt, 

dem Gesetz 514.  

4b. Die Mennoniten in Russland von 1880 bis 1920 

 

Von 1870 bis 1920 war Paraguay ein entvölkertes und zerstörtes Land auf allen 

Ebenen, das ärmste Land in ganz Amerika. Dagegen blühte die Geschichte der 

Mennoniten in Russland. Die Zeit von 1880 bis zum Beginn des Ersten Welt-

krieges gilt als Glanzperiode der Mennoniten in diesem Riesenreich. Durch neue 

Tochterkolonien verbreitete sich das Mennonitentum über das weite russische 

Reich. Das Mennonitische Lexikon gibt eine Liste von 50 kleineren und größeren 

Kolonien. Mennonitische Großgrundbesitzer findet man ebenfalls über das weite 

Land verteilt. Dr. Helmut Hübert, Kanada, hat in einer Studie über 1100 menno-

nitische Gutsbesitzer, die außerhalb der mennonitischen Siedlungen lebten, na-

mentlich erfasst. Die Industrie blühte in den mennonitischen Siedlungen seit dem 

Krimkrieg und erhielt einen weiteren starken Aufschwung mit dem Bau der Ei-
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senbahn. Nach Adolf Ehrt machte die Jahresproduktion von acht mennonitischen 

Großbetrieben zur Herstellung von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten 

10% der Produktion in Südrussland und 6,2% der gesamten Produktion des riesi-

gen russischen Reiches aus. 

Großen Wert legten die Mennoniten auf Schulen mit eigener Verwaltung. Die 

Grundlagen dafür hatte Johann Cornies gelegt. Die erste Zentralschule entstand 

1835 in der Molotschna und wurde später als höhere Schule mit Lehrerseminar 

(zweijähriger pädagogischer Kursus, in Filadelfia, Chaco, ab 1940 nach dem 

gleichen Modell weitergeführt) ausgebaut. Bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges 

gab es etwa 25 mennonitische Zentralschulen (drei- und vierjährige), zwei Leh-

rerseminare, eines in der Molotschna, das andere in Chortitza, die Kommerzschu-

le in Halbstadt und eine Anzahl höherer Mädchenschulen (Mennonitisches Lexi-

kon, V, S. 113 und 598).  

Viele mennonitische Lehrer erhielten eine weiterführende Ausbildung an russi-

schen Universitäten oder auch in Deutschland und der Schweiz. Mit dem Ende 

des Ersten Weltkrieges und der russischen Revolution im Jahre 1917 kamen die 

Bildungsbestrebungen der Mennoniten in Russland zum Erliegen. Eine Auferste-

hung erlebten sie später in Paraguay. 

Mennonitische Literatur: P. M. Friesen (1911, S. 673) schreibt dazu: „Das ganze 

Werk der rußländisch-mennonitischen Literatur und Schriftverbreitung ist merk-

würdig spät entstanden, es ist äußerst bescheiden für eine hundertjährige Existenz 

der Gemeinschaft in Russland bei verhältnismäßig großer Wohlhabenheit und 

hoher, wenn auch nur bäuerlicher Kultur“. Andere Kolonisten waren den Menno-

niten auf dem Gebiet der Literatur voraus (vgl. Stumpp 1980). Aber um die 

Wende des 19. Jahrhunderts zum 20. begannen auch die Mennoniten den Wert 

einer eigenen Literatur zu schätzen. Als einer der Pioniere auf diesem Gebiet gilt 

Abraham J. Kröker (Görz 1950/51, S. 165-166). Mennonitische Zeitschriften, die 

nun in Russland in kurzer Abfolge erschienen, sind folgende:  

Christlicher Familienkalender (1897-1919; mit Unterbrechung von 1918-1919) 

in Halbstadt, Molotschna, 

Zeugnisse von Christo (1901) in Spat, Krim, 

Christliches Jahrbuch (1902-1905) in Spat, Krim, 

Friedensstimme (1903-1914) in Halbstadt, Molotschna, 

Mennonitisches Jahrbuch (1905-1913) in Berdjansk, 
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Der Botschafter (1905-1914) in Berdjansk. 

Kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges erschienen mehrere Bücher über die 

Mennoniten in Russland, darunter das bereits mehrfach zitierte Standardwerk von 

P. M. Friesen (1911). Alle Schriften heben die Leistungen und die Vaterland-

streue bzw. den Patriotismus der Mennoniten hervor. Dieser Umstand muss im 

Lichte des Panslawismus und der damit verbundenen antideutschen Gefühle ge-

sehen werden, die in den deutschen Kolonisten Ausbeuter des russischen Volkes 

und im Falle eines Krieges Verräter sahen. Gegen diese Anschuldigungen wehr-

ten sich die Mennoniten wie auch alle anderen deutschen Kolonisten (Dyck 1982, 

S. 307-341; Neutatz 1992, S. 83-94).  

Etwa ab 1880 gibt es einen beachtenswerten Wechsel zu einem mennonitischen 

Reich der guten Werke. „Die Kohlen unter der Asche“ hatten Feuer gefangen und 

brannten nun lichterloh. Dazu einige Beispiele der Wohltätigkeitsinstitutionen 

und –organisationen: 

Die Marientaubstummenschule (so benannt nach der Gemahlin des Kaisers 

Alexander II.) in Tiege, Molotschna, entstand 1880 unter dem Einfluss eines 

gläubigen Armeniers, der seine Ausbildung in der Schweiz erhalten hatte und von 

dort diese Idee mit Erfolg zu den Mennoniten in Russland brachte. In der mu-

sterhaften Anstalt, deren Gebäude heute noch stehen, wurden in sehr geräumigen 

Einrichtungen 40 bis 50 Taubstumme von vier bis sechs Lehrern und einem Hau-

selternpaar betreut. Unterhalten wurde die Anstalt größtenteils aus freiwilligen 

Spenden. P. M. Friesen schreibt: „Dieses erste Wohltätigkeitsinstitut aller Men-

noniten Russlands ist für sie ein kostbarer Schmuck und aller Liebe und Mitei-

ferns wert“ (Friesen 1911, S. 657). 

Das Krankenhaus in Muntau bei Halbstadt, Molotschna, war das Glaubenswerk 

eines „schlichten Predigers“, Franz Wall und seiner Frau, der angeregt durch das 

Beispiel von Georg Müllers Waisenhaus in Bristol, England, zu Beginn der 

1880er Jahre sein ganzes Hab und Gut und sich selbst für die Pflege von Kranken 

zur Verfügung stellte. Angeregt durch dieses selbstlose Beispiel spendeten „Per-

sonen aller Confessionen und Stände“ für den Bau und Unterhalt eines Kranken-

hauses für arme Leute. Nach dem Tode von Prediger Wall im Jahre 1904 führten 

die Witwe und die Kinder das Werk mit Erfolg weiter. Der offizielle Jahresbe-

richt von 1909 gibt 554 Kranke, insgesamt 7250 Tage gepflegt, an (Friesen 1911, 

S. 658). 
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Das Krankenhaus in Waldheim, Molotschna, mit 50 Betten war ein Glaubens-

werk des Ehepaares Cornelius Warkentin.  

Das Krankenhaus in Orloff, Molotschna, wurde mit der Erbschaft des verstorbe-

nen H. H. Reimer in Orloff 1910 gegründet. Das Krankenhaus hatte 35 Betten 

und wurde weitgehend von Geldspenden und durch den Verkauf landwirtschaft-

licher Produkte unterhalten. Gerhard D. Dürksen war der leitende Arzt. 

Das Diakonissenheim Morija in Neuhalbstadt, Molotschna, wurde am 3. Dezem-

ber 1909 von einem Verein freiwilliger Wohltäter gegründet. Der Zweck dieser 

Anstalt war die Ausbildung von Krankenschwestern für die bestehenden Kran-

kenhäuser und für die Privatpflege. Die Ausbildung war dreijährig bei voller 

Verpflegung und Kost. Und wenn die Schwestern bis ins Alter im „Verein evan-

gelischer barmherziger Schwestern“ blieben, erhielten sie auch eine Alterspensi-

on – ungewöhnlich für jene Zeit. Auch diese „Barmherzigkeitsanstalt“ war ein 

Glaubenswerk und wurde von Spenden großzügig unterhalten. Dabei taten sich 

Großgrundbesitzer wie David Dick von Apanlee und Peter Schmidt von Stein-

bach besonders hervor. Dr. E. Tavonius hat sich um dieses Barmherzigkeitswerk 

als Lehrer und Leiter besonders verdient gemacht. Viele Mennoniten, die von 

dort nach Paraguay kamen, haben seine Verdienste und seinen Einsatz hervorge-

hoben. Als die Kommunisten an die Macht kamen, verwandelten sie diese Anstalt 

in eine medizinische Schule. 

Das Waisenheim in Großweide, Gnadenfelder Bezirk, war das Glaubenswerk ei-

nes Bauern, Abraham Harder, aus der Krim, der 1908 seine Wirtschaft verkaufte 

und das ganze Vermögen in den Aufbau des Waisenheimes steckte, wozu er 15 

Desjatinen Land in Großweide erwarb und eine Wirtschaft in eine Waisenanstalt 

umgestaltete, in dem peinliche Sauberkeit und Ordnung herrschte. Der ganze Be-

trieb lief in hochdeutscher Sprache.  

Aus der Not heraus gründete Harder auch eine Waisenanstalt für russische Kin-

der in Schönau. Die Zahl der Waisenkinder stieg bald auf 36. Außer diesen bei-

den Anstalten wurde am Flüsschen Kuruschan eine weitere Filiale auf einer Flä-

che von 48 Desjatinen gegründet (Mennonitische Rundschau, 17. Juni 1931, S. 

3). 

Die Nervenheilanstalt Bethania zu Alt-Kronsweide, Chortitzer Bezirk, nennt P. 

M. Friesen ein „Werk der Gerechtigkeit im Lichte des Evangeliums“ und das er-

ste Wohltätigkeitswerk Russlands, an dem sich alle mennonitischen Gemeinden 

und Gruppen beteiligten. Sie wurde 1910 gegründet und ist „in erster Linie für 
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Epileptiker und andere Geistes- und Nervenkranke – die Ärmsten der Armen – 

bestimmt“ (Friesen 1911, S. 660). In kurzer Zeit hatte die neue Anstalt ungefähr 

100 Patienten (Mennonitische Rundschau 17. Juni 1931, S. 4). 

Eine Anzahl anderer Anstalten war bei Ausbruch des ersten Weltkrieges im Ent-

stehen. P.M. Friesen meinte 1911, wenige Jahre vor seinem Tode, der Wohltätig-

keit der Mennoniten stände eine große Zukunft bevor. Doch, so Friesen, was wir 

gemeinhin Wohltätigkeit nennen, ist besser als Pflichterfüllung und Gerechtigkeit 

anzusehen (Friesen 1911, S. 654).  

Doch alles kam anders, als Friesen es sich gewünscht und vorgestellt hatte. Auch 

dieses von den Mennoniten angefangene Reich der sozialen Gerechtigkeit kam 

mit der Revolution und den darauf folgenden Wirren zu einem bedauerlichen 

Ende. Nun verbanden sich die mennonitischen Fäden mit Paraguay. Sollte das 

„mennonitische Reich“ in diesem Land eine Auferstehung und Neubelebung er-

fahren? Wird der rote Faden der mennonitischen Geschichte innerhalb der para-

guayischen Geschichte erkennbar bleiben oder wird er sich anpassen und im Lau-

fe der Generationen farblos werden? 
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Der Dreibundkrieg in der neueren Forschung 

Gundolf Niebuhr 

Einführung 

Zum Bild das sich die mennonitischen Einwanderer von ihrer neuen Heimat 

machten, gehörte auch der große Krieg der sogenannten Triple Alianza. Schon 

1931 wurde von Fernheim aus eine Gruppe Lehrer nach Asunción geschickt, um 

eine erste Einführung in die Sprache, Geschichte und Kultur des Landes zu erhal-

ten. Schulmaterial war allgemein sehr spärlich vorhanden. Nicht selten war es so, 

dass Lehrer nur das Material mitnahmen, was sie von der Tafel abschreiben 

konnten. Dementsprechend waren auch die Kenntnisse über historische Ereignis-

se recht vage. Sie beschränkten sich, vor allem in Bezug auf diesen Krieg, mehr 

auf die Prägung, welche er im nationalen Bewusstsein hinterlassen hatte. Unser 

neues Vaterland war das Opfer – natürlich das heldenhafte Opfer – einer großen 

Verschwörung der überlegenen Nachbarländer. Das Urteil über den damaligen 

Machthaber Francisco Solano López fiel zwar recht unterschiedlich aus. Unter 

den liberalen Regierungen wurde er recht kritisch bewertet, unter den Militärre-

gierungen zum absoluten Held emporstilisiert. Die Opferrolle jedoch und das 

heldenhafte Verhalten des Volkes wurde immer hervorgehoben. Und während 

der langen Stroessnerregierung galt es als Pflicht des ganzen Bildungssystems, 

López als den größten Helden des Landes darzustellen, der sein Land kompro-

misslos bis zum letzten Atemzug verteidigt habe und mit den Worten „muero con 

mi patria“ gestorben sei. Heute plädieren paraguayische Historiker dafür, endlich 

das Muster von Heldentaten, Schlachten und einzelnen Vorfällen zu überwinden, 

zugunsten einer rationalen Geschichtsschreibung, welche die Gegenwart anhand 
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der Vergangenheit interpretiert.1 

Da es weder Lehrern noch Schülern gestattet war, weitere Fragen diesbezüglich 

zu stellen, wurde auch in unseren Schulen die Geschichte so vermittelt. Man be-

merkt in den alten Schulbüchern, die von unseren Lehrern bearbeitet waren, ge-

wisse Ansätze zu einem Patriotismus, der somit, wenn auch noch zaghaft, in den 

Herzen der Schüler aufkeimte. Auch im Mennoblatt erschien zum Hundertjähri-

gen Gedenken an den Krieg zwischen 1967 und 1970 eine Serie von Beiträgen 

von Helmut Neudorf, die aus der Zeitung „La Tribuna“ entnommen und mit kur-

zen Bemerkungen versehen waren. Da in einem patriotisch geprägten Ge-

schichtsunterricht meist die Kontexte der Ereignisse zu kurz kommen, will dieser 

Aufsatz dazu ein paar Eckdaten liefern, um dann in großen Zügen den Verlauf 

des Krieges darzustellen. Weil der tatsächliche Wortlaut des Dreibund-Paktes 

wenig bekannt ist, wird er als Anhang vollständig aufgeführt.  

Das Abkommen von San Ildefonso 

Die Wurzeln der großen Konflikte reichen normalerweise ziemlich weit in die 

Vergangenheit zurück. Der Dreibundkrieg, als der größte militärische Konflikt 

Südamerikas2, hatte eine besonders lange Vorgeschichte. Es begann mit dem 

spanisch-portugiesischen Wettlauf um die Kolonialmacht zur Zeit der Ent-

deckung Amerikas. Das wohlbekannte Abkommen von Tordesillas, mit dem 

Papst Alexander VI. mit einer Nord-Süd-Linie 100 Leguas westlich von Kap 

Verde die Welt aufteilte, war bekanntlich nie effektiv. Schon zwei Jahre später, 

1494 wurde diese Linie nochmals um 270 Leguas weiter nach Westen verlegt, 

jedoch respektiert wurde sie auch danach nicht. Ein habgieriger, abenteuerlusti-

ger Eroberergeist hatte die beiden Nationen gepackt. Die Landkarten waren un-

zuverlässig, die Kenntnisse des neuen Kontinentes ebenso, und folglich galt vor 

allem das Faustrecht der Stärkeren. Die Portugiesen überschritten schon im 17. 

Jahrhundert die ihnen gezogene Grenze bei weitem, was sich in den spanischen 

Teilen der Kolonie als das Problem der Bandeirantes bemerkbar machte. Land 

wurde besetzt, spanische Untertanen vertrieben, unter den Indianern wurde Jagd 

                                                           
1 Les Guerres du Paraguay, Paris 2005, SS. 65 – 91 Adelina Pussineri: Fuentes documen-
tales, bibliotecas públicas y privadas en el Paraguay, para el estudio de las dos guerras.  

2 Thomas Wigham, La Guerra de la Triple Alianza, Asunción, 2010 
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auf Sklaven gemacht. Eine Pause gab es von 1580 bis 1640, als Spanien und Por-

tugal gemeinsam von der österreichischen Habsburger Dynastie regiert wurden. 

Als diese Herrschaft endete, musste Spanien Portugal als unabhängige Monarchie 

anerkennen und damit flammten die Konflikte wieder auf. Mehrere Abkommen 

wurden unterzeichnet und gebrochen, bis es 1777, ein Jahr nach der Gründung 

des Virreinato del Rio de la Plata, zu einer verbindlichen Einigung kam. Damit 

waren die vorläufigen Grenzen des Virreinato de La Plata und der portugiesi-

schen Kolonien gezogen. Ein Teil von Río Grande del Sur, Santa Catalina, Pa-

raná und Matto Grosso gehörten danach der spanischen Krone, obwohl die Terri-

torien schon teilweise von portugiesischen Siedlern bevölkert waren. Mit der 

Gründung des Virreinato wollte Spanien seinen Anspruch auf den südlichen Teil 

des Kontinents sichern, der inzwischen nicht nur von den Portugiesen, sondern 

auch von Engländern und Franzosen in Frage gestellt wurde. Buenos Aires wurde 

als strategischer Hafen, das Verwaltungszentrum des großen Gebietes. Asunción 

verlor damit an Bedeutung. Sein Einflussgebiet wurde zu einer unter mehreren 

nördlichen Provinzen des großen Virreinato, obwohl es in den beiden Jahrhun-

derten davor als „Madre de las Ciudades“ ein bedeutender kolonialer Außenpo-

sten gewesen war.  

Argentinien im 19. Jahrhundert1 

Der Weg in die Unabhängigkeit in Argentinien begann 1806-07, als die Briten 

zweimal aus Buenos Aires zurückgeschlagen wurden. „Reconquista“ und „De-

fensa“ nannte man diese Schlachten. Der Spanische Bürgerkrieg 1808 führte zur 

Schwächung Spaniens gegenüber seinen Kolonien. Diese sahen sich aufgrund ei-

nes alten Spanischen Gesetzes berechtigt, während des Interregnums in Spanien 

(unter Joseph Bonaparte) sich selbst zu regieren, solange bis es wieder einen legi-

timen König gäbe.  

Am 25. Mai 1810 beschloss das Cabildo in Buenos Aires eine autonome Regie-

rung für das Virreinato del Río de la Plata zu bilden, bis Ferdinand VII. aus dem 

Exil zurückgekehrt sein würde. Als dies jedoch 1814 geschah, war Spanien zu 

schwach, um effektiv zu regieren. Eine Versammlung, die am 9. Juli 1816 in 

Tucumán tagte, proklamierte ein unabhängiges Land mit Namen „Vereinte Pro-

                                                           
1 Vgl. Encyclopedia Britannica: Argentina, History of... 
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vinzen des Río de la Plata“. In Peru herrschten nach wie vor die spanischen 

Royalisten, mit welchen im Nordwesten Argentiniens mehrere Jahre gekämpft 

wurde, bis San Martín und Simon Bolivar es 1820-24 befreiten. Die Regierung in 

Buenos Aires versuchte das alte Virreinato zu halten, aber es verlor Paraguay 

1811, Bolivien 1825 und Uruguay 1828. Der Rest des Territoriums war bis 1880 

nicht völlig vereint, wobei besonders die nördlichen Provinzen sich gegen die 

Zentralisierung von Buenos Aires wehrten. 1852 berief Urquiza eine Verfassung 

gebende Versammlung in Santa Fe ein, die auch eine Verfassung erarbeitete, 

welche am 25. Mai 1853 in Kraft trat und die Konföderation mit der Hauptstadt 

in Paraná erklärte. Buenos Aires wehrte sich, bis Urquiza es 1859 militärisch 

einnahm. Aber er änderte auch die Verfassung dahin, dass es künftig eine födera-

le Regierung geben würde. Aber bevor viel erreicht wurde, kam es wieder zum 

Bürgerkrieg zwischen Mitre, Gouverneur von Buenos Aires, und Urquiza. Sie ei-

nigten sich 1862 dahin, dass Urquiza in Entre Ríos und Corrientes die Macht ha-

ben würde, Mitre in Buenos Aires. Nach dem Abdanken von Santiago Derqui 

wurde Mitre im Jahr 1862 zum Präsidenten gewählt und Buenos Aires endgültig 

zur Hauptstadt des Landes erklärt. Aber er war geschwächt durch die Opposition 

im eigenen Lager, die ihn dazu zwang, in den Konflikten in Uruguay einzugreifen 

und den Krieg gegen Paraguay zu führen. 

Die Tatsache dass die nördlichen Provinzen unseres Nachbarlandes, die mehr 

von Kreolen, Mestizen und einer Gauchokultur geprägt waren, sich gegen eine 

Zentralregierung in Buenos Aires wehrten, hat bis heute seine Nachwirkungen. 

Teils auch von der Guaraníkultur geprägt, liebte die Bevölkerung das ländliche 

freie Leben und entwickelte eine Abneigung gegen die mehr europäisch geprägte 

Hafenstadt, die zudem Sitz der Kolonialmacht und somit nicht sehr populär ge-

wesen war. Als die Unabhängigkeit erlangt war, hatte man keine Lust, sich wie-

derum der Autorität von Buenos Aires zu unterwerfen, sondern wünschte eine 

Konföderation weitgehend autonomer Provinzen. Bis in die Gegenwart hört man 

Kommentare aus den Provinzen Formosa, Chaco und Misiones, dass sich die 

Bewohner im Grunde mehr mit der paraguayischen Kultur identifizieren als mit 

derjenigen, die in der Hauptstadt vorherrscht. Diese Umstände führten während 

des Krieges dazu, dass nach den Schlachten von Riachuelo und Uruguayana im 

Juli 1865 etwa 25% der argentinischen Truppen desertierten, weil sie nicht gegen 

Paraguay Krieg führen wollten.  

Aus der Sicht von Buenos Aires wiederum galt Paraguay als eine seiner nördli-

chen Provinzen, die sich besonders rebellisch zeigte. Die Expedition von Belgra-
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no hatte sie nicht zur Unterwerfung gebracht, aber mit Transport- und Handels-

schranken konnte man Paraguay immer wieder seine Unterlegenheit fühlen las-

sen, ein Tatbestand, der auch bis in die Gegenwart spürbar ist.  

Brasilien und Paraguay im 19. Jahrhundert1 

In Brasilien wurde es auch so aufgefasst, dass Spanien 1776 das neue Virreinato 

schuf, um die brasilianische Expansion zu zügeln. 1825-28 kämpften die Verein-

ten Provinzen des Río de la Plata mit Brasilien um die Banda Oriental des Río 

Uruguay. Die alte Rivalität zwischen Spanien und Portugal wurde somit vererbt 

und beeinflusste die Beziehungen. Brasilien wurde zur parlamentarischen Mon-

archie, dominiert von der konservativen Partei. Diese Regierung definierte Ende 

der 1840er Jahre die Außenpolitik gegenüber Paraguay. Man wollte: 1. Die para-

guayische Unabhängigkeit stützen als Puffer gegen die argentinische Expansion; 

2. die Grenzen so setzen, wie sie aufgrund des „uti possidetis“ zur Zeit der Unab-

hängigkeit gewesen seien; 3. die freie Schiffbarkeit des Paraguayflusses garantie-

ren als einzige Straße nach Matto Grosso.  

Nachdem Carlos A. López 1844, die Grenzen und die diplomatischen Beziehun-

gen mit den Nachbarn Paraguays wieder aufgenommen hatte, anerkannte Brasili-

en umgehend dessen Unabhängigkeit und ermutigte europäische Länder, dasselbe 

zu tun. Zugleich begannen die Verhandlungen über den freien Schiffsverkehr auf 

dem Río Paraguay. Für Brasilien war der Schiffsverkehr absolut notwendig, da es 

keine Landverbindung mit der fernen Provinz Matto Grosso gab. Fahrbare Wege 

waren im 19. Jahrhundert im südamerikanischen Urwald kaum vorhanden, und 

über lange Strecken schon gar nicht. Deshalb hatten die Flüsse eine große Bedeu-

tung. López konnte deshalb auch im Dezember 1864 Matto Grosso im Hand-

streich erobern, weil die kleinen Garnisonen keinen Widerstand leisten konnten, 

während Nachschub und Hilfe aus dem fernen Río de Janeiro ausgeschlossen wa-

ren. Der ganze Verlauf des Krieges hängt eng mit den Flüssen zusammen. Ent-

lang des Paraná und Paraguayflusses und einiger der größeren Nebenflüsse be-

wegten sich die Kampfhandlungen, bis schließlich, als der Krieg schon verloren 

war, López sich ins Inland verzog, und die sogenannte Menschenjagd auf ihn 

                                                           
1 Les Guerres du Paraguay, Paris 2005, SS. 33 ff. Francisco Doratioto: La politica del 

Imperio del Brasil en relación al Paraguay. 
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einsetzte.  

Unter Carlos Antonio bestanden relativ freundschaftliche Beziehungen zum Bra-

silien, was sich jedoch schnell änderte, als Francisco Solano an die Macht kam. 

Aber schon unter Carlos Antonio gab es zähe Grenzverhandlungen und ein Kon-

flikt konnte 1856 nur durch ein 6-jähriges Moratorium in dieser Frage verzögert 

werden. 1864 bildeten sich in der Region zwei informelle politische Achsen:  

1. Argentinien-Brasilien-Colorado-Rebellen in Uruguay und  

2. Asunción-argentinische Föderalisten und Partido Blanco in Uruguay.  

Der Dreibundpakt, von der ersten dieser Achsen geschmiedet, geriet in Brasilien 

unter Kritik, weil er den ganzen Chaco Argentinien zusprach. Das widerspreche 

der traditionellen Idee, Paraguay als Puffer zu Argentinien zu nutzen. In den 

Verhandlungen der Gruppe, die den Vertrag verfasste, wurde Bolivien das Recht 

zugesprochen, den Chaco zu beanspruchen. 

Die Lage in Paraguay vor und während des Krieges1 

Die in unserem Land übliche Geschichtsschreibung sieht einen markanten Ein-

schnitt nach dem Tod von Dr. Francia. Während dieser das Land abgeriegelt und 

mit eiserner Faust regiert habe, habe die Freiheit mit Carlos Antonio López wie-

der gesiegt. Seine Politik (vor allem die Außenpolitik) stand wirklich im Gegen-

satz zu der von Francia. Er öffnete die Grenzen, aktivierte Verkehr und Handel, 

holte Ausländer ins Land, um Landwirtschaft und Technologie zu modernisieren, 

nahm diplomatische Beziehungen auf und verbesserte das Bildungssystem im 

Land. Sein Herrschaftsstil war jedoch nicht so grundsätzlich anders als der von 

Dr. Francia. Er war durch und durch autoritär. Während in Brasilien und Argen-

tinien mit gewissem Stolz auf die demokratischen Tendenzen aus Europa gepocht 

wurde, sah man die Politik Paraguays als hoffnungslos rückständig und autoritär. 

In Brasilien sprach man von Francisco Solano als dem „dritten Diktator“. Umso 

lästiger wurde dieser Tatbestand, als Carlos Antonio die freie Schiffbarkeit des 

Paraguayflusses abhängig machte von der Regelung der Grenzfrage. Auf keinen 

Fall wollte sich Brasilien in der Verhandlung dieser Frage unter Druck gesetzt 

sehen. Was wir bei der Regierung von Carlos Antonio schätzen dürfen, ist, dass 

                                                           
1 Vgl. Adolf Schuster, Paraguay, Land, Volk, Geschichte, Stuttgart 1929, S. 210 ff. 
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er weise genug war, mit geduldiger Diplomatie die Schritte zur Lösung der Fra-

gen einzuleiten. Selbst auf seinem Sterbebett, so heißt es in unseren Geschichts-

büchern, ermahnte er seinen Sohn Francisco Solano noch, die Konflikte mit der 

Feder und nicht mit Waffengewalt zu lösen.  

Francisco Solano López war von Jugend an durch die politische Allmacht seines 

Vaters begünstigt. Er bewies schon als junger General und Kriegsminister große 

Eitelkeit. Manuel Gondra schreibt, dass López sich fast wie ein Halbgott vereh-

ren ließ. Keine Zweifel an seiner Allmacht waren erlaubt. Misstrauen und Lau-

nenhaftigkeit kamen hinzu. Wer ihm schmeichelte, erhielt reiche Geschenke. 

Leichtfertig in Staatsgeschäften. Grausam wie Nero und Caligula. Er ließ Wider-

stand im eigenen Heer gnadenlos ausmerzen. Priester, die seinen Einzug von 

Kindersoldaten auch nur anzweifelten, wurden erschossen. Frauen wurden ver-

sklavt und mussten für die Versorgung des Heeres aufkommen.  

Auch Frauen von in Ungnade gefallenen Offizieren wurden gefoltert und er-

schossen. Francisco Tapia schreibt in seinem Buch „El Tirano Francisco Solano 

López“, dass es ab 1865 im Durchschnitt 20 bis 25 Opfer täglich gab1. „Henker 

des Landes“ nennt er den Diktator. Madame Lynch machte bei diesen Unterdrük-

kungsmaßnahmen fleißig mit, indem sie adlige Familien der Verschwörung be-

schuldigte. Da der Besitz solcher Familien ihr zufiel, verfügte sie bald über große 

Besitztümer. Die neue Regierung, die schon 1869 unter dem Schutz brasiliani-

scher Truppen eingesetzt wurde, erklärte López denn auch am 17. August 1869 

für vogelfrei und verwies ihn für immer des Landes. Am 4. Mai 1870 fielen die 

von López und Madame Lynch dem Staat entwendeten Güter wieder an den Staat 

zurück. Trotz allem, fehlen aber auch Hinweise nicht, dass López unter den 

Truppen populär war. Er hielt sich unter ihnen auf, er sprach Guaraní mit ihnen. 

Auswärtige Diplomaten staunten über das blinde Vertrauen, das das einfache 

Volk in seinen Führer hatte. 

Der unmittelbare Auslöser des Krieges waren die Ereignisse in Uruguay. Mit die-

sem Land, genauer mit der regierenden Partido-Blanco-Partei, hatte Paraguay ein 

freundschaftliches Verhältnis. Als es so schien dass Uruguay die Annexion durch 

die zwei großen Nachbarn Argentinien und Brasilien drohte, meinte López, sich 

einschalten zu müssen. Im Mai 1864 brachen Uruguay und Brasilien ihre diplo-

                                                           
1 In Caraguataý wurden an einem Tag 1000 Mann erschossen, heißt es bei Schuster. Dora-
tioto gibt die Zahl von 60 an, die etwas realistischer klingt.  
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matischen Beziehungen ab. Argentinien versuchte zwischen dem Revolutionär 

Venancio Flores und dem neuen Präsidenten Anastasio Aguirre zu vermitteln. 

Dieser lehnte die Bedingungen ab, worauf Flores mit Hilfe von Argentinien die 

Revolution fortsetzte. Er verband sich mit den beiden Feinden seines Landes. 

Brasilien beschoss am 11. August 1864 zwei uruguayische Dampfer vor Monte-

video. Paraguay begriff: sein Freund war bedrängt. Francisco Solano wandte sich 

an Mitre und forderte eine Erklärung. Am 16. Oktober 1864 drang Brasilien mit 

einem Heer von 12.000 Soldaten in Uruguay ein. Am 14. November brach Para-

guay die Beziehungen zu Brasilien ab und verbot den Schiffsverkehr auf dem 

Fluss. Der Dampfer „Marques de Olinda“ wurde festgesetzt, als er Asunción 

flussaufwärts passierte.  

Der darauf folgende Feldzug Paraguays gegen Matto Grosso war schnell und er-

folgreich. Deshalb wandte López sich Anfang 1865 nach Süden, um Uruguay zur 

Hilfe zu eilen. Am 9. Februar 1865 erhielt López die Mitteilung der argentini-

schen Regierung, dass diese nicht bereit sei, die paraguayischen Truppen über 

argentinisches Territorium ziehen zu lassen. Deshalb berief López am 15. Febru-

ar den Kongress ein, welcher die Kriegserklärung an Argentinien guthieß. Am 

13. April 1865 kam es zum ersten Zusammenstoß paraguayischer und argentini-

scher Schiffe bei Corrientes.  

Venancio Flores hatte jedoch schon am 20. Februar 1865 in Uruguay die Macht 

ergriffen und sofort mit Brasilien Frieden geschlossen. Er war auch bereit, dem 

Bündnis der Tripelallianz gegen Paraguay beizutreten, das am 1. Mai zustande 

kam.  

Der Plan, mit zwei Heeren von Encarnación und Corrientes aus Richtung Uru-

guay zu marschieren, war an sich gut. Nur hielten sich seine Generäle nicht an 

die Befehle, verloren Zeit und somit hatte Mitre Gelegenheit, ein Heer von 

40.000 aufzustellen. Die Truppe die unter Mayor Pedro Duarte von Encarnación 

losmarschierte wurde am 5. Mai bei Paso de los Libres und bei Uruguayana ge-

schlagen. Die von General Robles am 11. Juni von Corrientes aus marschierende 

Armee wurde von brasilianischen Geschwadern bei Riachuelo geschlagen, so 

dass sie unverrichteter Dinge umkehren musste. Jetzt wurde die Verteidigung des 

Landes vorbereitet. Vor allem bei Humaitá wurde die Flusssperre ausgebaut.  

Zwei Jahre lang zog sich hier ein erbitterter Stellungskrieg hin. Paso de Patria, 

Itapirú, Estero Bellaco, Humaitá, Curupaití sind die Namen der Orte an denen  

man sich verbissene Schlachten lieferte. Nach der Niederlage von Curupaití ruhte 



Jahrbuch 2011 109 

das feindliche Heer praktisch ein Jahr lang. Erst als Caxias geschickt wurde, um 

die brasilianischen Truppen wieder zu mobilisieren, nahm der Krieg seine Fort-

setzung. Nach der Durchbrechung der Sperre bei Humaitá, mussten die paraguay-

ischen Truppen nördlich bis kurz vor Asunción zurückweichen, von wo aus 

López sich im Inland verschanzte, während Asunción schon in die feindlichen 

Hände fiel.  

Milda Rivarola schreibt in einem Aufsatz über den Widerstand gegen Francisco 

Solano López im Land.1 „Gegen Ende des Krieges fürchteten die Paraguayer ih-

ren Präsidenten mehr als ihre Feinde. Seit Mitte 1869 galten die von den Alliier-

ten besetzten Gebiete als ‚befreit’ und ließen viele Paraguayer aufatmen“. 

Wenn die Alliierten in ihrem Geheimabkommen auch beteuert hatten, den Krieg 

nicht gegen das paraguayische Volk zu führen, sondern nur gegen dessen Dikta-

tor, so war die Plünderung Asuncións im Januar 1869 doch kein ruhmreiches 

Kapitel. Besonders der im letzten Kriegsjahr von Brasilien aus gesandte Oberbe-

fehlshaber, der Graf d’Eu, galt als rachsüchtig. Seine Aufgabe lautete, López zur 

Strecke zu bringen, und hierzu waren ihm alle Mittel recht. 700 Gefangene ließ 

er nach der Schlacht von Paraguarí erschießen und ein Hospital voller Verwunde-

ter wurde angezündet, so dass alle Insassen verbrannten2.  

Was die Statistik betrifft, so sind die Angaben zur Bevölkerung vor und nach 

dem Krieg sehr unsicher. Die Encyclopedia Britannica nennt ca. 1 Million Ein-

wohner vor Kriegsbeginn. Diese Zahl wird von nationalen Historikern als ent-

schieden zu hoch angesehen. Wighams Daten von ca. 450.000 vor dem Krieg 

und etwa 144.000 bis 166.000 nach dem Krieg erhielten breiten Konsens. Dem-

nach erlitt Paraguay einen Verlust von 60 – 69% der Bevölkerung des Landes3. 

Dass diese Zahlen weder die indianische noch Teile der ländlichen Campesino-

Bevölkerung mit einschließen, ist anzunehmen.  

                                                           
1 Les Guerres du Paraguay, Paris 2005: SS. 445-455. 
2 Michael Lilis/ Ronann Fanning, Calumnia, Tauris Historia, Asunción 2009: S. 155 ff. 
3 M. Lillis/R. Fanning, Calumnia, Asunción 2009, S. 160.  
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Stationen des Krieges im Überblick1 

1862 

1862 war in mehreren Hinsichten ein Schicksalsjahr, das die Weichen 

stellte für den drohenden Konflikt.  

- In Paraguay stirbt Carlos A. López und sein Sohn Francisco Solano 

wird, wie es denn auch vorgesehen war, als sein Nachfolger eingesetzt. 

- In Brasilien gelangt die liberale Partei an die Macht, die eine aggressi-

vere Außenpolitik betreibt als die bis dahin regierende konservative Par-

tei.  

- In Argentinien werden jahrzehntelange Konflikte zwischen Buenos Ai-

res und den nördlichen Provinzen (Confederación) beigelegt, die erst-

mals zur einheitlichen argentinischen Republik führen.  

- Ein Grenzvertrag, der sechs Jahre zuvor als ein Moratorium unter-

zeichnet wurde, läuft ab, und damit steht diese heikle Frage wieder zur 

Debatte, die schon zur Zeit von Carlos A. López zu schwelenden Kon-

flikten geführt hatte. 

- In Uruguay schwelt ein politischer Konflikt zwischen der roten (Brasi-

lien freundlichen) und der weißen (nationalistischen) Partei, der 1863 

zum Bürgerkrieg führt.  

 

1864 

Im Februar 1864 fängt die Mobilmachung in Paraguay an.  

 

Mai – Juli 1864: Brasilien schickte ein Schwadron unter dem Komman-

do von Tamandaré nach Uruguay, um Schadensersatz für die (angebli-

che) Misshandlung brasilianischer Bürger zu fordern.  

 

Juni 1864: Der englische Gesandte in Buenos Aires und Rufino de Eli-

zalde aus Brasilien verhandeln mit dem uruguayischen Präsidenten, um 

den Bürgerkrieg zu beenden. Vergeblich.  

                                                           
1 Vgl. Francisco Doratioto, Maldita Guerra, S. 561 ff. und Mennoblatt 1967 – 1970: Pa-

raguay vor hundert Jahren. 
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Juli 1864: Anastasio Aguirre (Präsident in Uruguay) schickt Antonio de 

Carreras nach Paraguay mit Nachricht, dass Brasilien und Argentinien 

sich sein Land teilen wollten, danach sei Paraguay dran. Er bittet um In-

tervention.  

 

August 1864: Argentinien und Brasilien unterzeichnen in Buenos Aires 

ein Protokoll gegenseitiger Unterstützung in der Uruguayfrage.  

 

30. August 1864: Anastasio Aguirre bricht die diplomatischen Bezie-

hungen zu Brasilien ab. Paraguay schickt ein Protestschreiben gegen die 

vermeintliche Invasion uruguayischen Territoriums an das brasilianische 

Konsulat.  

 

September – Oktober 1864: Brasilianische Truppen marschieren bei 

Salto und Paysandú in Uruguay ein. 

 

12. November 1864: Als Repressalie gegen diesen Akt Brasiliens lässt 

López die „Marqués de Olinda“ (ein brasilianisches Schiff auf dem Weg 

nach Matto Grosso) festsetzen.  

 

28. Dezember 1864: Die Festung Coimbra in Matto Grosso wird von 

Paraguayern erobert. Damit beginnt der Feldzug von Matto Grosso und 

somit auch der Krieg.  

 

1865 

Januar 1865: Miranda und Dourados (nordöstlich von Pedro Juan 

Caballero) werden von Paraguay eingenommen. Corumbá wird besetzt. 

Es gibt kaum Widerstand. 

 

Januar 1865: Mobilmachung in Brasilien aufgrund der Ereignisse. „Cu-

erpos de combatientes de voluntarios Patria“ werden geschaffen.  

 

Februar 1865: Die brasilianische Flotte blockiert den Hafen von Monte-

video. Tomas Villalba wird neuer uruguayischer Staatspräsident. Es gibt 

ein neues Abkommen mit Brasilien, das den Weg für Venancio Flores 
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öffnet, um an die Macht zu gelangen.  

 

April 1865: Von Sao Paulo aus wird eine Militärdelegation nach Matto 

Grosso geschickt, was jedoch ein Misserfolg bleibt. Alfredo 

d’Escraguolle de Taunay hat diese Expedition im Buch „ A retirada da 

Laguna“ beschrieben.  

 

April 1865: Francisco Solano López erklärt Argentinien den Krieg, 

nachdem Mitre ihm den Durchzug nach Uruguay verweigert hat. In Mat-

to Grosso gelangen die Paraguayer bis nach Coxim, nördlichster Punkt 

der Invasion. 

 

1. Mai 1865: In Buenos Aires wird der Dreibund-Vertrag unterzeichnet. 

López soll gestürzt, die freie Schifffahrt der Flüsse gesichert und die 

Grenzfrage geklärt werden. Ende Mai nehmen argentinische Truppen 

Corrientes ein, ziehen sich jedoch wieder zurück.  

 

Juni 1865: Paraguayische Truppen marschieren über Sao Borja nach Río 

Grande do Sul. Nach hartem Widerstand ziehen sie nach Uruguayana, 

wo sie einkesselt werden. Am 11. Juni kommt es zur Schlacht von 

Riachuelo, bei der die paraguayische Marine weitgehend zerstört wird. 

Die Feinde beschließen die Blockade Paraguays.  

 

Juli 1865: Etwa 25% der argentinischen Truppen unter General Justo 

José de Urquiza desertieren, weil sie nicht gegen Paraguay kämpfen 

wollen. Im Norden von Argentinien war der Krieg gegen Paraguay un-

populär, es herrschte auch Antipathie gegen Brasilien. Am 23. Juli setzt 

López den Gral. Francisco Isidoro Resquín ab und beschuldigt ihn des 

Verrats.  

 

August 1865: Eine paraguayische Division wird am 17. bei Jataí am ar-

gentinischen Ufer des Río Uruguay, gegenüber der Stadt Uruguayana 

geschlagen. Am Tag darauf ergeben sich die Truppen, wobei Pedro II., 

Bartolomé Mitre und Venancio Flores zugegen sind.  

 

Oktober – November 1865: Die paraguayischen Truppen, die Corrientes 
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eingenommen hatten, kehren nach Paraguay zurück.  

 

1866 

März 1866: Der Geheimpakt der Triple Alianza wird durch einen Be-

richt vor dem englischen Parlament bekannt und bereitet den Alliierten 

Probleme, weil er international als unfair angesehen wird. 

 

16. April 1866: Das alliierte Heer beginnt die Invasion Paraguays bei 

Humaitá. Bislang hatte diese Festung den Flussweg nach Asunción ver-

sperrt.  

 

18. April 1866: Die Alliierten nehmen die Festung Itapirú ein.  

 

22. – 23. April 1866: Die Paraguayer räumen Paso de Patria.  

 

20. Mai 1866: Die Alliierten lagern bei Tuyutí.  

 

24. Mai 1866: Paraguayer greifen das Lager bei Tuyutí an.  

 

10. Juli 1866: Das zweite brasilianische Heereskorps unter Kommando 

von Porto Alegre erreicht Itapirú.  

 

Juli 1866: Schlachten von Yataytí Corá, Boquerón und Sauce.  

 

3. September 1866: Zweiter Heereskorps aus Brasilien greift die Fe-

stung Curuzú an. 

 

12. September 1866: Bartolomé Mitre und López treffen sich in Yataytí 

Corá. Dies Treffen wurde von manchen Historikern als Friedensangebot 

gesehen. Heute gilt es eher als ein Versuch von López, Mitre von seiner 

Treue zur Allianz abzubringen, der jedoch ohne Erfolg blieb. 

 

22. September: Schlacht von Curupaytí. Niederlage der Alliierten, die 

daraufhin ihren Vormarsch fast ein Jahr lang verzögern.  

 

Oktober 1866: Luis Alves de Caxias wird als Kommandant der brasilia-
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nischen Kräfte eingesetzt mit der Mission, die Uneinigkeit im brasiliani-

schen Heer zu schlichten.  

 

November 1866: Brasilien bietet Freiheit für die „Esclavos de la Na-

ción“, die sich für den Krieg melden.  

 

Dezember 1866: Die nördlichen Provinzen Argentiniens erheben sich 

unter dem Caudillo Felipe Varela wiederum gegen die Zentralregierung. 

Er macht klar, das Friede und Freundschaft mit Paraguay zu seinen Zie-

len gehört. Der amerikanische Kongress versucht einen Waffenstillstand 

zu vermitteln. Brasilien lehnt diesen ab.  

 

1867 

Februar 1867: Mitre gibt das Oberkommando der Alliierten an Caxias 

ab, kehrt nach Argentinien zurück, um dort die Rebellion niederzuschla-

gen. Brasilien bricht diplomatische Beziehungen mit Peru ab, weil die-

ses Land sich für Paraguay ausgesprochen hatte. In Brasilien läuft weiter 

eine Zwangsrekutierung, weil das Volk nicht in den Krieg ziehen will.  

 

Mai 1867: Die brasilianische Expedition von Sao Paulo nach Matto 

Grosso zieht sich wieder zurück.  

 

März – Mai 1867: Cholera bricht aus, zuerst im alliierten Heer (4000 

Tote) dann auch im paraguayischen.  

 

Juni 1867: Brasilianische Truppen erobern in Matto Grosso vorüberge-

hend Corumbá zurück.  

 

Juli 1867: Caxias zieht die Truppen aus Curuzú ab und stationiert sie in 

Tuyutí. 6000 neue Soldaten aus Río Grande do Sul kommen unter Gene-

ral Osorio nach Paraguay. Caxias beginnt die Umzingelung von Hu-

maitá.  

 

Juli 1867: Maximilian von Versen, ein preußischer Mayor, besucht das 

paraguayische Heerlager bei Paso de Patria. Er schreibt einen Bericht 

über das Aussehen und die Zustände im paraguayischen Heer.  
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31. Juli 1867: Mitre kehrt zurück und übernimmt wieder das Oberkom-

mando. Er befiehlt der brasilianischen Flotte, den Durchbruch bei Hu-

maitá mit Bodentruppen zu erringen.  

 

August 1867: Das brasilianische Flottenkommando verweigert Mitre 

den Befehl, bei Humaitá durchzubrechen und so gibt es einen sechs Mo-

nate langen Stellungskrieg.  

 

September 1867: Der englische Diplomat G. Z. Gould, bemüht sich um 

einen neuen Friedensvertrag was wieder nicht gelingt.  

 

Oktober 1867: Natalicio Talavera 8.9.1839 – 11.10.1867 stirbt an der 

Cholera. Er war Journalist, und Dichter. López hatte ihn zum Berichter-

statter ernannt. Er hat 118 Berichte geschrieben, die dem Volk Vertrau-

en einflößen sollten.  

 

November 1867: Schlachten von Tatayba und Tuyutí, bei Humaitá. Die 

Schlacht von Tuyutí war der zweite Versuch, den verschanzten Feind zu 

schlagen. Die Paraguayer siegten, wobei sie viel plünderten und Gefan-

gene nahmen. Auch eine paraguayische Legion aus Argentinien, Gegner 

von López, wurde vernichtet, was für die Paraguayer eine besondere 

Genugtuung war. Von ihren 8000 Angreifern blieb die Hälfte auf dem 

Schlachtfeld. 

 

1868 

Januar 1868: Mitre verlässt nach dem Tod des Vizepräsidenten Mar Paz 

endgültig das Szenario. Caxias bleibt als Oberkommandierender.  

 

Februar 1868: Sechs Schiffe brechen bei Humaitá durch und nehmen 

Kurs auf Asunción. Die Stadt wird evakuiert und Luque wird neue 

Hauptstadt.  

 

2. März 1868: Wahnwitziger Versuch von López, die brasilianische 

Flotte mit 8 Kanus und 200 mit Säbeln bewaffneten Männern zu überfal-

len. Fast alle verlieren ihr Leben.  
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3. März 1868: López verlässt Humaitá per Schiff und fährt bis zum Ha-

fen Timbo. Später im März verlässt ein Teil der paraguayischen Vertei-

diger Humaitá und setzt zum Chaco über. 

 

April 1868: Die Paraguayer ziehen sich aus Corumba zurück.  

 

3. Mai 1868: An diesem Tag setzten 5000 Mann Brasilianer und Argen-

tinier sich nördlich von Humaitá fest. Am Tag darauf greifen die Para-

guayer, mit 3000 Mann an, wobei jede Seite 400 Mann verliert. Vertrie-

ben wird der Feind nicht. 

 

Mai – Dezember 1868: Hunderte Paraguayer werden erschossen, weil 

sie vermeintlich gegen López konspiriert haben, darunter López’ Bru-

der, Angel Benigno, der Kriegsminister und der Wirtschaftsminister.  

 

9. Juni 1868: In Brasilien werden drastische Maßnahmen ergriffen, um 

Soldaten auszuheben. Der Krieg war unpopulär. Junge Männer fliehen 

in den Urwald, um nicht eingezogen zu werden.  

 

16. Juni 1868: Der portugiesische Konsul José Maria Leite Pereira bittet 

beim amerikanischen Konsul Washburn um Asyl. Am 28. Juni verwei-

gert Washburn die Auslieferung von Leite, was zu Feindschaft mit 

López führt, worauf Washburn nach Buenos Aires gehen muss.  

 

9. Juli 1868: Ein fruchtloser Versuch von López, Kriegsschiffe mit Ka-

nus zu überwältigen. Die Schiffe Barroso und Río Grande werden bei 

Tahí an der Mündung des Bermejo bei Timbo angegriffen. 240 Para-

guayer auf 24 Kähne verteilt, greifen um Mitternacht an. Sie werden fast 

alle getötet. 

 

17. Juli 1868: Caxias befiehlt dem dritten Heereskorps, Humaitá anzu-

greifen, wobei die Brasilianer große Verluste erleiden. Die Paraguayer 

täuschen einen Abzug vor, Caxias greift an und wird geschlagen 4300 

Tote auf dem Schlachtfeld. Es ist der letzte paraguayische Sieg des 

Dreibundkrieges. Wenige Tage später wird die Festung wegen Hunger 
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aufgegeben. 

 

24. Juli 1868: Da die Verteidiger in Humaitá mittellos sind, befiehlt 

López die Evakuierung. Am Tag darauf nehmen die Alliierten das Fort 

ein. Bei Isla Poí wird ein Teil des Heeres abgeschnitten und verteidigt 

sich zehn Tage lang ohne Essen bis sie sich ergeben. Francisco Martinez 

ist der Anführer. Sie werden vom Feind als Helden empfangen. López 

lässt aus Wut die Frau von Martínez erschießen.  

 

14. August 1868: Caxias will den Krieg beenden, denn „Die Beleidi-

gungen, die der paraguayische Tyrann den Alliierten zugefügt hat, sind 

zur Genüge gerächt“. Pedro II. befiehlt, den Krieg weiter zu führen.  

 

15. August 1868: Argentinien meldet Caxias dass seine Truppen nicht 

weitermachen werden, „denn die Friedensidee ist vorherrschend“. Brasi-

lien wirft Mitre Bruch des Paktes vor, worauf dieser dann doch wieder 

den Befehl erteilt, den Krieg fortzuführen.  

 

September 1868: Die Alliierten marschieren gegen Palmas. Kämpfe um 

die Brücke bei Surubí-i. 

 

September 1868: Rückzug vom Tebicuary nach Villeta. Die Städte am 

Fluss, auch Asunción, werden evakuiert. Nichts soll dem Feind in die 

Hände fallen. 

 

24. September 1868: López schlägt sein neues Hauptquartier zwei Le-

guas südlich von Villeta auf. Eine Verschwörung gegen López wird auf-

gedeckt. Ausländer kommen ins Gefängnis. Washburn versucht von 

Buenos Aires aus zu vermitteln.  

 

Dezember 1868: General McMahon kommt als amerikanischer Gesand-

ter nach Paraguay, um Washburn zu ersetzen. Bei Angostura hat Caxias 

einen Weg durch die Sümpfe bauen lassen, damit das Heer über einen 

Umweg an der Chacoseite weiter flussaufwärts kommt. In den Schlach-

ten bei Itororó, Avaí und Lomas Valentinas wird die paraguayische 

Streitmacht zerstört. Am 21. Dezember erschießt López den Bischof Pa-
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lacio, der des Verrats beschuldigt wird. Am 27. flieht López ins Inland. 

Besonders die Schlacht bei Lomas Valentinas wird als selbstmörderisch 

bezeichnet.  

 

1869 

1. Januar 1869: Das brasilianische Heer plündert Asunción. Eine uru-

guayische Zeitung kritisiert das Vorgehen der brasilianischen Truppen. 

Auch die argentinische Presse kritisiert das Vorgehen. Sarmiento habe 

passiv zugesehen, ohne sein Brudervolk beizustehen, heißt es.  

 

14. Januar 1869: Caxias erklärt den Krieg für beendet und lobt seine 

Truppen.  

 

Januar 1869: Nach Lomas Valentinas glauben die Alliierten, der Krieg 

sei zu Ende. López verzieht sich ins Inland und reorganisiert sein Heer, 

wenn auch weitgehend mit Kindern und Alten. Es zählt wieder 10.000 

Soldaten. Piribebuy, Azcurra, Cerro León, sind Orte wo er sich festsetzt. 

Vieh und andere essbare Produkte werden restlos beschlagnahmt. Piri-

bebuy wird (schon im Dezember 1868) zur neuen Hauptstadt des Landes 

erklärt, da Asunción bereits in feindlichen Händen ist.  

 

19. Januar: Caxias zieht sich nach Montevideo zurück.  

 

20. Februar 1869: Paranhos, der Außenminister Brasiliens, kommt nach 

Asunción.  

 

24. März 1869: Der Graf d’Eu wird als Kommandant der brasilianischen 

Streitkräfte eingesetzt. 

 

16. April 1869: Er übernimmt in Luque diesen Posten. 

 

April 1869: Die Alliierten organisieren sich erneut unter dem neuen 

Kommandanten, dem Grafen d’Eu. Vor allem Luque wird ihr Haupt-

quartier. Der Plan lautet, López in Piribebuy zu umzingeln. 8000 Mann 

werden nach Luque versetzt, 7500 nach Yuquyry. 4000 Argentinier und 

600 Uruguayer befinden sich auch in Luque. 
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1. Mai 1869: Von Luque aus beginnt d’Eu den Marsch landeinwärts zur 

Cordillera, um López zu suchen. 

 

5. Mai 1869: Ybycuí das Eisenwerk, fällt in die Hände des Feindes. 

Kleinere Scharmützel finden zwischen paraguayischen Einheiten und 

Brasilianern statt. Im Mai und Juni 1869 versuchen die Alliierten, von 

Luque aus sowie von Norden und von Süden gegen López vorzudringen. 

 

Mai 1869: Brasilianer etablieren sich in Sapucai, Valenzuela, Altos. Am 

12. greifen sie Piribebuy an, die neue Hauptstadt von López. Paraguay-

ische Gefangene werden erschossen. 

 

2. Juni 1869: In Buenos Aires unterzeichnen Paranhos und Varela ein 

Protokoll zur Bildung einer provisorischen Regierung in Paraguay.  

 

24. Juni 1869: Schlacht bei Paso Jara, am Tebicuarí. López versucht das 

Vordringen von Süden aufzuhalten. Beide Seiten ziehen sich nach der 

Schlacht zurück. Die Paraguayer sind vor Hunger erschöpft. 

 

15. August 1869: Tobatí wird eingenommen. In Asunción wird eine 

provisorische Regierung die aus dem Triumvirat Carlos Loizaga, Cirilo 

Rivarola, José Díaz Bedoya besteht, eingesetzt. Bedoya fährt mit den 

Perlen des paraguayischen Staatsschatzes nach Buenos Aires, um Geld 

für die Regierung zu erwerben. Er verkauft die Perlen, nimmt das Geld, 

kehrt jedoch nicht zurück.  

 

16. August 1869: Große Schlacht bei Campo Grande, Acosta Ñu (nahe 

dem heutigen Eusebio Ayala), in der 20.000 Alliierte gegen 6.000 Para-

guayer, die meisten davon Kinder oder Alte, kämpfen. Auf offenem 

Kamp in der Nähe von Eusebio Ayala findet die Schlacht statt. Die Pa-

raguayer verteidigen sich acht Stunden lang gegen ein Heer von 20.000. 

General Bernardino Caballero, der Anführer, kann fliehen. 

 

19. August 1869: Alliierte besetzen Caraguataí. Nach diesem Schritt 

will der Graf d’Eu erneut den Krieg für beendet erklären. Der brasiliani-
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sche Kaiser Pedro II., will jedoch unbedingt den Tod von López. Er 

sieht seine kaiserliche Würde angegriffen. Da d’Eu nicht bereit ist wei-

terzukämpfen, kommandiert er den General Camarro, die Menschenjagd 

weiter zu betreiben.  

 

27. August 1869: López glaubt, Opfer einer Verschwörung zu sein, und 

lässt Dutzende Personen erschießen, auch den Kommandanten des Ba-

taillons, Hilario Marco Mongelós. 

 

August 1869: Ereignisse im Zusammenhang mit dem Rückzug López’ 

nach Norden: Am 12. August Schlacht bei Piribebuy. López zieht nach 

San Estanislao, wo er ein Komplott aufdeckt und 60 Personen erschos-

sen werden. Von da zieht er nach Curuguaty, das wieder zur provisori-

schen Hauptstadt erklärt wird.  

Kampf bei San Joaquín. Die Brasilianer hungern, weil der Nachschub 

im Urwald sehr dürftig ist. Eine Gruppe der Guaraní-Indianer bietet 

López Krieger an. Er lehnt ab. Darauf bringen sie Lebensmittel.  

 

September 1869: Unter Folter denunziert López’ Bruder, Venancio, sei-

ne Mutter und zwei seiner Schwestern der Verschwörung. Alle werden 

gefoltert, Venancio stirbt dabei.  

 

26. Oktober 1869: Schlacht bei Tacuatí. Am 28. Oktober nochmals ein 

Zusammenstoß bei Curuguaty. López zieht sich darauf nach Mbaracayú 

zurück. 

 

Dezember 1869: López befindet sich in der Wildnis des Mbaracayú. 

Hunger und Krankheit plagen die wenigen Truppen, die bei ihm ver-

bleiben. Immer mehr desertieren. Leutnant Simon Torres berichtet von 

seiner Flucht. Fahnenflüchtige werden, falls man sie auffindet, auf der 

Stelle niedergemacht. 

 

1870 

11. Januar 1870: Nördlich von San Pedro kommt es zu einer Schlacht, 

bei der eine paraguayische Versorgungseinheit geschlagen und gefangen 

wird. 
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1. März 1870: Am Cerro Corá wird López durch einen Lanzenstich von 

Francisco Lacerda und der Kugel eines anderen Soldaten getötet. Der 

Krieg ist damit endgültig zu Ende. 

 

20. Juni 1870: Die neue provisorische Regierung unterzeichnet das Pro-

tokoll, welches die Bedingungen des Dreibundpaktes akzeptiert.  

 

3. Juli 1870: Eine verfassunggebende Versammlung in Paraguay wird 

einberufen.  

 

El tratado de la Triple Alianza 
 

El 1º de mayo de 1865, Francisco Octaviano de Almeida Rosa (reemplazante de 

Paranhos e integrante del partido liberal brasileño), Carlos de Castro (canciller 

del gobierno de Venancio Flores) y Rufino de Elizalde (canciller del gobierno de 

Mitre) firmaron en la ciudad de Buenos Aires el tratado de alianza que permane-

cería secreto debido a sus comprometedoras cláusulas, el mismo es el siguiente:  

 

Art. 1. La República Oriental del Uruguay, Su Majestad el Emperador del Brasil, 

y la República Argentina contraen alianza ofensiva y defensiva en la guerra pro-

vocada por el gobierno del Paraguay. 

 

Art. 2. Los aliados concurrirán con todos los medios de que puedan disponer, por 

tierra o por los ríos, según fuese necesario. 

 

Art. 3. Debiendo las hostilidades comenzar en el territorio de la República Ar-

gentina o en la parte colindante del territorio paraguayo, el mando en jefe y la di-

rección de los ejércitos aliados quedan a cargo del presidente de la República 

Argentina y general en jefe de su ejército, brigadier don Bartolomé Mitre. Las 

fuerzas navales de los aliados estarán a las inmediatas órdenes del Vice Almiran-

te Visconde de Tamandaré, comandante en jefe de la escuadra de S.M. el Empe-

rador del Brasil. Las fuerzas terrestres de S.M. el Emperador del Brasil formarán 

un ejército a las órdenes de su general en jefe, el brigadier don Manuel Luis Oso-

rio. A pesar de que las altas partes contratantes están conformes en no cambiar el 

teatro de las operaciones de guerra, con todo, a fin de conservar los derechos 
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soberanos de las tres naciones, ellas convienen desde ahora en observar el princi-

pio de la reciprocidad respecto al mando en jefe, para el caso de que esas opera-

ciones tuviesen que pasar al territorio oriental o brasileño.  

 

Art. 4. El orden interior y la economía de las tropas quedan a cargo exclusiva-

mente de sus jefes respectivos. El sueldo, provisiones, municiones de guerra, ar-

mas, vestuarios, equipo y medios de transporte de las tropas aliadas serán por cu-

enta de los respectivos Estados. 

 

Art. 5. Las altas partes contratantes se facilitarán mutuamente los auxilios que 

tengan y los que necesiten, en la forma que se acuerde. 

 

Art. 6. Los aliados se obligan solemnemente a no deponer las armas sino de 

común acuerdo, y mientras no hayan derrocado al actual gobierno del Paraguay, 

así como a no tratar separadamente, ni firmar ningún tratado de paz, tregua, ar-

misticio, cualquiera que ponga fin o suspenda la guerra, sino por perfecta con-

formidad de todos. 

 

Art. 7. No siendo la guerra contra el pueblo paraguayo sino contra su gobierno, 

los aliados podrán admitir en una legión paraguaya a todos los ciudadanos de esa 

nación que quisieran concurrir al derrocamiento de dicho gobierno, y les propor-

cionarán los elementos que necesiten, en la forma y condiciones que se conven-

ga. 

 

Art. 8. Los aliados se obligan a respetar la independencia, soberanía e integridad 

territorial de la República del Paraguay. En consecuencia el pueblo paraguayo 

podrá elegir el gobierno y las instituciones que le convengan, no incorporándose 

ni pidiendo el protectorado de ninguno de los aliados, como resultado de la guer-

ra. 

 

Art. 9. La independencia, soberanía e integridad territorial de la República, serán 

garantizadas colectivamente, de conformidad con el artículo precedente, por las 

altas partes contratantes, por el término de cinco años. 

 

Art. 10. Queda convenido entre las altas partes contratantes que las exenciones, 

privilegios o concesiones que obtengan del gobierno del Paraguay serán comunes 
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a todas ellas, gratuitamente si fuesen gratuitas, y con la misma compensación si 

fuesen condicionales. 

 

 

Quitar a Paraguay la soberanía de sus ríos. 

 

Art. 11. Derrocado que sea el gobierno del Paraguay, los aliados procederán a 

hacer los arreglos necesarios con las autoridades constituidas, para asegurar la li-

bre navegación de los ríos Paraná y Paraguay, de manera que los reglamentos o 

leyes de aquella República no obsten, impidan o graven el tránsito y navegación 

directa de los buques mercantes o de guerra de los Estados Aliados, que se diri-

jan a sus respectivos territorios o dominios que no pertenezcan al Paraguay, y 

tomarán las garantías convenientes para la efectividad de dichos arreglos, bajo la 

base de que esos reglamentos de política fluvial, bien sean para los dichos dos 

ríos o también para el Uruguay, se dictarán de común acuerdo entre los aliados y 

cualesquiera otros estados ribereños que, dentro del término que se convenga por 

los aliados, acepten la invitación que se les haga. 

 

Art. 12. Los aliados se reservan concertar las medidas más convenientes a fin de 

garantizar la paz con la República del Paraguay después del derrocamiento del 

actual gobierno. 

 

Art. 13. Los aliados nombrarán oportunamente los plenipotenciarios que han de 

celebrar los arreglos, convenciones o tratados a que hubiese lugar, con el gobier-

no que se establezca en el Paraguay.  

 

 

Responsabilizar a Paraguay de la deuda de guerra 

 

Art. 14. Los aliados exigirán de aquel gobierno el pago de los gastos de la guerra 

que se han visto obligados a aceptar, así como la reparación e indemnización de 

los daños y perjuicios causados a sus propiedades públicas y particulares y a las 

personas de sus ciudadanos, sin expresa declaración de guerra, y por los daños y 

perjuicios causados subsiguientemente en violación de los principios que gobier-

nan las leyes de la guerra. La República Oriental del Uruguay exigirá también 

una indemnización proporcionada a los daños y perjuicios que le ha causado el 
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gobierno del Paraguay por la guerra a que la ha forzado a entrar, en defensa de su 

seguridad amenazada por aquel gobierno. 

 

Art. 15. En una convención especial se determinará el modo y forma para la li-

quidación y pago de la deuda procedente de las causas antedichas. 

 

 

Repartir el territorio en litigio o exclusivamente paraguayo  

 

Art. l6. A fin de evitar discusiones y guerras que las cuestiones de límites en-

vuelven, queda establecido que los aliados exigirán del gobierno del Paraguay 

que celebre tratados definitivos de límites con los respectivos gobiernos bajo las 

siguientes bases: La República Argentina quedará dividida de la República del 

Paraguay, por los ríos Paraná y Paraguay, hasta encontrar los límites del Imperio 

del Brasil, siendo éstos, en la ribera derecha del Río Paraguay, la Bahía Negra. El 

Imperio del Brasil quedará dividido de la República del Paraguay, en la parte del 

Paraná, por el primer río después del Salto de las Siete Caídas que, según el re-

ciente mapa de Mouchez, es el Igurey, y desde la boca del Igurey y su curso su-

perior hasta llegar a su nacimiento. En la parte de la ribera izquierda del Para-

guay, por el Río Apa, desde su embocadura hasta su nacimiento. En el interior, 

desde la cumbre de la sierra de Mbaracayú, las vertientes del Este perteneciendo 

al Brasil y las del Oeste al Paraguay, y tirando líneas, tan rectas como se pueda, 

de dicha sierra al nacimiento del Apa y del Igurey. 

 

Art. 17. Los aliados se garanten recíprocamente el fiel cumplimiento de los acu-

erdos, arreglos y tratados que hayan de celebrarse con el gobierno que se estable-

cerá en el Paraguay, en virtud de lo convenido en este tratado de alianza, el que 

permanecerá siempre en plena fuerza y vigor, al efecto de que estas estipulacio-

nes serán respetadas por la República del Paraguay. A fin de obtener este re-

sultado, ellas convienen en que, en caso de que una de las altas partes contratan-

tes no pudiese obtener del gobierno del Paraguay el cumplimiento de lo acorda-

do, o de que este gobierno intentase anular las estipulaciones ajustadas con los 

aliados, las otras emplearán activamente sus esfuerzos para que sean respetadas. 

Si esos esfuerzos fuesen inútiles, los aliados concurrirán con todos sus medios, a 

fin de hacer efectiva la ejecución de lo estipulado. 
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Art. 18. Este tratado quedará secreto hasta que el objeto principal de la alianza se 

haya obtenido.  

 

Art. 19. Las estipulaciones de este tratado que no requieran autorización legisla-

tiva para su ratificación, empezarán a tener efecto tan pronto como sean apro-

badas por los gobiernos respectivos, y las otras desde el cambio de las ratifica-

ciones, que tendrá lugar dentro del término de cuarenta días desde la fecha de di-

cho tratado, o antes si fuese posible. 

 

En testimonio de lo cual los abajo firmados, plenipotenciarios de S.E. el Presi-

dente de la República Argentina, de S.M. el Emperador del Brasil y de S.E. el 

Gobernador Provisorio de la República Oriental, en virtud de nuestros plenos 

poderes, firmamos este tratado y le hacemos poner nuestros sellos en la Ciudad 

de Buenos Aires, el 1º de Mayo del año de Nuestro Señor de 1865. 

 

También se firmó un protocolo adicional, también secreto, que establecía lo si-

guiente: 1) demolición de las fortificaciones de Humaitá; 2) desarme de Paraguay 

y reparto de armas y elementos de guerra entre los aliados; y 3) reparto de trofeos 

y botín que se obtuvieran en territorio paraguayo. 



 


Der Feldzug von Corrientes

Quelle: Francisco Doratioto, Maldita guerra, Buenos Aires 2004, p. 126.



 


Karte des Territoriums vom Virreinato del Río de la Plata.

Quelle: www.es.wikipedia.org.



 


Rückzug von F. S. López, nach Cerro Corá

Quelle: Schuster Adolf N., Paraguay; Land, Volk, Geschichte, 
Wirtschaftsleben und Kolonistation, Stuttgart 1929, S. 249.



 


Territoriale Ansprüche Paraguays im 19. Jahrhundert

Quelle: www.es.wikipedia.org.
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Paraguays Hundertjahresfeier im Zeichen der Revolution 

Uwe Friesen 

 

Im Jahre 1911 beging Paraguay sein hundertstes Jahr der Unabhängigkeit. Von 

einer Hundertjahresfeier (Centenario) kann man nicht sprechen, denn dieses Ju-

biläum wurde nicht gefeiert. Vielmehr war das Jahr 1911 und die Jahre davor 

und danach, von Revolutionen innenpolitischen Ursprungs geprägt und geplagt. 

Außerdem schoben sich im Westen des Landes langsam, aber sicher die Gewit-

terwolken eines unheilvollen Konflikts mit dem Nachbarn Bolivien heran.  

Wenn man die Zusammenhänge einigermaßen nachvollziehen will, ist es ange-

bracht, ein paar Jahrzehnte zurückzuschauen und von da aus einen Blick nach 

Vorne zu werfen. 

Auf wenigen Seiten soll der politische, aber auch der soziokulturelle Hinter-

grund Paraguays geschildert werden, so wie ihn auch die Mennoniten vorfan-

den, als sie Paraguay als neues Heimatland wählten und dann auch hier ein-

wanderten und sich eine neue Existenzgrundlage aufbauten. 

 

Im Jahr 1870 endete mit dem Tod von Francisco Solano López die blutige 

Schlacht um Paraguay, bekannt als Dreibundkrieg. Die territorialen und bevölke-

rungsmäßigen Folgen waren unübersehbar, das Land im wahrsten Sinne des Wor-

tes verstümmelt. Infolgedessen kam der Aufbau auch nur langsam in Gang, im 

Schildkrötentempo. Große Landstücke wurden zu Spottpreisen veräußert - an 

Ausländer (Casado, Sastre, ...), neue Gesetze bekam das Land - nach dem Vor-

bild vom Ausland (Verfassung 1870, Zivilregister, Migrationsgesetze), ein neues 

politisches Gebilde entstand, in dem sich erstmals politische Parteien bildeten. 

Sowohl die Liberale Partei (Partido Liberal) wie auch die Rote Partei (Asocia-

ción Nacional Republicana) entstanden 1887. Die Roten wurden Regiernungspar-

tei und taten sich besonders durch Bernardino Caballero, einen Ex-General aus 
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dem Dreibundkrieg, Patricio Escobar und Juan Gualberto González hervor. Ge-

meinsam regierten sie zwölf Jahre und schufen die Grundlage zum Wiederaufbau 

des Landes. Nach ihnen folgte jedoch schon eine unruhigere und chaotische, von 

Revolution und Intrige geprägte Zeit.  

Von den 14 Präsidenten der Nachkriegszeit bis 1904 beendeten nur drei die vier-

jährige Regierungszeit, acht von ihnen gehörten zur Colorado-Partei, die von 

General Bernardino Caballero gegründet worden war, als er schon sein Präsiden-

tenamt abgegeben hatte. 

Wenn man von der chaotischen Situation ausgeht, in der Paraguay sich 1870 

nach Ende des Krieges mit Brasilien, Argentinien und Uruguay befand, ist es er-

staunlich, was alles in diesen 30 Jahren aufgebaut wurde, trotz des Fanatismus, 

der sich schnell der Mitglieder der Liberalen und der Colorados bemächtigte, und 

der sich dann auch radikal in den Farben der Kleidung (rot oder blau) der Mit-

glieder äußerte. Der Anfang der politischen Freiheit durch die Mehrparteienpoli-

tik war also auch der Anfang der Machtkämpfe um die und in der Regierung Pa-

raguays. 

Ausländer kamen nach Paraguay und gründeten Siedlungen (San Bernardino, 

Hohenau, Obligado), neue Schulen entstanden, die allgemeine Grundschulpflicht 

wurde eingeführt und 1889 wurde die „Universidad Nacional de Asunción“ ge-

gründet, die einzige Universität des Landes bis zur Gründung der „Universidad 

Católica“ im Jahre 1960.  

In dieser Nachkriegszeit entwickelte sich ein weiteres Problem, das Paraguay in 

den folgenden 50 Jahren viel Energie kosten sollte: Der Konflikt um das Besitz-

recht des Chaco. Schon 1887 versuchte man, durch einen Vertrag das Grenzpro-

blem zu lösen; manche andere Vertragsentwürfe folgten, die jedoch alle nicht 

vom Kongress angenommen wurden.  

Das neue Parteienbild hatte negative interne Folgen, indem sich die Roten und 

Blauen bekämpften.  

Dieser Kampf wurde besonders erbittert in der zweiten Hälfte von 1904 geführt 

und endete mit dem Sturz von Juan Antonio Escurra, der sich durch die Förde-

rung der Bildung besonders hervorgetan hatte: Er führte den ersten Nationalen 

Pädagogischen Kongress durch. Das Colegio San José entstand unter dem Motto: 

Der Wille Gottes geschehe, die ersten Ärzte promovierten in der Nationalen Uni-

versität. 
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Die liberale Revolution 1904 und ihre Folgen für Paraguay 

Der im August 1904 organisierte Aufstand wurde in Villeta eingeleitet. Mit ihm 

endete die republikanische Zeit plötzlich, und die Liberalen übernahmen die 

Macht im Land, die sie bis 1936 in ihren Händen behielten.  

Die Liberalen sprachen von der „Siegreichen Revolution“. 

Nach mehreren blutigen Versuchen, die Macht an sich zu reißen, konnten die 

Aufständischen jetzt ihren Wunsch in die Tat umsetzen. Die Regierung hatte ein 

Schiff, „Sajonia“ genannt, erworben, um damit Früchte zu exportieren. Das wur-

de beschlagnahmt, auf den Namen „Libertad“ umgetauft, und als Kriegsschiff 

benutzt. 

Obwohl die Liberalen in zwei Gruppen geteilt waren, die „Cívicos“ und die „Ra-

dicales“, waren sich beide Gruppierungen in der Absicht einig, einen Staats-

streich durchzuführen. Die Einigung war der einzige Weg zur Erreichung des 

Zieles, das hatten sie aus der gescheiterten Revolution von 1902 gelernt. 

Sie organisierten Waffen in Argentinien und begaben sich dann Richtung Para-

guay. In einer blutigen Schlacht auf dem Paraguayfluss nahmen die Revolutionä-

re das Schiff der Regierung, „Villa Rica“, in Beschlag, tauften es in „Constitu-

ción“ um und nahmen alle Überlebenden der regierungstreuen Truppe fest. Als 

einige Tage später ein Aufruf erfolgte und die Revolution zu einem nationalen 

Ereignis erklärt wurde, stellte sich auch der Vizepräsident Manuel Domínguez 

auf ihre Seite.  

Die Aufständischen kamen ohne weiteren Widerstand bis in die Bucht von Asun-

ción und forderten den Präsidenten Escurra auf, sich zu ergeben. Der machte ein 

Gegenangebot, aber dadurch wurde die Situation nur verschlimmert. Anstatt jetzt 

Asunción zu besetzen, breitete sich die Revolution in alle Richtungen aus, so 

dass in den folgenden Monaten weitere Kämpfe folgten. Einer der Verletzten war 

Eugenio Alejandrino Garay, der sich später im Chacokrieg durch großartige Lei-

stungen hervorgetan hat. 

Erst im Dezember 1904 endete die Revolution, als der Präsident Escurra durch 

den „Pacto de Pilcomayo“ abgesetzt und der Liberale Juan Bautista Gaona als 

sein Nachfolger in das Präsidentenamt eingeführt wurde. Das Heer wurde aufge-

löst, das ganze Militär der neuen Regierung unterstellt und weitere Schritte zur 

Reorganisation der Regierung wurden eingeleitet. 

Den Sieg feierte man am 24. Dezember mit einem großen Aufmarsch in Asun-
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ción, als etwa 6.000 Soldaten, die aus dem Norden und Süden des Landes einge-

troffen waren, durch die Straßen marschierten und von einer großen Menschen-

menge umjubelt und mit Blumen beworfen wurden. 

 

Auch wenn die Revolution von 1904 als die am besten vorbereitete Revolution 

Paraguays bezeichnet wird, waren durch den Wechsel in der Regierung Friede 

und Ruhe im Land noch nicht gesichert. Vielmehr waren die nachfolgenden Jahr-

zehnte von Anarchie, Bürgerkrieg und Revolution gekennzeichnet. Junge Libera-

le, die sich durch ihren Ehrgeiz und Einsatz auszeichneten, konnten in den Präsi-

dentenschuhen nicht lange bestehen.  

Die liberale Revolution war eine Revolution des Volkes, aber sie verkam in der 

Folgezeit, charakterisiert durch gewaltsame Auseinandersetzungen, Präsidenten-

stürze und Bürgerkriege. 

Von 1904 bis zum Ende der „Ära der Liberalen“ im Jahr 1940 wechselten sich 

21 liberale Präsidenten ab, und zwischendurch noch einer der Revolutionären 

Febreristenpartei. Das ergibt einen Durchschnitt von etwas mehr als 1,6 Jahren 

Regierungszeit je Präsident. Nur Eduardo Schaerer (1912 - 1916), Eligio Ayala 

(1924 - 1928) und José P. Guggiari (1928 - 1932) konnten die vier Jahre Regie-

rungszeit beenden. Alle anderen Präsidenten wurden vorzeitig ihres Amtes ent-

hoben und das grundsätzlich durch Gewaltakte und Intrigen. 

Liberale Politik und ihre Auswirkungen 

Neue Persönlichkeiten wie Manuel Gondra, Albino Jara, Benigno Ferreira oder 

Liberato Rojas prägten jetzt das politische Bild. Trotzdem änderte sich wenig in 

der praktischen Politik, die weiter von Rivalitäten gekennzeichnet war. Denn ge-

rade diese führten einen Aufstand gegen Gaona an und setzten ihn ab, so dass die 

Macht in den Händen der Zivilen blieb. Trotzdem konnten die Roten auch nicht 

zurück an die Macht gelangen, denn die alte Generation verlor an Macht und die 

neue fand auch hier keine Einigkeit. 

Also bauten die Blauen ihre Macht auf die der gestürzten Roten. Besonders die 

Presse weckte Erwartungen, dass zum Beispiel eine Zivilrevolution die Verbre-

chen der Abgesetzten ahnden würde und dass es zu Änderungen durch die neue 

Regierung in den Bereichen der Gesetzgebung, der Gerichtsbarkeit und andere 
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kommen würde.  

War das nicht auch die allseits geäußerte Erwartung, als Alfredo Stroessner 1989 

gestürzt wurde? Oder als Fernando Lugo nach über 60 Jahren die Colorados aus 

dem Präsidentensitz verdrängte? 

Aber schon ein Jahr nach Antritt der Regierung gab es den ersten liberalen Präsi-

dentensturz, und damit auch die Erkenntnis, dass wohl doch nicht alles anders 

werden würde. Dieselbe Ernüchterung hat auch heute schon bei den meisten Be-

wohnern Paraguays Einzug gehalten. 

Da viele Liberale jahrelang in Argentinien im Asyl gelebt hatten, stieg der Ein-

fluss dieses Landes in Paraguay, so dass sogar die Meinung geäußert wurde, dass 

durch die Revolution von 1904 Argentinien und nicht Paraguay gesiegt habe; ein 

weiterer Punkt, der uns zum Nachdenken bringt, wenn man sieht, wie stark wir 

bis heute noch als Binnenland von der außenpolitischen Laune unserer großen 

Nachbarn abhängig sind, vor allem auch wirtschaftlich. 

Ein Blick in die Regierung der liberalen Präsidenten 1904 - 1914 

Nach der Übergangsregierung von Juan Bautista Gaona (1904 - 1905) trat der In-

tellektuelle Cecilio Báez González das Präsidentenamt an. Er gehörte zu den er-

sten Absolventen der Nationalen Universität, an der er den Titel als Doktor in 

Rechts- und Sozialwissenschaften erhielt. Er war verheiratet und hatte 14 Kinder. 

Als begeisterter Reporter, Politiker und Dozent erhielt er den Namen „Maestro 

de la Juventud Paraguaya“. Während dieser Zeit war er Rektor der Nationalen 

Universität. Er wurde auch Mitglied mehrerer internationaler Vereinigungen von 

Sozialwissenschaftlern. Als Autor hat er sich durch Werke über Dr. Francia und 

die Geschichte Paraguays hervorgetan. 

In seiner Amtszeit als Präsident (1905 - 1906) stand Paraguay in einer politischen 

Krise, blühte aber auf wirtschaftlicher Ebene, so dass die „Banco Agrícola“ ge-

gründet wurde. Paraguay führte die ersten Autos ein, das „Hospital Militar“ wur-

de gegründet und einige Straßen in Asunción wurden asphaltiert, eine Besonder-

heit, die ja erst fast 100 Jahre später im Chaco Realität wurde. 

Weiter entstanden in seiner kurzen Regierungszeit Schulen, Zeitungen und Zeit-

schriften sowie das „Gran Hotel del Paraguay“. 

Nach seiner Absetzung wurde Báez ins Exil verbannt, von wo er jedoch zurück-
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kehren konnte. 

Nach einer langen Laufbahn als Politiker und auch als Minister in verschiedenen 

Regierungen war er einer der paraguayischen Vertreter, die den Friedensvertrag 

mit Bolivien im Jahre 1938 unterschrieben. 

Auf Cecilio Báez folgte Benigno Ferreira (1906 - 1908), ein Militär und Arzt, 

der in Corrientes und Buenos Aires studiert hatte und zum Doktor in Rechtswis-

senschaft promoviert hatte. Von dort aus hatte er gegen die López-Regierung 

protestiert, und später vor der argentinischen Regierung, weil er den Geheimver-

trag zwischen Argentinien, Uruguay und Brasilien im Dreibungkrieg als eine 

Schande für die Zivilisation ansah. 

Ferreira war Reporter und beteiligte sich am politischen Geschehen Paraguays in 

der Nachkriegszeit, überzeugt von der Ideologie der Liberalen. Auch am Bürger-

krieg 1904 hatte er sich aktiv beteiligt. 

Als er Präsident wurde, setzte er den Aufbau des Landes fort, indem er Telegra-

fenlinien baute, die Lehrerausbildung nach Villarrica verlegte und Grundschulen 

gründete. Er gründete den „Banco de la República“ und unterschrieb den Vertrag 

„Soler-Pinilla“ mit Bolivien, ohne jedoch den schwelenden Konflikt lösen zu 

können, so dass er in Europa Kriegsmaterial erwarb. 

Nach seinem Sturz fand er erneut Asyl in Buenos Aires, wo er 1920 starb. 

Die Regierung von Ferreira wurde von Emiliano González Navero fortgesetzt. 

Er war ein armer, einfacher, ehrlicher Mann, gelehrter Rechtsanwalt und lang-

jähriger Richter. Er war gleich dreimal Präsident Paraguays (1908 - 1910, 1912 

und 1931/32). Das letzte mal war es, als er Vizepräsident von José P. Guggiari 

war und dieser sich einem Urteil des Parlaments wegen Korruptionsvorwürfen 

unterwarf, so dass González Navero das Amt weiterführen durfte. 

González Navero starb 1934 in den USA. 

Auch er bemühte sich, das Land zu modernisieren, indem er Institutionen schuf, 

die dem Aufbau zugute kamen. Dazu gehörten die „Escuela Naval de 

Mecánicos“, ein „Código Rural“, die Vergabe von Stipendien an junge Künstler 

und die Verbesserung der Grundschulausbildung, indem er das erste Gesetz der 

obligatorischen Schulbildung schuf. Die Nationale Universität hatte zu der Zeit 

rund 200 Studenten. Aber auch in dieser Zeit, wurden Gegner verfolgt und Zei-

tungen geschlossen, während gleichzeitg Politiker amnestiert wurden. 

Um die Kunst zu fördern, entstand das Museum „Bellas Artes“.  
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Don Emiliano, wie er genannt wurde, gehörte zu den Radikalen des Liberalismus 

und war sowohl vor wie auch nach seiner Regierungszeit stark beteiligt am poli-

tischen und wirtschaftlichen Leben im Land. 

Manuel Gondra Pereira, 1871 als Sohn von Exilparaguayern in Buenos Aires 

geboren, war ein gewandter und leidenschaftlicher Politiker der neuen Genera-

tion nach dem Dreibundkrieg.  

Er studierte Sozial- und Rechtswissenschaft in Asunción und war Lehrer, 

Politiker und Reporter. 

Schon mit etwas mehr als 30 Jahren wurde er als Botschafter ins Ausland 

geschickt, während er in Paraguay er Mitglied der „Liga de la Juventud Inde-

pendiente“ war. 

Gondra war zweimal für kurze Zeit Präsident Paraguays: Zuerst vom November 

1910 bis Januar 1911, dann vom August 1920 bis Oktober 1921. 

Gondra starb im März 1927.  

Zu der Zeit waren schon vier mennonitische Einwanderergruppen aus Kanada in 

Paraguay angekommen. Daran war er maßgeblich beteiligt. Denn als er zum 

zweiten Mal Präsident war, bekam er durch Samuel McRoberts von der Land-

suche kanadischer Mennoniten in Südamerika zu hören und er lud die Land-

sucher ein, doch nach Paraguay zu kommen, denn sein Land würde ihnen alles 

geben, was sie bräuchten, um da zu siedeln. So entstand auch unter seiner 

Regierung das Gesetz 514, das von den kanadischen Landsuchern im April 1921 

beantragt und dann am 26. Juli desselben Jahres als Gesetz verabschiedet worden 

war. 

Er war einer der einflussreichsten und entscheidenden Politiker der ersten 20 Jah-

re des 20. Jahrhunderts. Seine Größe zeigte sich auch darin, dass er zum Beispiel 

einen Dialog mit anderen politischen Strömungen vorschlug; das kostete ihm das 

Präsidentenamt. Eine Idee, die umzusetzen bis heute noch mit großen Schwierig-

keiten verbunden ist.  

Gondra wird von seinen Zeitgenossen als beispielhafter Intellektueller bezeich-

net, ein Bürger von Welt, ein revolutionär Denkender, der sich für die Geschichte 

Paraguays interessierte, aber auch mit vollem Eifer die Territorialrechte Para-

guays im Chaco verteidigte. Er war der wahre Lehrer der Jugend seiner Zeit. 

Auf Gondra folgten in den Jahren 1911 bis Ende 1912 noch fünf weitere Präsi-

denten. Da gab es keinen besonderen Grund und keine Zeit, die hundert Jahre 
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Unabhängigkeit zu feiern. Vielmehr bemühten sich die mehrheitlich jungen 

Führer des verunsicherten Landes, ihre revolutionären Ansichten mit Macht zur 

Schau zu stellen.  

Grausam und entwürdigend wird die Zeit vor allem um Albino Jara beschrieben, 

der sein Vaterland liebte, Sportlehrer war und dann die Militärlaufbahn wählte. 

Er ist an allen Staatstreichen der Zeit beteiligt, stürzt 1911 Gondra und regiert 

das chaotische Land mit 33 Jahren. Trotzdem hatte er Zeit, Straßen asphaltieren 

zu lassen, das „Instituto Histórico y Geográfico del Paraguay“ zu gründen, bevor 

er seinen machtgierigen Kameraden nach weniger als einem halben Jahr im Amt 

zum Opfer fiel und nach Buenos Aires vertrieben wurde. 

Als er nach einem Jahr zurück kam, um wieder einen Präsidenten zu stürzen, 

wurde er durch eine Schusswunde verletzt, an der er starb. 

Liberato Marcial Rojas Cabral war der nächste liberale Präsident; auch er fiel 

in der politisch aufgewühlten Zeit nach nur sieben Monaten im Amt einem 

Militärsturz seiner Kameraden zum Opfer. 

Er erwarb ein Gebäude für den Wohnsitz des Präsidenten, in dem heute die Post-

Generaldirektion untergebracht ist. . 

Nachfolger Pedro Pablo Peña Cañete regierte nur 22 Tage, bis er am 22. März 

1912 vom Amt zurücktrat. Auch er war ein Gelehrter, hatte Medizin in Buenos 

Aires studiert und war später Dekan und Rektor der „Universidad Nacional de 

Asunción“ sowie von 1902 bis 1904 Botschafter in Brasilien. In allen seinen 

Funktionen bewies er einen stark betonten Patriotismus. 

Die Regierungsperiode bis zum 15. August 1912 beendete Emiliano González 

Navero in seiner zweiten Regierungszeit. Seitdem wird in Paraguay am 15. Au-

gust der Amtswechsel nach den regulären Amtsperioden der Präsidenten voll-

zogen. 

Was er in dieser kurzen Zeit schaffte, war von Bedeutung: Die Beendigung der 

zweijährigen Anarchie und des Bürgerkrieges in Paraguay. Somit konnte er das 

Präsidentenamt in friedlicher Form an den gewählten Präsidenten Eduardo 

Schaerer weitergeben. 

Mit Eduardo Schaerer Vera y Aragón konnte endlich einmal wieder ein Präsi-

dent die Vierjahresperiode beenden. Er war Geschäftsmann, Politiker und Re-

porter; als solcher gründete er „El Diario“ und „La Tribuna“. Auch er bemühte 

sich, während der Regierungszeit das Land zu entwickeln, indem er Straßen 
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baute, die Eisenbahn mit Argentinien verband und die elektrische Straßenbahn 

einführte. Auf Bildung legte er großes Gewicht, und sogar Englisch wurde in den 

Lehrplan der Schulen eingeführt. So baute er auch Schulen im Inland, verteilte 

Stipendien für Auslandsstudien und reglementierte die Berufsausbildung. 

Ein unangenehmer Zwischenfall ereignete sich am 1. Januar 1915, als eine 

Gruppe Aufständischer eine Schießerei anfing und Schaerer stürzen wollte, weil 

Schaerer Druckereien geschlossen hatte. Trotzdem gelang es ihm, als erster 

ziviler Präsident sein Mandat ohne Militäraufstand und Bürgerkrieg zu beenden. 

Außerdem war Schaerer auch Bürgermeister von Asunción gewesen sowie In-

nenminister und Senator. Seine energische und der Herstellung des öffentlichen 

Friedens gewidmeten Regierung konnte sogar erreichen, dass die Exporte sich 

steigerten und die ersten Schlachthöfe gebaut wurden, um Fleisch nach Europa 

zu exportieren. 

Die liberale Zeit ging noch weiter, geprägt einerseits durch die Rivalitäten inner-

parteiischer Art, die sich immer wieder auf die Zusammensetzung der Regierung 

auswirkten, wie in der erneuten Bürgerkriegszeit von 1922 bis 1923, aber auch 

durch bedeutende Fortschritte in Wirtschaft und Kultur. 

Einen friedlichen Durchbruch schaffte Eligio Ayala (1924 - 1928), indem er 

Gegnern mehr Freiheiten gab und die Roten einlud, sich mehr am politischen Ge-

schehen zu beteiligen. Auch die ersten Mennoniten kamen ins Land und gründe-

ten die Kolonie Menno. Die Wirtschaft stabilisierte sich dann weiter unter José P. 

Guggiari, die Währung blieb stark und Pressefreiheit, ordentliche Wahlen und 

stabile Arbeitsverhältnisse ermöglichten einen Aufschwung Paraguays. Die 

Weltwirtschaftskrise von 1929 wirkte sich auf die nationale Wirtschaft kaum aus; 

weniger als die Revolutionen, die sich auf dem amerikanischen Subkontinent ab-

spielten. 

Ein entscheidender außenpolitischer Faktor, der das paraguayische Volk trotz-

dem zusammenschweißte, war der sich langsam, aber stetig anbahnende Konflikt 

mit Bolivien um den Chaco. Dadurch wurden die Differenzen und Machtbestre-

bungen für längere Zeit in den Hintergrund gedrängt, aber schon kurz nach Be-

endigung des Chacokrieges gingen diese inneren Kämpfe um Macht und Regie-

rungspositionen weiter, noch bis 1954, als Alfredo Stroessner dann für fast 35 

Jahre das Steuerruder unseres Binnenstaates Paraguay in die Hand nahm.  
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Die liberale Zeit als eine produktive Kulturepoche 

Interessant ist es zu sehen, dass gerade in der Zeit der großen politischen, sozia-

len und wirtschaftlichen Unruhen und Schwierigkeiten die Kultur blühte, und 

dass die Beteiligten zum großen Teil junge Leute waren, die in der Nachkriegs-

zeit geboren waren und die Zukunft des Landes gestalten wollten. 

Schon einige Monate nach Ende des Dreibundkrieges 1880 organisierten sich 

Leute, um durch ihre Veröffentlichungen neues Leben ins Land zu bringen, wenn 

auch in geringem Maße durch geschichtliche Darstellungen. Erst Ende des 19. 

Jahrhunderts erwacht die kulturelle Begeisterung, und man spricht da von der 

„Generation 900“. Junge Männer der Nachkriegszeit diskutieren die Zeit, schrei-

ben über aktuelle Themen und engagieren sich in der Musik und im Theater. 

Verstärkt wird dieser kulturelle Strom durch die jungen Leute, die im Ausland 

studiert haben und voller Ideen und Energie zurückkehren: Cecilio Báez (La ti-

ranía en el Paraguay), Fulgencio R. Moreno (El problema de las fronteras), Juan 

Silvano Godoy, Blas Garay, Juan E. O´Leary (Nuestra epopeya), Manuel 

Domínguez (El Chaco Boreal). Diese und manche andere schaffen es trotz der 

politischen Schwierigkeiten, Großes auf dem Gebiet der Kunst und Kultur zu 

schaffen. Efraím Cardozo, Geschichtsschreiber, sagt, dass sie es schafften, weil 

der Wunsch nach Moderne und Europäisierung unter ihnen groß war und im 

Land Einzug hielt. 

Begleitet wurde diese Zeit auch durch viele Einwanderergruppen, die nach der 

totalen Zerstörung im Krieg zum Aufschwung des Landes beitrugen. 

Die liberale Politik im offenen Stil erlaubte einer Gruppe Landsleute, eine Art 

Feudalsystem im Land aufzubauen, ein Phänomen, das Augusto Roa Bastos her-

vorragend in seinem Roman „Menschensohn“ wiedergegeben hat. 

Die sozialen Umstände waren besonders für die ländliche Bevölkerung, die 

Mehrheit im Land, sehr schwer, denn ihnen kamen die Reformen auf wirtschaft-

lichem und erzieherischem Gebiet kaum zugute. 

Entstehung von Organisationen / Gewerkschaften 

Not fügt zusammen, sagt man, und so geschah es in den Zeiten der politischen 

Unruhen auch immer wieder in Paraguay. 

Die liberale Zeit in den drei Jahrzehnten vor dem Chacokrieg war politisch 



Jahrbuch 2011 141 

furchtbar, andererseits auch fruchtbar. Arbeiter verschiedener Bereiche wie aus 

dem Gesundheitswesen, der Kunst, aus der Telegrafenabteilung und Bauunter-

nehmen sowie viele andere organisierten sich. Daraus entstanden Arbeiterge-

werkschaften und auch eine Arbeiterpartei, die für ihre Rechte kämpften.  

Streiks wurden vor allem nach 1911 üblich, und sie dauerten drei Monate und 

länger an, unterstützt von Gremien und nicht selten von Gewalt begleitet. Auch 

Puerto Pinasco und Puerto Sastre im Chaco waren davon betroffen, als die Fa-

brikarbeiter ihre Arbeit niederlegten und mehr Rechte verlangten. 

Diese Streiks, Boykotts und Aufstände waren so ausgeprägt, dass sie sogar eine 

Wirtschaftskrise hervorriefen. Trotzdem gab es kaum Fortschritte in der gesetzli-

chen Regelung der Arbeitersituation. Ein Erfolg war es jedoch, als 1917 erreicht 

wurde, dass der Sonntag als Ruhetag eingeführt wurde. 

Entwicklungen auf kulturellem Bereich 

Es ist erstaunlich, dass trotz des politischen Durcheinanders dieser Jahre nach 

dem Fall der Colorados so viel geschah, wodurch sich das Land positiv weiter-

entwickelte. Einiges davon soll hervorgehoben werden. 

Im 100. Jahr der Unabhängigkeit, dem Höhepunkt dieser zivil-militärischen Un-

ruhen, gelang es dem paraguayischen Komponisten Eloy Fariña Núñez, den 

„Canto Secular“ zu komponieren. Weiteres wurde durch den Despotismus der 

Zeit verhindert. 

Viele bekannte nationale Autoren stammen aus dieser Zeit. Sie schildern die Si-

tuation der Gesellschaft Paraguays in Gedichten, Erzählungen und Balladen. Na-

talicio González publizierte „Cuentos y parábolas“, Benigno Casaccia Bibolini 

„Hombres, mujeres y fantoches“. Ihnen folgten Herib Campos Cervera (Hombre 

secreto), Julio Correa, Hipólito Sánchez Quell und viele andere. 

Künstler kamen endlich zum Zuge, weil sie durch ihre Werke frei ihre Eindrücke 

ausdrücken konnten, indem sie Bilder malten und Plastiken erstellten, die die 

Menschen der Zeit darstellten. Viele davon, wie Carlos Colombo, studierten in 

Europa. Er malte „La mujer del manto blanco“. 

Diese Künstler wurden die Träger der paraguayischen Kultur, nicht nur im Land, 

sondern vor allem im Ausland. Denn viele von ihnen lebten nicht in Paraguay, da 

die politischen Unruhen ein Hindernis waren, sich künstlerisch frei auszu-
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drücken. 

Das Zeitungswesen blühte auf, und viele neue Zeitungen und Zeitschriften zu be-

stimmten kulturellen Themen entstanden. Manche davon waren nur kurzlebig, 

hatten aber trotzdem einen großen Einfluss auf die Zeit. Als Beispiel sei hier die 

„Crónica“ erwähnt, die ab 1913 zwei Jahre in Umlauf war und Mittelpunkt der 

Veröffenglichungen junger Autoren und Künstler wurde. Großen Einfluss übten 

auch Zeitungen wie „El Diario“, „El Liberal“, „La Tribuna“ oder „Patria“ aus. 

Sie beteiligten sich sehr stark an der politisch-wirtschaftlichen Debatte. Das sieht 

man sehr klar am Beispiel des Mennonitengesetzes, das 1921 im Parlament dis-

kutiert wurde und dann als Gesetz 514 veröffentlich wurde. Vom Präsidenten 

Gondra selbst in die Wege geleitet, führten Befürworter und Gegner hitzige De-

batten in den Tageszeitungen. 

Sowohl die Liberalen wie die Colorados oder auch die Anarchisten und die ka-

tholische Kirche hatten ihre eigene Presse, so dass von 1900 bis 1936 insgesamt 

162 Zeitungen und Zeitschriften, mit einer Lebensdauer von einer Ausgabe bis zu 

36 Jahren bestanden.  

Aber genauso schnell, wie der Liberalismus diese Debatten zuließ, wurden dann 

Zeitungen von der Regierung geschlossen, falls man nicht mit dem Herausgeber 

oder mit den Inhalten einverstanden war. 

Dieser ständige Wandel hat wohl auch dazu beigetragen, dass die Vielfalt der 

Kulturaktivitäten sehr groß war. 

 

Im kulturellen Bereich lässt sich die Arbeit von Serafina Dávalos hervorheben. 

Sie war die erste Frau Südamerikas, die Rechtsanwältin wurde. Aufsehen erre-

gend war ihre Abschlussarbeit mit dem Titel „Humanismo“, in der sie die Unter-

drückung und Entwürdigung der Frau darstellte wofür sie viel Tadel hinnehmen 

musste. Hervorgetan hat sie sich jedoch als Lehrerin. Schon mit 15 Jahren trat sie 

in den Beruf ein. 1904 gründete sie die erste Handelsschule für Mädchen, damit 

diese in einer von Männern beherrschten Welt in den Bereich der Wirtschaft, den 

Handel und in die Buchführung eintreten könnten.  

Ein weiterer Bereich ihres Handelns wurde die Szene des Feminismus, in der es 

ihr darum ging, gerade die Unterdrückung zu bekämpfen. Nach der Teilnahme 

am ersten internationalen Frauenkongress in Argentinien setzte sie sich dann 

auch dafür ein, dass in Paraguay eine Frauenbewegung (Movimiento Feminista) 
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gegründet wurde. Diese hat sich dann in den späteren Jahren etabliert und für die 

Anerkennung der Rechte der Frauen auf den unterschiedlichsten Gebieten ge-

kämpft. Erst 1961 trat ein Gesetz in Kraft, das den Frauen das Wahlrecht zu-

sprach, und erst in der Verfassung von 1967 wurde festgehalten, dass Frauen und 

Männer die gleichen zivilen und politischen Rechte im Land haben. 

1904 entstand auch das Colegio San José, das einen sehr bedeutenden Beitrag zur 

Bildung junger Generationen beigetragen hat. 

Auf musikalischem Gebiet beeinflussten vor allem das „Instituto Paraguayo“, das 

„Ateneo Paraguayo“ und die „Escuela Normal de Música“ das Geschehen. Es 

entstanden große Werke, sehr oft in der sanften Guaranísprache, wie durch Agu-

stín „Pío“ Barrios (Jha che valle), einen der ersten Gitarrenvirtuosen in Südame-

rika. José Asunción Flores erfand die Guarania (Ne rendape ayú“, „Mburicaó“). 

Félix Pérez Cardozo schrieb das Arrangement des bekannten Stückes „Güyrá 

campana - Pájaro campana“ und von „Tren lechero“, Emiliano R. Fernández 

komponierte „Ahátama che China“, mehr bekannt als „Che la reina“. 

Viele dieser Lieder hatten einen kriegerischen Inhalt im Blick auf die sich immer 

mehr zuspitzende Lage der Situation zwischen Paraguay und Bolivien im Chaco. 

Aber auch die Natur, Ereignisse der paraguayischen Geschichte und die Liebe 

stehen im Mittelpunkt dieser Werke, von denen etliche weltbekannt geworden 

sind. 

Der Beitrag der Einwanderer 

Auch wenn in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts nur etwa 10.000 Ein-

wanderer ins Land kamen, haben diese doch einen wichtigen Beitrag zur Ent-

wicklung des Landes geleistet. Die Nachkommen der spanischen Kolonialherren 

taten sich als liberale Politiker und Großgrundbesitzer hevor.  

Die neueren Zuwanderer widmeten sich dem Handel und der Industrie. Auch 

wenn zum Beispiel die Italiener die Entwicklung im Handelsbereich vorantrie-

ben, so sah man die deutschen Einwanderer, die sich der Landwirtschaft widme-

ten, vor allem dem Ackerbau, als diejenigen, die am meisten für das Land leiste-

ten, behauptet Milda Rivarola Espinoza in ihrem Aufsatz „La era liberal“ (Cróni-

ca Histórica Ilustrada del Paraguay, III). 
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Abschließend 

Rückblickend auf die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts in Paraguay lässt 

sich zusammenfassen: 

Die politische Landschaft wird von den Liberalen geprägt. Sie schaffen es jedoch 

trotz der Bemühungen und Intellektualität ihrer Führer nicht, einen umfassenden 

Aufschwung im Land anzukurbeln. Dazu handeln sie zu egoistisch und mit allzu 

großem Machthunger, der letztendlich bei den meisten ins blinde Verderben 

führt. Die Colorados versinken im Untergrund und können aufgrund fehlender 

Führung die vielen Revolutionsmomente nicht nutzen, um wieder zu erstarken 

und die Macht zu ergreifen. 

Die intellektuelle Reife mancher Regenten öffnet vielen jungen Paraguayern den 

Weg in eine blühende und sehr produktive Zukunft. Dadurch wird die Grundlan-

ge für die Kultur unseres Landes für lange Zeit maßgeblich vorbereitet und ge-

prägt. Das zeigen die Werke im Bereich der Musik, der Literatur, aber auch des 

Theaters und der Malerei. 

Ein typisches Element Paraguays, schon seit der Unabhängigkeit, aber besonders 

nach dem Dreibundkrieg bis in die neuere Zeit hinein, lässt sich auch hier sehr 

stark feststellen: Wer nicht einverstanden ist, wie ich regiere und was ich ent-

scheide, der muss mit harten Konsequenzen rechnen. Und das bedeutete zum ei-

nen, dass viele Gebildete und Förderer des Aufbaus im Lande ins Exil gingen, 

gehen mussten, wenn sie im eigenen Land nicht unter die Räder der eigenen 

Landsleute, manchmal sogar der eigenen Parteigenossen und ihrer Ideologie ge-

raten wollten. 

Es scheint so, dass im Falle des Fanatismus, das Menschenleben und der Wert, 

den die Rechte der Menschen auf den unterschiedlichsten Gebieten haben, verlo-

ren gehen und Machthaber aller Art mit geistiger Blindheit geschlagen werden. 

Und im gleichen Moment wird der Mensch, der weitsichtiger ist, aktiver und 

produktiver in seinem Bereich.  

Kultureller und geistiger Reichtum geraten oftmals gerade dann zur Blüte, wenn 

der Mensch unruhig wird, weil er dann kreative Wege sucht, seine inneren Be-

dürfnisse zu äußern und Hindernisse zu überwinden, die sich ihm stellen. In dem 

Sinne hat Revolution eine positive Bedeutung, nicht die Gewalt, die leicht daraus 

resultieren kann, sondern das kulturelle Umfeld, in dem Menschen sich bewegen 

und entfalten und das sie durch ihren Geist ausdehnen und es an andere, manch-
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mal erst viel später, weitergeben. 
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Die Eigenart des paraguayischen Menschen  

und seiner Kultur 

Hans Theodor Regier 

Einführung 

Die Eigenart eines Volkes näher kennen zu lernen ist ein höchst interessantes 

Unternehmen. Es erübrigt sich zu erwähnen, dass es nicht das Volk gibt und in 

diesem Aufsatz eine schubladenartige Konzeptualisierung der Eigenart des 

paraguayischen Volkes vermieden werden soll. Es geht mehr darum, Denkmuster, 

Ausdrucks- und Verhaltensweisen des paraguayischen Menschen und seiner 

Kultur näher kennen zu lernen. Es würde den gesetzten Rahmen sprengen, alle 

Gesellschaftsschichten des paraguayischen Volkes zu analysieren und daher 

werden sich die Beobachtungen hauptsächlich auf die breitere Mittelschicht und 

den Durchschnitt des paraguayischen Volkes konzentrieren. Aus demselben 

Grund ist es schwierig, Ursprünge und Hintergründe der behandelten Themen in 

diesem Zusammenhang darzustellen. Das Ziel der folgenden Beschreibungen ist 

auf ein besseres Verständnis des paraguayischen Volkes und seiner Kultur 

gerichtet, um die Begegnungen und den täglichen Umgang der verschiedenen 

Kulturen zu erleichtern und mehr gegenseitigen Respekt aufzubringen. 

Auf der Suche nach einem besseren Verständnis der Eigenart des paraguayischen 

Menschen und seiner Kultur soll kurz auf die Wurzeln und die Lebensformen des 

paraguayischen Volkes eingegangen werden. Im selben Licht werden Thematiken 

wie Politik, Wirtschaft, Landeigentum, Familie, Sprache, Religion und Volksfeste 

behandelt. Abschließend wird auf besondere Verhaltensweisen des 

paraguayischen Menschen im Zusammenhang von Zeit, Wert der Arbeit, Humor 

usw. eingegangen. 
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Hintergründe der Anfänge des paraguayischen Volkes  

Der Ursprung des paraguayischen Volkes ist prinzipiell in einer Mischung der 

Guaraní-Indianer mit den spanischen Eroberern seit dem 16. Jahrhundert zu 

suchen. Vor dem Zusammentreffen mit den Spaniern hatten die Guaranies geringe 

Schrift-, Nummern-, Zeit- und Astronomiekenntnisse. Die Guaranies kennzeich-

neten sich als scharfe Beobachter, beeindruckende Redner, vergleichender 

Analysekapazität, Zusammenarbeit und Pragmatismus in den großen 

Wohngemeinschaften und zeigten ein hohes Maß an Fähigkeiten bei der 

Beschaffung von Lebensmitteln. Breite botanische und zoologische Erfahrungs-

werte dienten der Fähigkeit, Tiere und Pflanzen zu klassifizieren und führten 

dazu, dass die Guaranies hauptsächlich Vegetarier waren. Die Einfachheit des 

Lebens und speziell der Geistesarbeit war vorrangig und die Hauptsorgen 

konzentrierten sich auf die Mutterschaft und den Tod. Bei Beerdigungen 

übernahmen speziell vorbereitete Frauen lang- und tiefgehende Trauerzere-

monien.  

Der soziale Statuts des Mannes wurde durch die Anzahl der Frauen definiert, die 

er unterhalten und als sein Eigentum zählen konnte. Aus Wirtschafts- und 

Kriegsgründen strebte man möglichst viele Kinder an. Die Guaranies begegneten 

sich ohne Begrüßungszeremonien und abgesehen von persönlichen Utensilien 

und Kriegsgeräten kannte man kein Privateigentum.  

Die Religiosität des Guaranivolkes wurde nicht in Tempeln ausgelebt und es gab 

auch keine organisierte religiöse Leiterschicht. Die Religion hatte keinen 

unterdrückenden Charakter, sondern fand ihren Ausdruck in der Interpretation 

von Naturphänomenen, Gesang und Tanz. Die Begegnung mit den Spaniern 

brachte eine starke Veränderung der Verhaltens- und Denkweisen im religiösen 

Bereich mit sich.  

Die Guaranies sahen im Europäer einen Verbündeten und förderten die 

Vermischung. Es ging vorrangig nicht nur um eine Stärkung des eigenen Volkes 

für zukünftige Kriegszüge, sondern um den Einstieg in höhere Kultur- und 

Gesellschaftsschichten. Der Kreole suchte als Resultat der Vermischung eine 

Distanzierung vom Indianerstatus.  

Die spanischen Eroberer dagegen mussten sich auf Grund der existenziellen Not-

wendigkeiten den indianischen Geflogenheiten anpassen. Es ergab sich ein 

regelrechtes Zusammenfügen der indianischen und spanischen Kultur. Trotz der 
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Verschiedenheit der Kulturen hatte der Spanier den indianischen Frauen 

gegenüber kein negatives Empfinden. 

Die spanischen Eroberer kamen aus einem Umfeld, das sich durch eine schwache 

Politik- und Industriekapazität auszeichnete. Sie waren aber nicht nur einfache 

Goldsucher, sondern es ging auch um die Christianisierung der eroberten Völker. 

Die Spanier hinterließen ihre Spuren in der Kultur, im Blut, in den Institutionen, 

in Sprache und Religion der Indianer. Am Anfang des 16. Jahrhunderts kamen 

etwa 12.000 Männer und 1.000 Frauen aus Spanien in die paraguayische 

Kolonie, die hauptsächlich Krieger, Bauern, Handwerker und Priester waren. 

Man brachte Vieh, Mühlen, das Rad, Metallinstrumente und Technologie, um 

Stoffe und Ziegeln zu produzieren, mit. Die Spanier charakterisierten sich durch 

ihre Spontaneität, Großzügigkeit, Improvisationsvermögen, Gastfreundschaft, 

Genügsamkeit, aber auch Unbeharrlichkeit in vielen Initiativen.  

In den auf die Eroberungsperiode folgenden Jahrhunderten formte sich der 

Charakter des paraguayischen Menschen, wo durch die Vermischung der 

Guaranies mit den Spaniern die spanische Kultur angenommen wurde. Der 

schwache Zuzug von Ausländern und später die Absonderung durch den 

fehlenden Meereszugang vereinheitlichte die Charakterzüge der Bevölkerung. 

Die Spanier setzten bei den Christianisierungsanstrengungen ihre Sprache und 

religiösen Kulturelemente durch. Doch auch die Spanier amerikanisierten sich. 

Durch den Vermischungsprozess ergab sich eine komplette gegenseitige 

kulturelle Durchdringung und als Resultat entwickelte sich der Kreole der 

Paraguayer ist.  

Im Innern des Landes hat das paraguayische Volk bis ins 20. Jahrhundert einfach 

und verhältnismäßig gut gelebt. Es gab genügend landwirtschaftliche Produktion 

für die Selbstversorgung. Doch allgemein haben das feudale Wirtschaftssystem, 

die Armut, die Abgelegenheit von den großen Märkten und die fehlende 

Kommunikation zu Introvertiertheit, Schüchternheit, Zurückhaltung und 

Misstrauen des paraguayischen Menschen geführt. Hinzu kam, dass man den 

Ausländern gegenüber ein natürliches Misstrauen entwickelte. Die 

Binnenlandsituation und die politische Unsicherheit im Land seit der Unab-

hängigkeit, abgesehen von den diktatorischen Regierungszeiten, bremsten die 

Einwanderung europäischer Investoren. Über Jahrzehnte hinweg wurde durch das 

rudimentäre Wirtschaftssystem, die mangelhafte Grundschulausbildung, das 
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schwache Sozialwesen und der Mangel an Führerpersönlichkeiten eine politische 

Unstabilität verursacht.  

Seit dem Ende des Dreibundkrieges im 19. Jahrhundert hat der Paraguayer kein 

ausgeprägtes Fortschrittsdenken mehr. Die Armut des Staates übertrug sich in 

Armut des Bildungswesens und lähmte unter anderem auch die wirtschaftliche 

Entwicklung des Landes. 1 

Lebensformen des paraguayischen Volkes  

Die Hälfte der paraguayischen Bevölkerung lebt heute in Städten. Dieses Bild hat 

sich während der letzten beiden Jahrzehnte durch die Zuwanderung der 

ländlichen Bevölkerung in die Städte hin stark geändert. Neben der Hauptstadt 

Asunción und deren Vorstädte gibt es in Paraguay nur einige wenige größere 

Städte wie z. B. Ciudad del Este, Cnel. Oviedo, Encarnación, Caaguazú, 

Concepción und San Estanislao. Abgesehen von Asunción sind die Lebensformen 

der Bewohner in den Städten noch sehr stark von den ländlichen Lebensformen 

geprägt. Nur kleinere Gruppen in den größeren Städten führen den Lebensstil 

einer Metropole.  

Die Kleinstädte im Innern Paraguays konzentrieren sich hauptsächlich auf 

Dienstleistungen, Handel und handwerkliche Produktion. Es gibt wenig Industrie. 

Die Geldzirkulation ist größtenteils vom Rhythmus der landwirtschaftlichen 

Produktion, von den Gehältern der Staatsangestellten und den Überweisungen 

der im Ausland arbeitenden Verwandten abhängig.  

Im Inland Paraguays zeichnen sich verschiedene Lebensformen ab, die auf 

verschiedene Art miteinander verzahnt sind.  

Einmal zeichnet sich das traditionelle Minifundium von etwa 10 Hektar ab, das 

von Kleinbauernfamilien mit etwas Ackerbau und Viehzucht bewirtschaftet wird. 

Es werden Mandioka, Mais, Baumwolle, Sesam, etwas Obst und selten Gemüse 

angepflanzt. Hinzu kommt etwas Vieh, Hühner, Schweine und einige Pferde als 

Reit- oder Zugtiere. Die landwirtschaftliche Produktion dient teilweise dem 

Eigenkonsum und nach Möglichkeit dem Verkauf, um zu etwas Bargeld zu 

gelangen.  

                                                           
1 Benítez, Justo Pastor. Formación social del pueblo paraguayo. Asunción. Editorial El 
Lector. 1996. 
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Eine weitere Lebensform ist die Führung einer „Estancia“. Es ist ein Landgut von 

mindestens 100 bis zu mehreren tausend Hektar. Die Estancia wird von einem 

Verwalter (Capatáz) und mehreren Arbeitern (Peones) geführt. In vielen Fällen 

übernachten hier die Eigentümer mit ihren Familien in einer Art Wochenendhaus 

oder kontrollieren in der Woche an einigen Tagen den Betrieb. In den meisten 

Fällen wird auf den Estancias Viehzucht und ein wenig Ackerbau betrieben. Die 

extensive Viehzucht ist in vielen Fällen noch vorherrschend, wobei allerdings 

durch die Steigerung des Fleischexportes der letzten Jahre eine etwas intensivere 

Viehwirtschaft beginnt.  

Die landwirtschaftliche Mischproduktion bietet eine weitere Lebensform. In 

vielen Fällen wird diese von ausländischen Kolonisten oder deren Nachkommen 

praktiziert, wie z. B. von Brasilianern, Japanern, Mennoniten, Ukrainern, 

Deutschen usw. Die Produktionsflächen können eine Größe von 50 bis zu 

mehreren tausend Hektar haben und werden als Familienbetriebe geführt oder 

aber von nationalen oder internationalen Firmen geleitet. Der nationale und 

internationale Markt bestimmt die Produktionsart. Je nach Notwendigkeit und 

Möglichkeit wird Soja, Weizen, Mais, Zuckerrohr oder Fleisch produziert. Auch 

die Milchproduktion ist in Paraguay im Aufschwung. Die Arbeitskräfte werden 

meistens aus der Umgebung rekrutiert. Es wird viel Kapital in die Mechani-

sierung der Ackerwirtschaft investiert.  

Die kulturelle Komplexität im Inland Paraguays ist gering. Es gibt keine große 

Vermischung der genannten Gesellschaftsschichten, sondern mehr ein 

Nebeneinander der verschiedenen Lebensformen. Es ist z. B. schwierig, dass sich 

jemand aus einem brasilianischen oder mennonitischen Hintergrund mit 

jemandem aus der höheren paraguayischen Schicht verheiratet. Wenn es in 

Paraguay einen Pluralismus gibt, dann mehr von Gruppen als von Ideen. Die 

Verzahnung der verschiedenen Lebensformen findet man andererseits z. B. darin, 

dass ein Campesino mit breitgetretenen Füßen, weil er nicht gewohnt ist mit 

Schuhen zu gehen in einer Hütte mit 15 Meter hoher Fernsehantenne, mit viel 

Begeisterung eine mexikanische Telenovela oder die Wahl einer Miss-Welt 

verfolgt. 1 

                                                           
1
  Guttandin, Friedhelm. Improvisationsgesellschaft. Provinzstadtkultur in Südamerika. 
Soziologische Studien Band 19. Pfaffenweiler. Centaurus Verlagsgesellschaft. 1996. 
S.58 
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Die Gemeinschaftsmentalität des Paraguayers basiert auf Familie- und 

Stammesdenken. Vor Jahrhunderten waren der Ausgangspunkt der Familie und 

des Stammes die Überlebungssorgen. Krankheit, Gesundheit, Tod, Erziehung, 

Produktion und Feiern wurden in gemeinschaftlicher Form durchgeführt. Diese 

Denk- und Verhaltensformen haben sich teilweise bis heute erhalten. Im Innern 

des Landes wird prinzipiell jeder wahrgenommen. Hier liegen auch die 

Hintergründe, dass Paraguay ein Land der Freunde und Verwandten ist und wo 

nichts unmöglich erscheint. Je mehr Freunde man hat, je mehr Möglichkeiten 

ergeben sich im Land. Es wird für selbstverständlich gehalten, dass man für einen 

Freund das beste Abendbrot und Bett bereithält. Diese Selbstverständlichkeit, das 

Beste dem Nächsten abzugeben, bringt es mit sich, dass auch die anderen 

Familienmitglieder und Freunde Zugang zu den jeweiligen Vorteilen haben. 

Dadurch erscheint der Paraguayer manchmal als undankbar. Eine 

individualistische Haltung, Sparsamkeit, Geiz und ein „nicht teilen wollen“ ist für 

den Paraguayer beschämend und passt nicht ins Gemeinschaftsdenken.  

Im Inland nehmen Kleintiere wie Hund, Katze, Hühner und des Öfteren auch 

Schweine eine spezielle Rolle ein. Diese Haustiere werden als Mitglieder der 

Familie angesehen und verkehren in denselben Räumen wie die Menschen. Der 

Tod eines Hundes ist eine Tragödie.  

Der Paraguayer zeichnet sich durch die Beharrlichkeit seiner Persönlichkeit aus. 

Die Stammesmentalität verlangte Beharrlichkeit, Disziplin und Einigkeit und 

man handelte nur zum Vorteil der Gemeinschaft. Diesem Gesetz waren alle 

Mitglieder der Gemeinschaft verpflichtet. Der Paraguayer bemüht sich prinzipiell 

darum nicht zu stören und will auch nicht gestört werden. Daher bietet er seine 

Hilfe nicht an, wenn er nicht darum gebeten wurde. Es wird großer Wert darauf 

gelegt, andere Menschen nicht anzugreifen. Aber wenn er andere Personen 

angreift, hat er diese Handlung reichlich überlegt und kalkuliert bewusst den 

entsprechenden Folgen ein. Der Paraguayer ist bezüglich Beleidigungen und 

Spott sehr sensibel und wird sie im betreffenden Fall nicht leicht vergessen. 

Wenn man einen Paraguayer um Hilfe bittet, bedeutet es für ihn, dass man 

Vertrauen zu ihm hat. Seine Kreativität entwickelt sich am Besten, wenn er 

völlige Handlungsfreiheit hat.  

Gleichheit und Autorität haben eine spezielle Bedeutung in der Lebensform des 

Paraguayers. Alle Mitglieder der Gemeinschaft verdienen den gleichen Respekt. 

Aber der Autorität der Gemeinschaft hat man sich bedingungslos zu unterwerfen. 
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Kapazität und Erfahrung, sind die Grundlagen um Leiter der Gemeinschaft zu 

sein. Ein Mann ist der natürliche Leiter einer Gemeinschaft. Er ist verantwortlich 

für Schutz und Ernährung der Familie und Gemeinschaft. Die Frau macht sich für 

das Heim und Erziehung der Kinder verantwortlich.1 

Politik und Regierung 

Der Einfluss der politischen Klasse in Paraguay ist nicht notwendigerweise an 

Gesetze, Normen und Regeln gebunden und von Institutionen verliehen, sondern 

konstituiert sich des Öfteren im Geflecht persönlicher Beziehungen. Die 

persönlichen ökonomischen Interessen geben für die Staatsbeamten oft den Ton 

für ihr Wirken an. Ganz wichtig ist die persönliche Belohnung für die Treue zum 

Chef. Da die Ämter vergeben werden und die Gehälter klein sind, muss der 

Betreffende sehen, wie er durch sein Amt zu Geld kommen kann. Dieses enge 

Verhältnis zwischen Treue und Korruption erstreckt sich über die ganze Kette.  

Die Machtinhaber der politischen Klasse in Paraguay kommen aus den 

verschiedenen Gesellschaftsschichten: 

Die Prominenz kommt aus traditionellen und reicheren Familien der höheren 

Schichten. Sie sind die natürlichen Kanditaten für das Präsidentenamt, Justiz und 

Abgeordnetenkammer. Über Generationen hinweg bekleiden Mitglieder dieser 

Familien mit Abstammungsprestige wichtige Staatsämter. 

Die Anführer mit Ursprung aus Gesellschaftsschichten geringerer Verhältnisse 

sichern die Macht in ihrer Gefolgschaft ab. Diese „Caudillos“ können im Militär, 

Handwerkerbereich, religiösen Umfeld und Bildungswesen ihren Urprung haben. 

Sie charakterisieren sich durch eine ausgezeichnete Anpassungs- und 

Verhandlungsfähigkeit. Die Dauer ihrer Machtausübung kann durch die 

Verlagerung verschiedener Umstände zeitlich begrenzt sein.  

Die Akademiker in der politischen Klasse kommen in den meisten Fällen aus der 

mittleren Gesellschaftsschicht und können durch die politische Karriere sozial 

leichter aufsteigen. Des Öfteren nehmen diese Personen höhere Positionen in der 

Justiz, Regierung und den Parteien ein.  

                                                           
1
  Vera, Saro. El paraguayo – un hombre fuera de su mundo. Asunción. Editorial El Lec-
tor. 1997. S. 177 
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Die Unternehmer der mittleren und höheren Gesellschaftsschichten versuchen 

neuerdings auch ihr Glück in der Politik. Durch die Kraft der finanziellen Mittel 

werden politische Positionen verstärkt und Einfluss auf allen Ebenen ausgeübt. 1 

In der Vergangenheit war der Begriff „Caudillo“ von grundlegender Bedeutung in 

der politischen Führung des Landes. Dem Konzept „Caudillo“ liegen die Begriffe 

„Tendotá“ oder „Presidente“ nahe. Dem Paraguayer gefällt es, wenn er Präsident 

genannt wird, egal ob man sich auf die Präsidentschaft des Landes, der Partei, 

des Fußballvereines oder des Stadtteiles bezieht. Der akademische Titel spielt in 

diesem Zusammenhang keine wichtige Rolle. Der Caudillo musste authentisch 

sein und die Anerkennung seiner Gefolgschaft, d. h. seines Volkes, haben. Einem 

Caudillo folgte man, weil er ein Caudillo war und nicht primär weil man sich 

Vorteile erhoffte. Er half immer. Aber nicht weil er half war er ein Caudillo, 

sondern weil er ein Caudillo war, half er immer. In vielen Fällen charakterisierte 

sich der Caudillo durch wenig Reden und effizientes Handeln. Er setzte sich 

durch sein eigenes Gewicht durch, weil er politische Sicherheit und Lösungen 

bieten konnte. Die Autorität des Caudillo war mehr personen- als geographisch 

bedingt und beruhte nicht notwendigerweise auf einer Zielorientierung in der 

politischen Arbeit. 2 

Neuerdings charakterisieren sich die politischen Leiter in Paraguay durch ihre 

Redegewandtheit und Verteilerkapazität. Der Konsens ist Grundvoraussetzung, 

um sich als politischer Leiter durchzusetzen. Wenn es keinen politischen Konsens 

gibt, teilt sich die Gruppe und jeder Führer leitet seine Gruppe an. In vielen 

Fällen wird die Macht durch die „Tröpfchenbewässerungsmethode“ intakt 

gehalten. Die Vorteile für die Anhänger müssen aufrecht erhalten werden, wenn 

auch nur tröpfchenweise. Dies bezieht sich vorrangig auf die Verwandten und 

Freunde. Die Wichtigkeit des politischen Amtes, das er erobern kann, steht sehr 

oft im Verhältnis zum Verwandtschafts- oder Freundschaftsgrad der Vorgesetzten. 

Wer das Vertrauen seines Führers genießt, hat Handlungsfreiheit, solange es nicht 

eine Machteinschränkung des Vorgesetzten betrifft. 3 

                                                           
1
  Guttandin, Friedhelm. Improvisationsgesellschaft. Provinzstadtkultur in Südamerika. 
Soziologische Studien Band 19. Pfaffenweiler. Centaurus Verlagsgesellschaft. 1996. S. 
119 

2
  Vera, Saro. El paraguayo – un hombre fuera de su mundo. Asunción. Editorial El Lec-
tor. 1997. S. 37 

3
  Vera, Helio. El país de la sopa dura. Tratado de paraguayología II. Asunción. Servili-
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Die Macht ist für die Eigenart des Paraguayers eine große Versuchung. Mit Hilfe 

eines politischen Postens kann er seinen sozialen Status verbessern. In seinem 

Verhalten tendiert er dahin, selber das Gesetz zu sein. Die Befehle der 

Vorgesetzten sind undiskutierbar und andererseits ergeben sich die Unterordneten 

dem „Orden Superior“. 1 

Die zwei wichtigsten politischen Parteien in Paraguay wurden im Jahr 1887 

gegründet. Es sind die „blaue Partei“ und „rote Partei“, d. h. für die heutige Zeit 

„Partido Liberal Radical Auténtico“ und „Asociación Nacional Republicana“. 

Beide Parteien sind tiefgehend mit der Kultur des Paraguayers verbunden. Der 

Beitritt zu einer politischen Partei hat in Paraguay im Normallfall einen 

biologischen Hintergrund. Wenn Vater, Großvater und Urgroßvater einer 

politischen Richtung angehörten, ist es schwierig, die Partei zu wechseln. Die 

beiden wichtigsten politischen Gruppierungen in Paraguay sind Volksvereine, die 

sich mehr durch Symbolik, Traditionen und Geschichte als durch Ideologien und 

Programme unterscheiden. Die Institutionalität der Parteien ist nur bei den 

allgemeinen Wahlen vorherrschend. Im normalen Alltag werden die 

Entscheidungen über die politischen Gruppierungen innerhalb der Parteien 

abgewickelt. Die Gruppierungen innerhalb der Partei sind in den meisten Fällen 

wichtiger und erheben stärkere Machtansprüche als die Partei selber. 2 

In der paraguayischen Geschichte hat es immer wieder Versuche gegeben, 

politische Parteien mit neuen ideologischen Ansätzen zu gründen. Diese 

Bemühungen haben sich in vielen Fällen nicht langfristig durchsetzen können. In 

einigen wenigen Fällen kam auch der Landespräsident aus solchen Parteien wie 

z. B. der „Partido Febrerista“. Weitere Gruppierungen des letzten Jahrhunderts 

wie „Partido Comunista del Paraguay“, „Encuentro Nacional“, „UNACE“ und 

“Patria Querida” haben ein breitgefächertes politisches Angebot. Der Ursprung 

dieser Bewegungen ist oft mehr in der Unzufriedenheit gegenüber den beiden 

traditionellen Parteien als im Streben nach neuen ideologischen Ansätzen zu 

suchen. Durch die Konzentration auf Personen und nicht auf Regierungs- und 

Parteiprogramme ist die langfristige Führungskapazität der neuen Parteien sehr 

                                                                                                                                   

bro. 2010. S. 77 
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unstabil und immer von den jeweiligen Gründern und deren Familienmitgliedern 

abhängig. Die Koalition der Parteien für politische Ziele ist nur für den äußersten 

Notfall eine Option und die Besetzung des Staatspräsidentenamtes muss 

traditionell von einem Kandidaten der beiden großen Parteien erfolgen.  

Der Staat wird in Paraguay prinzipiell nicht als eine abstrakt juristisch politische 

Institution gesehen, die sich zum Wohl aller Bürger des Landes einsetzt. Man 

geht mehr von einem Machtraum aus, in dem die politisch dominierende Gruppe 

in möglichst kurzer Zeit das Jagdgebiet ausbeutet. Das Resultat dieser Umstände 

spiegelt sich in der Tatsache wieder, dass das Staatsvermögen des Öfteren mit 

dem Privatvermögen gleichgesetzt wird. Wenn der Staat als ein Jagdgebiet und 

die Macht als eine Kriegsbeute angesehen werden, erschwert dies die 

Institutionalisierung des Staates zum Wohl des wirtschaftlichen und sozialen 

Wachstums der Bürger. 1 

Wirtschaft  

Die Eigenart des Paraguayers im wirtschaftlichen Bereich charakterisiert sich 

einerseits durch Ruhe, Langsamkeit und Beständigkeit und andererseits auch 

durch Dynamik, Unsicherheit und Unberechenbarkeit. Einige Umstände haben 

den Wirtschaftssektor Paraguays und das jeweilige Verhalten des Paraguayers 

stark beeinflusst: 

Im Jahre 1950 lebten in Paraguay etwa 1,3 Millionen Menschen, 1970 waren es 

2,4 Millionen Personen und 2010 geht man von 6,5 Millionen Paraguayern aus. 

Diese Bevölkerungsexplosion verlangt ein starkes Wirtschaftswachstum, damit 

die Armut nicht weiter zunimmt. Ein relativ wichtiger Teil der paraguayischen 

Bevölkerung sind Staatsangestellte, und ihre Haupteinahmen zum Lebens-

unterhalt vom Staat beziehen. 

Der Bau der Staudämme Itaipú und Yacyretá hat riesige Geldmengen ins Land 

gebracht und eine neue Oligarchie entstehen lassen. Auch bei einfachen Leuten 

sind die Konsumgewohnheiten dadurch tiefgehend verändert worden.  

Die rasante landwirtschaftliche Produktionssteigerung während der letzten 

Jahrzehnte hat das Bruttoeinkommen des Landes beeindruckend erhöht. 

Paraguay ist einer der bedeutendsten Soja- und Fleischexporteure weltweit. Dafür 

                                                           
1
  Vera, Helio. El país de la sopa dura. Tratado de paraguayología II. Asunción. Servili-
bro. 2010. S. 221 
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verschwanden in weiten Teilen Paraguays Urwälder und ließen ein neues 

Landschaftsbild entstehen. Auch die Klimaverhältnisse wurden dadurch 

verändert. Das Geschäftsleben wird noch teilweise von den Naturzyklen der 

Produktion bestimmt.  

Die Abhängigkeit der landwirtschaftlichen Produktion von den internationalen 

Waren- und Finanzmärkten bringt durch die starken Schwankungen viel 

Unsicherheit mit sich. Dadurch können die Folgen des wirtschaftlichen Handelns 

wenig genau berechnet werden und langfristige, stabile Planungsstrategien sind 

schwer durchzuführen.  

Da Paraguay noch stark agrarisch ausgerichtet ist, zeichnet sich ein hoher 

Arbeitskräftebedarf der männlichen Bevölkerung in der landwirtschaftlichen 

Produktion ab. Es gibt Jahreszeiten, wo nicht genügend Arbeitskräfte für die 

Ernte der Kleinbauern vorhanden sind. Hinzu kommt, dass Tausende von 

Paraguayern während der letzten Jahrzehnten ins Ausland gezogen sind, um sich 

ein besseres Lebensniveau zu ermöglichen und finanzielle Mittel für ihre 

Familien zurück nach Paraguay zu schicken.  

Die meisten Firmeneigentümer in Paraguy gehen im wirtschaftlichen Agieren 

nicht von einer langfristig stabilen Wirtschaftssituation und der zuverlässigen 

Bestimmung von weitreichenden Zielen aus. Der Ausgangspunkt sind unvor-

hergesehene Ereignisse wie z.B. Überfälle, Regierungssturz, Entführungen, 

Währungsschwankungen usw., und sie haben einen wichtigen Platz im Er-

wartungshorizont. Diese Veränderungen und besonders die tiefgehenden Folgen 

bringen auch viel Unerwartetes und Neues mit sich. Machtlagen können sich 

verändern und Freunde werden zu Feinden oder es gibt neue Möglichkeiten in 

höhere Machtpositionen zu gelangen. 1 

Geschichtlich gesehen bildeten die Landeshauptstadt Asunción und die größeren 

Städte im Inland die Wirtschaftszentren Paraguays. Dieser Umstand hat sich 

während der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts geändert. Die massive 

Einwanderung brasilianischer und japanischer Siedler im südlichen und östlichen 

Ostparaguay entlang der Grenze zu Brasilien und Argentinien haben das 

Wirtschaftszentrum etwas verlagert. Hinzu kam das neu entstandene 
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Wirtschaftspotential der Mennoniten im Zentrum des Departaments Caaguazú 

und im zentralen Chaco. Die Produktionsalternativen konzentrieren sich 

hauptsächlich auf Soja, Mais, Weizen, Fleisch und Milch. Während des letzten 

Jahrzehnts hat sich ein neues wirtschaftliches Phänomen entwickelt, das ein 

weiteres Gebiet Ostparaguays erschließt. Im Zentrum Ostparaguays ergibt sich 

vom Norden bis zum Süden eine neue Produktions- und teilweise Industriezone, 

die größtenteils aus Kleinbauern und Betrieben des Mittelstandes bestehen. Die 

Städte mit starkem Wachstum in dieser Zone sind Santa Rosa, San Estanislao, 

Cnel. Oviedo, Caaguazú und San Juan Nepomuceno. Die Produktionsalternativen 

sind Sesam, Zuckerrohr, Bananen, Mandioka und Gemüse, das größtenteils 

verarbeitet und exportiert wird. Es gibt z. B. Sesamsäuberungsanlagen, Zucker- 

und Stärkefabriken.  

Die Entstehung dieser zwei großen Produktionszonen hat auch neue 

Verhaltensweisen der Konsummentalität der Bewohner dieser geografischen 

Gegenden mit sich gebracht. Die Bewohner der Zone entlang der brasilianischen 

Grenze und im Zentrum von Caaguazú und im zentralen Chaco haben eine starke 

Kaufkraft. Hochwertige Häuser, Autos und landwirtschaftliche Geräte werden 

kurzfristig gekauft. Auch in der neuen Wirtschaftszone im mittleren Ostparaguay 

zeichnet sich ein starkes Konsumwachstum ab. In großen Mengen werden 

Motorräder und Haushaltsgeräte gekauft und in Raten abgezahlt.  

Das Verhalten des Paraguayers im ländlichen Raum wird im letzten Jahrzehnt 

durch neue Umstände geprägt. Es hat eine Motorisierung der ländlichen 

Bevölkerung und besonders der Bewohner in den Städten im Inland gegeben. 

Das ändert auch die Mentalität der Paraguayer. Vom langsamen Ochsenwagen, 

Pferd und Fahrrad geht man zur schnelleren Fortbewegung durch Motorrad und 

teilweise durch das Auto über. Hinzu kommt der übertriebene Gebrauch von 

Mobiltelefonen, denn es gibt in Paraguay mittlerweile mehr Mobiltelefone als 

Festnetztelefone. Auch der Internetgebrauch fängt langsam an sich durchzu-

setzen. Die verstärkten Kommunikationsmöglichkeiten führen zu ganz neuen 

Umständen. Groß- und Kleinbauern sind z. B. über aktuelle Produktionspreise 

und Wechselkurse informiert. Die stark wachsende Konsummentalität besonders 

der jungen Generation muss von einem Wirtschaftswachstum getragen werden. 

Die motorisierte Fortbewegung und Kommunikation muss finanziert werden. 

Wenn die älteren Generationen früher ihren Lebensunterhalt in der 

landwirtschaftlichen Produktion suchten, so sieht die junge Generation ihre 

Zukunft größtenteils nicht im Dasein als Kleinbauern, sondern als Angestellte im 
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Staats- oder Privatsektor. Aus wirtschaftlicher und soziologischer Perspektive 

bringen die oben genannten Tatsachen große Umwälzungen mit sich, die auch die 

Eigenart des paraguayischen Menschen stark beeinflussen.  

Landeigentum  

Zur Eigenart des Paraguayers gehört der Glaube, dass jeder Staatsbürger 

Paraguays das Recht auf ein Stück Land hat. Der Kampf ums Land wird von 

landlosen Kleinbauern und von mittleren bis großen Landbesitzern geführt. Das 

Tauziehen um den Landbesitz läuft nicht notwendigerweise im gesetzlichen 

Rahmen ab. Mittels Landbesetzungen versuchen die Kleinbauern, in den Besitz 

derselben zu kommen. Die Landbesetzungen werden nicht organisiert und 

großflächig, sondern sporadisch durchgeführt. In vielen Fällen sind die Opfer 

schwächere Eigentümer, die keine ausreichende Widerstandskräfte mobilisieren 

können. Große unproduktive Ländereien können dagegen unbehelligt bleiben, 

wenn man Gegenreaktionen fürchtet. Immer wieder werden auch Ländereien von 

Eigentümern mit ausländischem Hintergrund besetzt. 

In Konfliktsituationen übernimmt die Regierung erstaunlich wenig Verant-

wortung, um Lösungswege zu finden. Wenn die Kleinbauern ein Stück Land 

besetzt haben, versuchen die Landeigentümer mit allen Mitteln, diese Personen 

von ihrem Land zu entfernen. In den meisten Fällen schaltet die Regierung sich 

erst ein, wenn Spannungen unerträglich werden. Die Landbesetzer sind nicht 

immer die Ärmsten der Armen, sondern in vielen Fällen auch professionelle 

Besetzer, die Landstücke mit Wäldern bevorzugen. Wenn das Holz ausgebeutet 

ist, zieht man für die nächste Landbesetzung los. Selten gibt es in Paraguay 

Landbesetzungen, wo kein Holz auf dem besetzten Stück Land ist. Aber auch die 

großen Landbesitzer haben sich mittlerweile besser organisiert. Mit 

Traktorkolonnen demonstriert man gegen die illegalen Vorgehensweisen der 

Kleinbauern. 1  

Die Problematik besteht darin, dass es in Paraguay kein offizielles komplettes 

Landregister mit den jeweiligen Eigentümern gibt. Diese Tatsache führt zu vielen 
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Spekulationen, wo die Kleinbauern oft einen angeblichen Landüberschuss 

besetzen.  

Das Hauptproblem besteht auch nicht in der Landbeschaffung für die 

Kleinbauern, sondern in der langfristigen Hilfestellung für die neuen Siedlungen. 

Wenn nach der Landbeschaffung für die Kleinbauern nicht Wege, Schulen, 

Krankenhäuser, Beratungsarbeit usw. bereitgestellt wird, sind dieselben 

Kleinbauern nach einer gewissen Zeit wieder auf der Suche nach neuem Land.  

Familie 

Die Familie ist eine Institution mit grundlegender Bedeutung, um die Eigenart 

des paraguayischen Menschen zu verstehen. Wenn in Paraguay Projekte 

organisiert oder Initiativen gestartet werden, sind sie des Öfteren auf die 

jeweiligen Gründerfamilien zentriert. Familien sind in der Lage, Motivationen 

und Grundausrichtung zu vermitteln und regenerieren. Durch die Familien-

loyalität gibt es Vorteile bei der Informationsübermittlung und der Überwachung 

jeglicher Prozesse. Wenn die Familien sich durch Todesfälle, Unzufriedenheit 

oder fehlendes Interesse aus dem Unternehmen zurückziehen, wird die Stabilität 

des Unternehmens in Frage gestellt.  

Die Prädominanz der Familie gegenüber allen Institutionen hat seine 

Konsequenzen unter anderem in der politischen Führung des Staates und in der 

Haltung gegenüber der Arbeit. Das Staatsbewusstsein und die Arbeitsmentalität 

sind nicht von einer wachsenden Professionalisierung und Institutionalisierung, 

sondern von dem Bestreben nach einer gerechten Verteilung der vorhandenen 

Ressourcen geprägt. Das Prinzip der Umverteilung basiert nicht auf einer an 

Produktivitätssteigerung orientierten Arbeit, sondern richtet sich nach Kriterien 

der Gleichheit, Gerechtigkeit, nach Verdienst, Bedürftigkeit und Zuneigung. Wer 

beim Staat und der Arbeit nicht in die Verteilerkreise kommt, gehört 

offensichtlich nicht zu den entscheidenden Kreisen. Die soziale Anerkennung der 

Familie ist der Ausgangspunkt beim Verteilerprinzip. 1  

Die Familie ist einfach der Kern aller gesellschaftlichen Aktivitäten. Diese 

Tatsache beruht auf der Idee, dass man prinzipiell innerhalb der eigenen Familie 
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bedingungslos zusammenhält und bei Bedarf die notwendige Unterstützung und 

Hilfestellung gibt. Dieser Familiensinn zieht immer größer werdende Kreise 

innerhalb der gesellschaftlichen Strukturen. Zu der Familie kommen die eigenen 

und die angeheirateten Verwandten hinzu. Dieses Denken erklärt den starken 

Herdentrieb, der in allen Bereichen in Paraguay erkennbar ist. Anthropologen 

sprechen von drei in Paraguay funktionierenden Institutionen: Verwandte, 

Freunde und Paten. Die politischen und sozialen Strukturen beruhen auf dieser 

Mentalität und geben der jeweiligen Institution die notwendige Machtbasis. Das 

Vertrauen steht über Wissen, Erfahrung, Geschicklichkeit und beruflicher 

Qualifikation. Zur Diskussion steht nicht der positive Wert einer Familie in der 

Gesellschaft, sondern die fehlenden Bedingungen für die ausgeglichene und 

nachhaltige Institutionalisierung in  Politik und Wirtschaft. 1  

Sprache 

Laut der paraguayischen Verfassung sind die offiziellen Sprachen in Paraguay 

Spanisch und Guaraní. Forschungen bestätigen, dass nur ein kleiner Teil der 

paraguayischen Bevölkerung zweisprachig ist. Über die Hälfte der Bevölkerung 

spricht fast nur Guaraní und etwa 20 % der Bevölkerung spricht nur Spanisch. 

Natürlich gibt es eine größere Überlappung im Bestreben des größeren Teils der 

Paraguayer, beide Sprachen zu beherrschen. 

Es ist unabdingbar, die Eigenschaften der Guaranísprache zu kennen, um die 

Mentalität und die Denkart des Paraguayers zu verstehen. Denn die Denkart 

äußert sich in der Form der Sprache. Das beschreibende Element ist die 

grundlegende Eigenschaft dieser Sprache. Die Sinnesorgane liefern die 

Grundlage für die Formung der Wörter und Sätze aus dem konkreten Umfeld, wo 

der Einfluss abstrakter Ideen gering ist. 2 

Bei den Guaraní-Indianern war die Frau für die Weitergabe der Guaranísprache 

verantwortlich. Die spanische Sprache war eine mehr angesehene Sprache der 

Herren, die bei den offiziellen Zeremonien gesprochen wurde. Im Heim wurde 

Guaraní gesprochen und dadurch hat sie einen isolierenden Charakter. Die 
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spanische Sprache brachte den Paraguayer der Welt näher, die Guaranísprache 

entfernte und isolierte ihn von anderen Kulturen. Trotzdem ist die 

Guaranísprache eine der wenigen Sprachen in Südamerika, die über Jahrhunderte 

hinweg einen lebendigen und dynamischen Charakter in einem Volk erhalten hat. 
1 

Die mündliche Kommunikation ist für die Eigenart des Paraguayers von 

grundlegender Bedeutung, denn Ideen, Gefühle und Informationen werden 

persönlich ausgetauscht. Die historischen Überlieferungen werden hauptsächlich 

mündlich weiter vermittelt. Der Paraguayer und insbesonders die paraguayische 

Frau plaudert gerne. Oft wird stundenlang über dieselbe Thematik gesprochen. 

Diese Umstände erklären auch, warum sich bestimmte Informationen und 

Themen in Paraguay sehr schnell und nicht notwendigerweise in objetktiver 

Form verbreiten. 2 

Religion 

Etwa neunzig Prozent der paraguayischen Bevölkerung sind katholische 

Christen. Durch den anscheinenden Widerspruch der Verhaltensweisen des 

Paraguayers zu den Eigenschaften des Christentums werden diese statistischen 

Daten des Öfteren in Frage gestellt. Im Evangelisierungsprozess der Indianer seit 

dem 16. Jahrhundert von Seiten der Spanier hat sich das Evangelium nur langsam 

in Verbindung mit den Werten der Indianer eingebürgert. Viele Werte des 

Evangeliums wurden erst im Laufe der Zeit verstanden und haben sich langsam 

in der Kultur des Paraguayers festgesetzt. Trotzdem ist es für den Paraguayer 

nicht unbedingt notwendig, dass das gesprochene Wort und die christlichen 

Werte der Gemeinschaft immer mit den jeweiligen Handlungen übereinstimmen 

müssen. Ein integrales christliches Lebenskonzept gehört nicht notwendigerweise 

zur Eigenart des paraguayischen Menschen. Andererseits ist der Respekt Gott 

gegenüber für den Paraguayer unabdingbar. Die Kirche als Haus Gottes muss 

groß und würdig sein und darf nur für seinen jeweiligen Zweck gebraucht 

werden.  
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Zur Würde des Paraguayers gehört es, dass er getauft wird und dadurch ein 

Katholik ist. Er kann es sich nicht vorstellen, nicht getauft zu sein. Auch im 

religiösen Bereich haben die zwischenmenschlichen Beziehungen eine 

vorrangige Bedeutung. Wenn es darum geht, dem Nächsten zu helfen, ist auch die 

„Notlüge“ ein nicht zu negativer Wert. Die Ausstellung eines guten 

Arbeitszeugnisses ist geläufig, wenn auch der Einsatz im Arbeitsbereich defizitär 

war. Für den Paraguayer ist es andererseits sehr negativ, als Dieb bezeichnet zu 

werden. Es geht nicht darum, dass er Angst vor dem Gefängnis hat, da er auf 

irgendeinem Weg aus dem Gefängnis frei kommt. Das Problem ist sein Image vor 

der Gemeinschaft. Das erklärt z. B. dass Viehdiebe dazu tendieren, Augenzeugen 

zu töten, um nicht als Diebe vor der Gemeinschaft zu stehen.  

In der religiösen Kultur des Paraguayers nimmt das Gebet einen sehr wichtigen 

Platz ein. Für den Guaraní-Indianer war das Gebet Ausdruck des religiösen 

Geistes und ein Paraguayer der nicht betet, ist kein Katholik. Nicht weniger 

wichtig sind Konfirmation, Erstkommunion, Heiligenverehrung und die Feier der 

Karwoche für den Paraguayer. 1 

Volksfeste 

Die Volksfeste gehören zum festen Bestandteil der Eigenart des paraguayischen 

Menschen. In der volkstümlichen Tradition sind Kartenspiel, Pferderennen, 

Stierkampf und Hahnenkampf im Inland Paraguays weit verbreitet. In der 

Organisation des Stierkampfes und der Kleidung der Stierkämpfer erkennt man 

Kulturzeichen der Tradition aus Spanien. Vor einigen Jahrzehnten konnte man in 

fast jedem noch so kleinen Städtchen in Paraguay eine Rennbahn für 

Pferderennen und eine Arena für den Stierkampf finden. 

Die weit wichtigste Sportart des Paraguayers ist der Fußball. Die zwei 

wichtigsten Fußballvereine in Paraguay sind Olimpia und Cerro Porteño. Olimpia 

mit wichtigen Erfolgen auf internationaler Ebene und Cerro Porteño als 

bekanntester Verein seit 1911 mit seiner blauroten Fahne als Zeichen der 

nationalen Einheit Paraguays. Während der letzten Jahrzehnte haben sich durch 
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professionalisierende Verwaltungsmaßnahmen einige weitere Fussballvereine 

hervorgetan. 1 

Die nationale Fußballmanschaft ist in der heutigen Zeit eine der wichtigsten 

Bestandteile des patriotischen Gefühles des Paraguayers. Mit viel Begeisterung 

wird jedes Spiel der Nationalmannschaft begleitet. Des Öfteren sticht bei den 

Spielern in den Länderspielen mehr die restlose Hingabe als die Professionalität 

hervor. Der Einsatz paraguayischer Spieler auf internationaler Ebene trägt zum 

positiven Image des Landes bei. 

Verhaltensweisen des paraguayischen Menschen  

Zeit  

In der Guaraníkultur gab es keinen eigenständigen Begriff für den Monat und das 

Jahr. Ausgangspunkte waren die von der Natur bestimmten Zeitepochen wie 

Sonne, Mond, Sommer und Winter. Der Tag war für den Guaraní-Indianer eine 

unaufteilbare Einheit. Da es kein Konzept für Stunden am Tag gab und der Tag 

nicht in Stunden aufgeteilt werden konnte, ist der Begriff „hora paraguaya“ auch 

leichter verständlich. Weiter war in der Guaranísprache das „Heute“ nicht gleich 

mit dem „Morgen“. Kein Tag gleicht dem anderen und jeder Tag muss als eine 

Einheit gelebt werden. Diese Mentalität führt dazu, dass man sich nicht auf die 

Zukunft und aufs Sparen konzentrierte. Man lebt die Gegenwart und morgen ist 

ein neuer Tag. Es gibt in der Guaranísprache wenig Möglichkeiten, eine 

unbestimmte Zeit in Worte zu fassen. Fruchtbare Böden und das subtropische 

Klima ermöglichen mindestens zwei Ernten im Jahr und fördern nicht das 

Bedürfnis sich für schwierige Zeiten vorsorgen zu müssen. Durch die Ernte 

verschiedener landwirtschaftlicher Produkte zu jeder Zeit des Jahres ist man 

immer auf schwierige Zeiten vorbereitet. Dadurch dass man fürs Überleben nicht 

diszipliniert und systematisch arbeiten muss, werden auch andere Werte wie 

Fleiß, Pünktlichkeit und Ordnungssinn nicht so stark gefördert. 2 
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Zur Eigenart des Paraguayers zählt ein spezielles Zeitverständnis und seine 

Fähigkeit zu warten. Angestellte wie auch eigenständige Arbeiter empfinden das 

Warten zwischen den Zeiten der Aktivität als einen normalen Umstand. Bei den 

Bauern oder Viehzüchtern dient das Abwarten der Vollendung der natürlichen 

Wachstumsprozesse und bei den Angestellten, um im Schatten zu dösen, mit 

Bekannten zu plaudern oder Zeitung zu lesen. Das Wartevermögen unterscheidet 

sich in diesem Fall aber vom Warten in der Warteschlange im Supermarkt oder 

Kino und charakterisiert sich durch ein Beobachten und Späen auf die Umwelt. 

Dadurch erwartet man neue potentielle Möglichkeiten.1 

Die Entwicklung der Aktivitäten in der Wirtschaft, der Bildung und im 

Sozialwesen ohne langfristige Planung und Systematik führt notwendigerweise 

zur Improvisation. Die kulturellen Hintergründe des paraguayischen Volkes und 

die Gegebenheiten in der Natur und ihrem Umfeld haben aus dem 

paraguayischen Volk eine Improvisationsgesellschaft geformt. Demokrati-

sierungsprozesse und Herausforderungen der rasanten weltweiten Entwicklung 

wirken dieser Tatsache entgegen und bringen viele Widersprüche im Alltag des 

Paraguayers mit sich. 

Fatalistische Mentalität  

In der paraguayischen Presse und einigen Forschungarbeiten2 wird immer wieder 

betont, dass die Fatalismusmentalität zur Eigenart des Paraguayers gehört. Diese 

Behauptung beruht auf der Einstellung der Mehrheit der Paraguayer, dass man 

prinzipiell nicht viel dazu tun kann, was einem widerfährt. Der Ausgangspunkt 

ist, dass man wenige Möglichkeiten hat, die einem begegnenden Umstände zu 

beeinflussen. Man nimmt das Leben, wie es kommt, und kann die Ursachen 

dieser Situation auch nicht klar definieren. Ausdrucksweisen einer fatalistischen 

Mentalität können Passivität, Minderwertigkeitsgefühle, Resignation, 

Pessimismus, Abhängigkeitsgefühle, Ironie und Witz sein. 
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In der Dissertation von Alfred Neufeld wird auf mehrere Hintergründe des 

fatalistischen Denkens des Paraguayers hingewiesen. Die Gründe dafür werden in 

der altguaranitischen Religiosität im Zusammenhang mit dem fatalistischen 

Denken der katholisch-islamischen Theologie der Spanier während der 

Eroberungszeit, der Ursache und Wirkung des Armutskreislaufes und der Tragik 

der eigenartigen Geschichte Paraguays gesehen. 1 Unbestreitbar ist der Einfluss 

der Traditionen und Geschichte in der Eigenart eines Volkes und die 

Fatalismusmentalität bildet einen Teil der Handlungsgrundlage für die 

Paraguayer. 

Liebe 

Der Mann ist in der Familie für die Sicherheit und das Überleben verantwortlich 

und daher wird es auch nicht gerne gesehen, dass der Mann die Rolle der Frau im 

Haus übernimmt. In der Familie bekommt jedes Familienmitglied eine bestimmte 

Rolle und die Frau übernimmt die Verantwortung im Haus und in der 

Kindererziehung. Die Liebe hat abgesehen von der vorehelichen Zeit eine mehr 

funktionelle Bedeutung. Es gibt wenig Raum für Romantik und Zuneigung. Das 

Liebesleben des Paraguayers spielt sich prinzipiell im geschlossenen Bereich des 

Heimes ab, da der Paraguayer mit den Gefühlsäußerungen wenig demonstrativ 

ist. Grundsätzlich geht der Paraguayer die Ehe mit einer Haltung ein, dass sie 

fürs ganze Leben gedacht ist. Die Kinder nehmen in der paraguayischen Familie 

einen sehr wichtigen Platz ein. Den Kindern werden wenig Gefühle gezeigt und 

prinzipiell haben sie auf dem Lande wenig Zeit und Möglichkeiten zum Spielen. 

Die Kinder durchlaufen einen schnellen Reifungsprozess, um sich den 

Herausforderungen des Lebens stellen zu können. 2 

In Paraguay wurden bis vor einigen Jahrzehnten einem Mann die unehelichen 

Kinder nicht als gesellschaftliche Schande angesehen. Aus unehelichen Kindern 

wurde kein Geheimnis gemacht, da sie doch ein Beweis der Männlichkeit waren. 

Diese Einstellung hat sich jedoch geändert. Bei der Namensgebung wird eine 

Unterscheidung zwischen ehelichen und unehelichen Kindern gemacht. 
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Uneheliche Kinder werden normalerweise auf den Nachnamen der Mutter 

eingetragen und die ehelichen Kinder tragen einen Doppelnachnamen. Früher 

wurden uneheliche Kinder aus einer Notwendigkeit heraus nicht als Schande 

angesehen. Die Ausrottung des größten Teils der  männlichen Bevölkerung im 

Dreibundkrieg Ende des 19. Jahrhunderts, verlangte von jedem zeugungsfähigen 

Mann, mit mehreren Frauen für Kinder zu sorgen.  

Auf dem Lande kann es des Öfteren passieren, dass der Mann Frau und Kinder 

verlässt, um Arbeit in den Städten oder im Ausland zu suchen. Die Sesshaftigkeit 

der Familie wird als ein Ideal angesehen. In diesem Zusammenhang kann auch 

beobachtet werden, dass die soziale nicht offizielle Kontrolle auf dem Lande und 

in den kleineren Städten viel strenger ist. Wer z. B. im Ruf der Homosexualität 

steht, ist ein potentieller Außenseiter und verdient keinen Respekt. 1 

Wert der Arbeit  

Die Eigenart des Paraguayers bezüglich des Wertes der Arbeit muss mindestens 

von zwei Seiten beleuchtet werden. Einerseits zeichnet sich der Paraguayer im 

Ausland besonders im handwerklichen Bereich als ein ausgezeichneter Arbeiter 

aus. Seine Arbeitsleistung ist effektiv und qualitativ gut. Das erwirtschaftete Geld 

wird sinnvoll angelegt oder zu den Verwandten nach Paraguay geschickt.  

Die Arbeitsmoral im Land hat einen anderen Anstrich. Die prinzipielle 

Unsesshaftigkeit trägt dazu bei, jederzeit für die Besetzung eines neuen Stück 

Landes oder einer neuen Arbeitsstelle anderernorts bereit zu sein. Der Paraguayer 

hat das Bestreben erworbenes Geld auszugeben. Die Sammelmentalität fordert 

eine Haltung des Sammelns und Verteilens und nicht ein Sparen für spätere 

Zeiten. Für viele besteht das Ideal darin, ohne großen Aufwand und viel Arbeit, 

das große Geld zu verdienen. Der Wunsch, den großen Schatz oder das große 

Glück zu treffen, setzt sich immer wieder nach oben durch. Eine konformistische 

Mentalität trägt dazu bei, sich damit zufrieden zu geben, was man hat. Warum die 

ständigen Sorgen um das, was man nicht hat. Es fällt schwer daran zu glauben, 
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dass man einen guten Lebensstandard auf Grund von harter Arbeit aufbauen 

kann. 1 

Andererseits muss auch betont werden, dass der Paraguayer unter den 

schlechtesten und härtesten Bedingungen ohne Protest arbeiten kann. Er ist 

prinzipiell keinen leichten und gemütlichen Lebensstil gewöhnt. Doch die harte 

Arbeit wird nicht angestrebt und war seit Jahrhunderten bei den spanischen 

Eroberern verpönt. Man kann immer wieder eine Einstellung des Paraguayers 

beobachten, die davon ausgeht, dass nur der Dumme hart arbeitet und der 

Schlaue vom Dummen lebt. Ein nicht ausgesprochenes Ideal strebt also danach, 

auf Kosten anderer zu leben und andere für sich arbeiten zu lassen. 2 

Reichtum  

Ein Paraguayer, der schnell reich geworden ist, ändert normalerweise extrem 

schnell sein Verhalten. Der genügsame und einfache Lebensstil des Paraguayers 

kann sich radikal ändern, wenn er eine Machtposition erreicht hat und dadurch 

den Zugang zu großen finanziellen Ressourcen bekommt. Der reiche Paraguayer 

verehrt das Geld und erwartet eine ehrerweisende Huldigung von weniger reichen 

Personen. Erkennbar sind diese Umstände z. B. bei den Hausangestellten. Die 

Dienstmädchen müssen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang arbeiten und 

erhalten einen sehr geringen Lohn. Sie essen normalerweise nicht am Tisch der 

Arbeitgeber. Auch der Erziehungsstil der Kinder ändert sich radikal bei den 

Neureichen. Traditionen und Lebensformen werden über Bord geworfen, denn 

den Kindern soll es besser ergehen als den Vorfahren. Es gibt keinen 

entsprechenden Reifungsprozess über Generationen hinweg, wo man sich an 

bessere Lebensumstände gewöhnen kann. Aus dem Grund werden leichtfertig alle 

mögliche Grenzen in diesem Zusammenhang überschritten.3 
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Humor  

Der Paraguayer charakterisiert sich durch seinen speziellen Sinn für Humor. 

Trotz seiner anscheinend ernsten Charakterzüge bietet sein Sinn für Humor viel 

Lebensinhalt. Wichtig ist in diesem Zusammenhang für den Paraguayer, dass 

seine Würde als Person nicht bewitzelt und angetastet wird. 1 

Wenn Paraguayer ins Gespräch kommen, wird normalerweise innerhalb kurzer 

Zeit ein Gelächter erschallen. Leicht wird eine Anekdote zum Besten gegeben, 

die für einen Außenstehenden unverständlich ist. Ein persönlicher Irrtum oder 

Fehltritt wird weder angesprochen noch belächelt. Mit viel Taktgefühl und Anmut 

werden die Witze zum Besten gegeben. Auch tragische Situationen werden mit 

einem Lachen oder Witz verarbeitet; natürlich nicht im Moment der Tragödie, 

sondern im Nachhinein wird die Situation auf diese Weise verarbeitet. Die 

Eigenart des Paraguayers besteht darin, von ganzem Herzen lachen und sich 

freuen zu können. Seine Identität und psychische Gesundheit wird dadurch 

gestärkt. 2 

Resumee 

Wenn der paraguayische Schriftsteller Roa Bastos Paraguay als eine Insel, die 

von Ländern umringt ist, bezeichnet, bezieht er sich damit auch auf die Eigenart 

des paraguayischen Menschen. Nur wer die Eigenart des Paraguayers näher 

kennen lernt, wird seine Größe schätzen lernen. Die Eigenart des paraguayischen 

Menschen ist natürlich sehr stark von seiner Herkunft und seiner Geschichte 

geprägt. Die Mischung der Guaraní-Indianer mit den spanischen Eroberern bietet 

ein großes Potential, dass von den ersten politischen Leitern des paraguayischen 

Staates dazu genutzt wurde, ein starkes und unabhängiges Land aufzubauen. Der 

Dreibundkrieg in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat die Wirtschaft, 

Bevölkerung und das Selbstbewusstsein des Paraguayers sehr stark in negativer 

Form beeinflusst. Der Chacokrieg wirkte sich positiv auf das Selbstbewusstsein 

                                                           
1
  Vera, Helio. El país de la sopa dura. Tratado de paraguayología II. Asunción. Servili-
bro. 2010. S. 249 

2
  Vera, Saro. El paraguayo – un hombre fuera de su mundo. Asunción. Editorial El Lec-
tor. 1997. S. 113 
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des paraguayischen Volkes aus. Die Stroessnerdiktatur brachte politische 

Stabilität. Durch Straßenbau, Bau der Wasserkraftwerke Itaipú und Yacyretá und 

Förderung der landwirtschaftlichen Produktion wurde der wirtschaftliche 

Aufschwung ermöglicht. Der Beginn des Demokratisierungsprozesses seit zwei 

Jahrzehnten und die neuen Umstände des digitalen Zeitalters bringen wieder neue 

Herausforderungen für das paraguayische Volk mit sich. Das Wachstum des 

Bruttosozialproduktes durch die verstärkte landwirtschaftliche Produktion und 

das im Ausland verdiente Geld der Verwandten verändern die Situation in 

Paraguay. Langsam setzt sich die Motorisierung der Bevölkerung im Inland 

durch und die Kommunikation durch Mobiltelefone schafft total neue Umstände. 

Die Bevölkerung der Mittelschicht in Paraguay nimmt in vielerlei Hinsicht 

homogene Strukturen an. Durch vermehrte finanzielle Ressourcen gibt es zwar 

eine Verbesserung des Lebensniveaus der unteren und mittleren Gesellschaft-

schicht, aber nicht notwendigerweise eine Verbesserung des kulturellen Niveaus. 

So schießen z. B. die Privatuniversitäten im Inland Paraguays wie Pilze aus dem 

Boden, wo mit einer beständigen Bezahlung der Studiengebühren und einer 

extrem geringen Stundenzahl von Unterrichtsbesuchen ein Universitätstitel 

erworben werden kann. Zusätzlich zu der Krise des Bildungsbereiches in Grund- 

und Mittelschulausbildung tragen diese Umstände nur zu einer 

Qualitätsverflachung der Aktivitäten aller Arbeitsbereiche bei. Die 200-jährige 

Unabhängigkeitsfeier in Paraguay könnte genutzt werden, um eine erneute 

Identitätssuche und –verstärkung anzukurbeln, um die positiven Werte der 

Eigenart des paraguayischen Menschen und seiner Kultur zu fördern. 
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Die paraguayische Literatur im Überblick – 1811 bis 2011 

Eugen Friesen 

Einleitende Worte 

Der Versuch, die Literatur eines gesamten Landes in einem Zeitabschnitt von 200 

Jahren auf einigen wenigen Seiten ausführlich zu beschreiben, kann unmöglich 

gelingen. Denn die Literatur ist nicht nur das geschriebene Wort allein, sondern 

sie bringt ein großes Gepäck anderer Aspekte mit sich. So wird beispielsweise 

die Literatur häufig als Medium benutzt, um auf Missstände in Politik und Ge-

sellschaft aufmerksam zu machen, oder sie wird als Instrument zur Verarbeitung 

geschichtlicher Themen eingesetzt. Zudem dient sie der Überlieferung von Tradi-

tion und sonstigem Kulturgut und der gesamten Philosophie und Weltanschauung 

eines Volkes schlechthin. 

Der nun vorliegende Text soll einen kleinen Überblick geben über das, was in 

unserem Land seit seiner Unabhängigkeit bis zu dem heutigen Tag auf literari-

schem Gebiet gelaufen ist. Obgleich schon vor der Unabhängigkeit Paraguays li-

terarische Werke verfasst wurden, so sind es jedoch nur wenige. Und selbst im 

19. Jahrhundert war die literarische Produktion in Paraguay beispielsweise im 

Vergleich zum Nachbarland Argentinien recht mager. Angemerkt sei an dieser 

Stelle, dass alle Übersetzungen von Gedichten und Fragmenten vom Autor dieser 

Arbeit gemacht worden sind. 

Teresa Mendez-Faith schreibt in Narrativa paraguaya de ayer y de hoy, dass be-

züglich der paraguayischen Literatur vor dem 20. Jahrhundert zwei Verallgemei-

nerungen verbreitet sind, welche jedoch beide nicht zutreffen. Zum einen dieje-

nige, die die Existenz der Literatur einfach bestreitet, und zweitens diejenige, die 

die Existenz zwar nicht verneint, die vorhandene Literatur jedoch ausschließlich 
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ausländischen Förderern und Schreibern zuschreibt.1 Laut Mendez-Faith sind je-

doch beide Annahmen falsch.  

Gab es vor 1811 bereits einige literarischen Werke, so kam die Produktion zu Dr. 

Gaspar Rodríguez de Francias Zeiten (1814-1840) jedoch zum Erliegen. Diese 

Jahre der Isolierung, des Terrors und des Obskurantismus waren verhängnisvoll 

für die Kultur der erst keimenden Republik, denn Francia „brachte sogar die Gi-

tarre, die unzertrennliche Kameradin des Paraguayers, zum Schweigen“2. 

Die einzigen Verse, die an die ersten Jahre des unabhängigen Paraguays erinnern, 

sind die Worte des Vorkämpfers Fulgencio Yegros, der kurz vor seiner Hinrich-

tung im Jahre 1821 an die Wand seiner Zelle schrieb:  

 „Um eine Hoffnung zu pflanzen 

 verlor ich all diese Jahre 

 und es blühte ein Unmöglich 

 mit Früchten der Enttäuschung.“3 

 

Das ist der Grund, warum sich die Federn der paraguayischen Schriftsteller und 

Denker erst wieder ab 1840, also nach dem Tod Dr. Francias, in Bewegung setz-

ten. Somit wird in der Strömung der Romantik der vierziger Jahre des 19. Jahr-

hunderts, die sich bis ins Jahr 1900 erstreckte, die Geburtsstunde der paraguay-

ischen Literatur gesehen. Diese kämpferische und temperamentvolle Literatur 

hatte beispielsweise zur Zeit des Dreibundkrieges zum Ziel, die Soldaten in Form 

von in Guaraní oder Yopará4 verfassten Reimen zu inspirieren. 

Die Romantik (1840-1900) 

Raúl Amaral, ein Kenner der paraguayischen Literatur unterteilt die Romantik in 

drei Etappen: 

                                                           
1
  Méndez-Faith, Teresa. Narrativa paraguaya. Seite 19 

2
  Aussage des Schweizers Rengger, der von 1819 bis 1826 in Paraguay lebte. 

3
  Rodríguez-Alcaraz. Historia de la literatura paraguaya. Seite 25 

4
  Ein in Paraguay von der Bevölkerung gesprochene Mischsprache aus Spanisch und 
Guaraní. 
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Die Vorläufer der Romantik (1840-1860):  

Hier gab es vor allem zwei hervorragende Persönlichkeiten. Juan Andrés Gelly 

hatte unter Francia das Land verlassen müssen und durfte nach dessen Tod im 

Jahre 1845 wieder nach Paraguay zurückkehren. Da er sich in Buenos Aires und 

Montevideo auch politisch betätigt hatte, rief seine Rückkehr Misstrauen hervor 

und er wurde nach Villarrica verbannt. Doch die Bedenken der Regierung ver-

schwanden schon nach kurzer Zeit und so wurde er nach Asunción gerufen, wo er 

in El Paraguayo independiente1 als Redakteur und später als Schriftleiter von El 

Semanario fungierte. 1849 erschien dann sein Buch El Paraguay, lo que fue, lo 

que es y lo que será2. Dieses ist das erste in der Unabhängigkeitsära veröffent-

lichte Werk. Es diente der Verherrlichung der Regierung von Carlos Antonio 

López im Gegensatz zur „monströsen“ Herrschaft von Dr. Francia.  

Die zweite Person, die eine wichtige Rolle spielte, war Carlos Antonio López 

selbst. Von Beruf Anwalt, unterrichtete López zuerst Kunst, danach Theologie 

im Seminario Conciliar3, bis dessen Türen im Jahre 1819 von Francia geschlos-

sen wurden. López weckte aufgrund seiner rechtlichen Gewandtheit Verdacht bei 

Francia und wurde daraufhin ins Inland verbannt. Carlos Antonio López initiierte 

und förderte die Entstehung der ersten paraguayischen Zeitung El Paraguayo in-

dependiente. Seine literarischen Werke sind in den 1913 erschienenen Bänden 

Mensajes presidenciales abgedruckt, und seine jornalistischen Beiträge wurden 

1943 unter dem Titel La emancipación paraguaya veröffentlicht.  

Diese beiden Männer, Gelly und López, schrieben vor allem an der politischen 

Praxis orientierte Texte, die unter anderem die Reglementierung der öffentlichen 

Verwaltung und des Zollamtes ins Auge fassten.  

Die Romantik (1860-1870):  

Don Carlos Antonio López hatte während seiner Amtszeit als Präsident junge 

Männer aus dem Ausland kommen lassen, die sich um den erzieherischen Be-

reich zu kümmern hatten, beispielsweise den Argentinier Juan Pedro Escalada 

und den Spanier Ildefonso Antonio Bermejo. Letzterer initiierte die „Escuela 

                                                           
1
  Erste Zeitung Paraguays 

2
  Paraguay, was es war, was es ist und was es sein wird. 

3
  Seminario Conciliar: ein Theologieseminar in Asunción  
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Normal“, gründete das Nationale Theater und formte das erste Schauspieleren-

samble. Aus seiner Feder stammt auch das erste Theaterstück, welches im unab-

hängigem Paraguay geschrieben wurde, Un Paraguayo leal (1898).  

Doch die romantische Figur Paraguays schlechthin ist Francisco Solano López, 

der Sohn und Nachfolger von Carlos Antonio López. Der Mariscal war zwar kein 

Dichter, dafür jedoch ein ausgezeichneter Prosaiker. Bekannt ist vor allem der im 

Jahre 1869 verfasste Brief an seinen in Europa lebenden Sohn Emiliano, in dem 

er ihn unter anderem auffordert, seine Zeit sinnvoll und effektiv zu nutzen, sich 

von schädlicher Gesellschaft fernzuhalten, arbeitsam zu sein und sein Geld nicht 

für nichtige Dinge auszugeben. Dieser Brief wirft ein völlig neues Licht auf den 

Charakter und die Werte von López, der allgemein eher nur für seinen kriegeri-

schen Sinn bekannt ist. 

Ein weiterer hervorragender Denker und Dichter war Natalicio Talavera (1839-

1867), der den Dreibundkrieg als Reporter miterlebte, der überzeugt von der 

Überlegenheit Paraguays war und mutmachende Berichte schrieb. Sein bekannte-

stes Werk ist das Gedicht „Reflexiones de un centinela en la víspera del comba-

te“, in welchem er in Form eines inneren Monologs die Gedanken eines Soldaten 

am Vorabend der Schlacht zu Papier gebracht hat. Der vorerst verzagten Stim-

mung über den vielleicht unvermeidlichen Tod folgen Worte der Reue über die 

Verzagtheit und der Hoffnung auf einen Sieg und darauf, von seiner Geliebten 

empfangen und mit einer Auszeichnung belohnt zu werden. Er kleidet diesen Ge-

danken in die Worte, „der Ruhm und die Liebe sind Kameraden, und durch Liebe 

und Ruhm sind wir edel“. Das Gedicht endet mit den Worten  

 „Und es schwieg der Krieger: seine brennende Seele 

 täuschte Träume des Ruhms und des Glücks vor. 

 Und in seinem Wolkenbett erschien 

weißglänzend und schläfrig der Mond.“ 1 

 

c. Die Postromantik (1870 bis 1900)  

Im Jahre 1870, nach Beendigung des Großen Krieges, immigrierte der Spanier 

Victorino Abente nach Paraguay. Dieser von der spanischen Romantik stark be-

                                                           
1
  Rodríguez-Alcaraz. Historia de la literatura paraguaya. Seite 37 
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einflusste Dichter identifizierte sich mit dem Leid der zerschlagenen Nation und 

fasste die Trauer und Hoffnungslosigkeit der Bevölkerung in Worte, aber nicht, 

um in Selbstmitleid zu verfallen, sondern um neuen Hoffnungsschimmer und 

Trost zu spenden. Mit ihm entsteht eine Strömung, die laut Hugo Rodríguez-

Alcaraz mit „Tröstende Lyrik“1 zu umschreiben sei. In „La Sibila paraguaya“ 

lässt Abente eine prophetische Stimme, die sich in „einer einsamen Ruine, voller 

Erinnerung an den blutigen Krieg, der soviel Unheil angestiftet hat, verbirgt“, 

folgende Worte an das trauernde Vaterland sprechen: „Weine nicht mehr, mein 

geliebtes Vaterland, erhebe deine edle Stirn und betrachte die leuchtende Sonne 

eines neuen und schönen Tages“. Victorino Abente hat die Schriftsteller seiner 

Zeit, und darüber hinaus, erheblich beeinflusst.  

Zu dieser von Abente geschaffenen Strömung der „tröstenden Lyrik“ gehörte 

auch Enrique Parodi, der das zerschlagene Paraguay dem Lazarus gleichstellt, 

der auf die ihn errettende Stimme wartet, die ihn vom Tode erwecken soll. Parodi 

schreibt in seinem bekannten Gedicht „Patria“ 2: 

„Steh auf, mein Vaterland! Erhebe deine Augen, 

 denn im Osten leuchtet ein neues Licht, 

 und die Völker Amerikas  

strecken ihre Hände grüßend nach dir aus.“  

 

Venancio López, ein weiterer Dichter dieser Zeit, stellt der Liebe zu 

seinem Vaterland einerseits den Hass gegen denjenigen gegenüber, die für dessen 

Elend verantwortlich sind, zusammen und schreibt in „Al Paraguay“ 3  

 

„Erhebe, mein Vaterland, dein blasses Antlitz 

und sieh die Trümmer deiner vergangenen Macht. 

Steh auf, und betrachte die Spuren deiner Größe 

die deine erhabenen Helden bei ihrem Fall hinterließen...“  

                                                           
1
  Ibid. Seite 40 

2
  Ibid. S. 42 

3
 Ibid. S. 42 
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Laut Rodríguez-Alcaraz gab es wohl nur einen einzigen Dichter in dieser Zeit, 

der nicht diese heldenhaften Themen behandelte. Delfín Chamorro schrieb eher 

sentimentale Lyrik, die von dem Spanier G. A.Bécquer inspiriert war. Als Beispiel 

sei hier ein Ausschnitt aus „Adiós a Yvyty“ 1 angeführt, welches auffällige 

Ähnlichkeit mit Bécquers „Volverán las oscuras golondrinas“ aufweist. 

 

„... Stunden der Liebe und der Träume 

die nicht mehr zurückkehren, 

heute ist es mein Glück, dass sie zumindest 

noch in meinem Gedächtnis sind.“  

 

La Generación del Novecentismo 

Zu Beginn des neuen Jahrhunderts erlebte Paraguay eine kulturelle und intellek-

tuelle Neubelebung. Vor allem wurde in der Geschichtsschreibung ein Perspekti-

vwechsel vorgenommen, um die bereits 30 Jahre alten Geschehnisse des Drei-

bundkrieges aufzuarbeiten. Eine wichtige Rolle in dieser Epoche spielte das im 

Jahre 1877 gegründete Colegio Nacional de la Asunción. Alle Mitglieder dieser 

Generation haben diese Schule besucht. Zu ihnen gehören Rechtsanwälte, Dich-

ter, Prosaisten, Philosophen, Politiker,... Aus diesem Grund wird sie auch die 

„Generation des Colegio Nacional“ genannt. 

Bemerkenswert an den Mitgliedern dieser Generation ist, dass sie wohl nach 

neuen Ideen im Ausland Ausschau hielten, diese dann jedoch nicht kritiklos 

übernahmen, sondern sie der nationalen Realität anpassten.  

Das beliebteste Genre dieser Schreiber war zwar der Essay, jedoch erklomm 

auch die Lyrik bisher unbekannte Höhen und die Belletristik erscheint erstmalig 

in der paraguayischen Literatur.  

Eines der behandelten Themen war der umstrittene, von einigen verehrte, von 

anderen verachtete und verschmähte Mariscal Francisco Solano López. Auch un-

                                                           
1
  Ibid. S. 43 
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ter den Vertretern dieser Generation kam es zu Streit diesbezüglich. Einerseits 

war es der Jurist Cecilio Baez, mehrfacher Minister und sogar Staatspräsident, 

der ein überzeugter Gegner dieser Verehrung war. In seinem 1902 veröffentlich-

ten Brief „Carta a la juventud“ richtet sich Baez an die Jugend und ruft diese auf, 

den „Verteidigern der Tyrannei und der Ignoranz“, wie er die Schreiber der Zei-

tungen „La Patria“ und „La Democracia“ bezeichnet, keinen Glauben zu schen-

ken. Baez bezweckt mit diesem Schreiben, die Moral des Volkes wiederherzu-

stellen. In folgenden Auszügen einige Gedanken Baez´ zum obigen Thema:  

Die Wahrheit muss um jeden Preis gesagt werden, denn nur die 

Wahrheit ist erbaulich. Es gibt jedoch auch falsche Propheten unter uns, die 

lehren, dass die Wahrheit nicht gesagt werden darf, wenn sie dem 

allgemeinen Glauben des Volkes widerspreche.  

Aber ich sage, dass die Wahrheit selbst dann gesagt werden muss, denn 

es ist der einzige Weg, dem Vaterland zu dienen und um die Fehler zu 

korrigieren. 

Was ist verkehrt daran zu sagen, dass der Despotismus das 

paraguayische Volk stumpfsinnig gemacht, und seinen moralischen und 

politischen Sinn zerstört hat? 

Was ist verkehrt daran zu sagen, dass der Tyrann López Argentinien 

und Brasilien ohne Grund angegriffen und dadurch sein Land ruiniert und 

dessen Bevölkerung ausgemerzt hat? 

Wenn sowohl das Eine wie auch das Andere wahr ist, so ist nichts 

Falsches daran, es zu sagen. Im Gegenteil, es ist gut es einzugestehen. Der 

Krieg endete vor 32 Jahren, das Vaterland ist zerstückelt und ruiniert... 

Nun: lasst uns ermitteln, wer der Schuldige dieses Missgeschicks ist. 

(...) Glaubt ihr, dass wir verlorene Territorien, die vergeudeten 

Reichtümer und das Leben der 600.000 gefallene Märtyrer zurückgewinnen 

können, wenn wir um der Eitelkeit willen sagen würden, dass uns 

Argentinien und Brasilien ohne Grund den Krieg erklärt hätten? 

Nichts von dem, junge Landsleute. Untersuchen wir jedoch die 

Tatsachen, finden wir, dass der Despotismus und die Tyrannen uns in dieses 

Unglück gezerrt haben. Daraus entnehmen wir die Lektion, mit der wir 

unser Volk erziehen müssen, damit es nicht erneut unter das Joch des 
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Despotismus fällt. Nur die verrohten Völker sind Gras für die 

Gewaltherrschaften. (...)1 

 

Zu dieser Zeit hatte Cecilio Baez viele Anhänger. Doch der Enthusiasmus für die 

Ideen dieses großen Mannes, der den Gemeinsinn schlechthin vertrat, war nicht 

von langer Dauer. Denn Juan E. O´Leary vertrat die Meinung, dass der im 

Krieg gefallene López ein Held sei und gründete somit die bis heute existierende 

Strömung der „Lopiztas“. O´Learys Philosophie des Nationalismus war viel an-

steckender als die seines Opponenten. O´Leary nimmt Stellung gegen Baez´ 

„Carta a la juventud“ und schreibt im Jahre 1930: 

(...) jener, der behauptete, wir waren und sind ein dummes Volk, und das 

unsere Vergangenheit eine Schande sei. ... Die Jugend, geblendet durch das 

immense Prestige unseres Lehrers, hat meine Schreie überhört... 

Und so wurde ich zum „Lopizta“ und Baez wurde der „noble 

Freiheitsapostel“. 

Und dieser Freiheitsapostel nutzt jede Gelegenheit, um unser Vaterland 

anzuschwärzen. Sein Eifer, um es zu verdammen, nimmt nicht ab. (...) Seine 

Bücher und Aufsätze gelangen in die ganze Welt und werden als Waffe 

genutzt von allen, die unser armes Paraguay verdammen wollen. 

Währenddessen wandern auch meine Bücher durch die Welt und überall 

erobern sie Sympathie und Bewunderung für unser Land. 

(...) 

Es war nie meine Absicht, aus ihm2 einen Halbgott zu machen, der 

fehlerlos sei. Vielmehr wollte ich eine Vision seiner Erhabenheit geben, ohne 

seine Fehler an den großen Pranger zu stellen. Ein großer Denker sagte bei 

einer Gelegenheit, dass man „einen Berg nicht Stück für Stück analysiere, 

sondern man nehme ihn an oder man lehne ihn ab“.... Man spricht von 

seinen Fehlern und redet gar von seinen Verbrechen. Man sagt, er sei 

grausam und unbarmherzig gewesen. Sein größter Fehler war, dass er den 

Krieg verlor. Sein Verbrechen war, dass er sein Vaterland zu sehr geliebt hat. 

Bolívar hat mit einem Federzug mehr Gefangene auf das  Schafott gebracht 

                                                           
1
  Ibid. Seite 50-51 

2
  Francisco Solano López 



Jahrbuch 2011 181 

als der Marschall López Verräter im gesamten Krieg. Doch Bolívar siegte 

und wird deshalb als Held gefeiert, sogar von seinen Feinden. (...)1 

 

Und in diesem Sinne proklamierte O´Leary 1930 in Pilar: „Entweder man liebt 

sein Vaterland, oder man liebt es nicht!“ O´Leary veröffentlichte folgende Werke 

die den Dreibundkrieg thematisierten: Historia de la Triple Alianza 1911, El Ma-

riscal Solano López 1925, El Centauro de Ybycuí 1929. 

Weitere Vertreter dieser Generation waren der zweimalige Staatspräsident Ma-

nuel Gondra, der große Geschichtsschreiber Fulgencio R. Moreno, der Litera-

turkritiker Arsenio López Decoud, Ignacio A. Pane, Eligio Ayala und Eusebio 

Ayala.  

Der Spanier Rafael Barret kam 1904 nach Paraguay und blieb in diesem Land, 

das er lieb gewann, bis zu seinem Tode im Jahre 1910. Er interessierte sich nicht 

für die Heldentaten der Vergangenheit, sondern vielmehr für die Misere der Ge-

genwart. Ein bedeutendes Werk Barrets war El dolor paraguayo. Hier befindet 

sich eine Sammlung von in einer einfachen und realistischen Sprache verfassten 

Texten, die das menschenunwürdige Leben des Paraguayers anklagen. Im Text 

„Lo que he visto“2 schildert Barret rührende Szenen der Ungerechtigkeit, der 

Armut und der Hoffnungslosigkeit. 

In einem Jahr im Inneren des Landes habe ich viele traurige Dinge 

gesehen.... 

(...) Jeder Paraguayer, ein freier Mann innerhalb der Verfassung, ist 

heute jedoch ein Sklave auf einm handbreiten Stück Land.(...) Geht ins 

Haus: ihr werdet keinen Becher finden, auch keinen Stuhl. Ihr werdet euch 

auf ein Stück Holz setzen, ihr werdet lehmiges Wasser aus einem hohlen 

Kürbis trinken und gekochten Mais aus einem schmutzigen Topf essen.... 

Ich habe gesehen, dass nicht gearbeitet wird, da man nicht arbeiten 

kann, weil die Körper krank und die Seelen tot sind. (...) Und ich habe die 

Kinder gesehen, die zu Tausenden im gesündesten Klima weltweit sterben, 

diese zum Skelett abgemagerten Kinder mit riesenhaften Bäuchen, runzlige 

Kinder, die weder lachen noch weinen, die Larven der Stille.... 

                                                           
1
  Rodríguez-Alcaraz, Hugo. Historia de la literatura paraguaya. Seite 54 

2
 Barret, Rafael. Obras completas I. Seite 76-77 
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Und in der Hauptstadt habe ich das Traurigste überhaupt gesehen. Ich 

fand keine Ärzte für die Seele und für den Körper des Landes; ich habe 

Politiker und Händler gesehen, (...) und auch Apotheker, die den Sterbenden 

die letzten Morphiuminjektionen verkaufen. 

 

Barret ist ein ausgezeichneter Beobachter und versteht es, die unausgeglichenen 

Machtverhältnisse der damaligen Zeit so wiederzugeben, dass auch der heutige 

Leser damit etwas anfangen kann.  

Beispielsweise in der Erzählung „El Propietario“1 stellt der Autor zwei Männer 

auf die Bühne, Pedro und Juan. Der Erste stellt den Mächtigen dar, Juan reprä-

sentiert, wie auch in anderen Erzählungen Barrets, das Volk. Pedro und Juan leb-

ten auf einer Insel. Pedro ist der Eigentümer, denn er besitzt eine Schrotflinte mit 

Doppellauf. Und Juan nicht. Und weil Pedro mächtig ist, wird er immer reicher, 

und Juan immer ärmer. Denn dieser bebaut das Land für Pedro und macht ihn 

reich, bekommt aber nur ein Brot pro Tag als Lohn. Diese Geschichte endet trau-

rig und tragisch für Juan, denn die Schiffe, die den Weizen immer abholen, 

kommen irgendwann nicht mehr und der Weizen konnte nicht mehr verkauft 

werden. Doch statt Juan an dem Reichtum teilhaben zu lassen, schickt ihn Pedro, 

die doppelläufige Schrotflinte in der Hand, weg.  

In einer weiteren Erzählung, „El pozo“2, ist der Schluss weniger tragisch für 

„Juan pueblo“. Juan bekommt Arbeit bei einem reichen Mann namens Simon. 

Juan muss einen Brunnen graben, um das unten vermutete Gold an die Erdober-

fläche zu befördern. Die Arbeit ist hart, aber Juan denkt an seine hungernden 

Kinder und steigt Tag für Tag in dieses tiefe, dunkle Loch. Für jedes Stück Gold, 

das Juan seinem Herrn bringt, bekommt er eine Kupfermünze. So geht es Tag für 

Tag. Doch eines Tages findet er einen anderen Stein. Diesen bringt er Don Si-

mon, und der fragt sich, was es wohl sei, ob es wohl Schießpulver sei, packt es in 

einen Umschlag und verbirgt es. Doch ein Krümel ist auf dem Tisch geblieben, 

und versehentlich schlägt Simon während des Abendessens mit seinem Messer 

drauf, worauf das ganze Haus und die gesamte Stadt in die Luft gesprengt wird. 

Juan und seine Familie, die in einer tiefgelegenen Hütte leben, bleiben unverletzt. 

Als sie am nächsten Morgen an die frische Luft gehen, ist alles mit Goldstaub be-

                                                           
1
  Barret, Rafael. Obras completas III. Seite 198 

2
  Barret, Rafael. Obras completas III. Seite 174-176 
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legt. Die Not der Familie hat so ein Ende. 

In dieser, zu Beginn des 20. Jahrhundert geschriebenen Erzählung wird ein Vor-

läufer der Atomenergie vermutet. Barret hat möglicherweise wissenschaftliche 

Arbeiten von Albert Einstein gelesen und seine Schlussfolgerungen aus ihnen ge-

zogen. 

Wie schon weiter oben erwähnt, hat es in dieser Generation auch Dichter gege-

ben, die ich an dieser Stelle nur kurz streifen will. Zu diesen gehörten Alejandro 

Guanes und Eloy Fariña Núñez. Auch der schon erwähnte Juan O´Leary wid-

mete sich dieser Gattung. Er schrieb seine ersten Gedichte bereits mit 18 Jahren 

unter starkem Einfluss des Uruguayers Zorilla de San Martín. In seinem Gedicht 

„Salvaje“1 stellt er die Indigenen als wilde Kreaturen dar, derer sich die Para-

guayer schämen und deren Abstammung sie, aus welchem Grund auch immer, 

verleugnen. Und doch zeigt der Dichter gewisses Mitleid und starke Gefühle mit 

ihnen. Denn er schreibt 

(...)  

Alles hat er gegeben: mit seinem schönen Land 

Seinem brennenden Blut, seinem kühnen Mut, 

seinem unvergleichlich erhabenem Verzicht 

seine süße Sprache! 

 

Doch nur wenige Zeilen später verwandelt sich dieses Mitgefühl ironischer-

weise in eine obskure Prophetie, beinahe in einen Fluch.  

Du aber resigniere, du unreiner Wilder! 

Du bist kein Mensch wie der andere Mensch, 

für dich hat Jesus seine Hände  

auf dem Kreuz ausgebreitet! 

 

Voller Hass wirst du eines Tages sterben, 

wie das Reh, welches dein Pfeil verletzt 

                                                           
1
  Amaral, Raúl. La literatura romántica en el Paraguay. Seite 107 ff. 
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und der schwarze Geier wird seinen Hunger 

an deinen Eingeweiden stillen. 

 

Du bist kein Mensch wie der andere Mensch, 

du bist der christlichen Liebe nicht wert: 

Tobe und stirb, denn deine Kinder bestreiten 

Dein Blut zu haben. 

 

Der Dichter und Journalist Eloy Fariña Nuñez schrieb 1911 zur Hunderjahrfeier 

der Unabhängigkeit Paraguays sein berühmtes Werk „Canto secular“. Dieses Ge-

dicht ist bis heute das größte und ehrgeizigste überhaupt, das in Paraguay in spa-

nischer Sprache verfasst worden ist. Mit diesem Gedicht beabsichtigte er, „Para-

guay in seinem Lied zu umfassen“1, so Fariña Nuñez im Vorwort. Er unterteilte 

es in vierzig Teile, beginnend damit, dass er sich auf Tupá, den Gott der Gua-

raníes, beruft. Im zweiten und kürzesten Teil kündigt er das eigentliche Lied an. 

Danach folgt dann die Verherrlichung der Schönheit der paraguayischen Natur, 

der Lobgesang auf einzelne Wesen und Dinge wie auf die Sonne, den Mond, den 

Wald, den Yerba Mate, ... Zudem auch die paraguayische Harfe, das Ñanduti, die 

Tonkunst, die Guarani-Sprache, die paraguayische Frau, die Gerechtigkeit, die 

Freiheit, die Staatsverfassung und die Nationalhymne. 

Der Modernismus  

In den Jahren 1908 bis 1912 erlebte Paraguay vier blutige Revolutionen und sie-

ben Staatspräsidenten. Das waren schwere Zeiten in Paraguay, durch die das Au-

genmerk von der Literatur weg und auf andere Dinge gelenkt worden war. 

Durch die Gründung der Zeitschrift Crónica im Jahre 1913 wurde das Interesse 

der Gesellschaft an der Literatur wieder neu belebt. In dieser Zeitschrift publi-

zierten junge Schriftsteller, die gerade zu schreiben begonnen hatten, wie bei-

spielsweise Leopoldo Centurión, Pablo Max Ynsfrán, Roque Capece Faraone, 

Leopoldo Ramos Giménez. Laut Josefina Plá war dieses die erste eigentliche 

                                                           
1
  Fariña Nuñez, Eloy. Poesías completas y otros textos. Seite 34.  
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Schriftstellergeneration, denn alle waren etwa gleichaltrig. Es schrieben jedoch 

auch bekannte Personen wie die oben erwähnten Cecilio Baez, Juan O´Leary und 

Eloy Fariña Nuñez und der Komponist Agustín Barrios, der zu der Zeit Gedichte 

verfasste. 

Die Dichter imitierten die Schriftsteller des amerikanischen Modernismus hin-

sichtlich der Schreibweise und der Rhetorik. Das gelang ihnen jedoch nur teil-

weise, woran ihre prekäre intellektuelle Ausbildung Schuld war. Rodriguez Alca-

lá sagt diesbezüglich, dass die Übernahme der Rhetorik wie das „Anziehen eines 

zu großen Anzugs“1 war. Die Zeitschrift Crónica war das Medium dieser Schrift-

steller, um ihre Werke zu veröffentlichen.  

Der bekannteste und populärste Dichter Paraguays überhaupt, Manuel Ortiz 

Guerrero, lebte auch in dieser Zeit. 1912 floh er im Alter von nur 15 Jahren aus 

politischen Gründen nach Brasilien und kehrte als leprakranker Mann zurück. Er 

lebte zurückgezogen in Villarrica, um seine Mitmenschen nicht mit seiner an-

steckenden Krankheit zu gefährden. Er entfernte sich von den Freunden, die poli-

tisch aktiv waren, um zu vermeiden, dass man ihm vorwerfen könne, dass er aus 

diesen Beziehungen persönlichen Nutzen ziehen wolle. Manuel Ortiz Guerrero 

starb im Alter von nur 37 Jahren.  

Besonders beeindruckend an Ortiz Guerrero ist seine Einfachheit und Schlicht-

heit. Als er bei einer Gelegenheit nach einem Auftritt von einer von ihm beein-

druckten und mitleidigen Dame einen 50 Peso Schein überbracht bekommen hat-

te, widmete er ihr auf der Rückseite des Scheins folgendes Sonett2: 

Nicht alles auf  dieser Welt ist Ware, 

und auch das Geld  

ist nicht der bestpolierte Wappen der Höflichkeit 

für die Selbstgefälligkeit der Richtigkeit. 

 

Auf dem Turm meines Edelmuts 

blüht makellos das  lyrische Banner: 

wie trunken dichte ich, 

                                                           
1
  Rodríguez-Alcalá, Hugo. Historia de la literatura paraguaya. Seite 105. 

2
  Rodríguez Medina, C. Introducción a la poesía. Seite 195. 
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aber ehrlich wie ein Mann ist mein Brot. 

 

Ich gebe Ihnen den Schein zurück, den schönen, 

mit meiner Unterschrift der Insolvenz als Indossament: 

unterwerfen Sie ihn dem Gesetze der Umwandlung. 

 

Obwohl Sie mich als Bedürftigen erachteten, 

so trage ich in mir ein Vermögen an lebendem Gold, 

das schwerer wiegt als die ganze Welt: das Herz. 

 

Erstmalig wird an dieser Stelle auch eine Frau in die Liste der Denker und 

Schreiber aufgenommen. Serafina Dávalos, erste Rechtsanwältin und Initiatorin 

des Feminismus in Paraguay, widmete sich in dieser Zeit des Patriarchalismus 

und der Unterdrückung der Frau vor allem der Verteidigung der Frauenrechte.  

Ihre Arbeit „Humanismo“, in der sie die Grundlagen der Unterdrückung der Frau 

hinterfragte, erregte daher großes Aufsehen unter der damaligen Bevölkerung. 

Sie schreibt 

(...) kann ich dem Wunsch nicht widerstehen, etwas über das aktuelle soziale 

Problem zu sagen, von einigen das „Problem der Frauen“ genannt, von 

anderen der „Feminismus“. (...) Diese behaupten, die einzige Mission der 

Frau sei die der Mutterschaft. Doch damit enthält man ihr das Leben vor, 

besonders denen, die kein eigenes Heim gründen. (...)1 

 

Doch Serafina Dávalos war nicht die einzige Person, die sich für die Frauenrech-

te einsetzte. Der bereits erwähnte Cecilio Báez analysierte diese Problematik 

schon im Jahre 1901, sechs Jahre vor Dávalos’ „Humanismo“. Er schreibt in dem 

Artikel „La condición de la mujer“ in der Zeitung Democracia  

(...) Nur in den Gesellschaften lateinischen Ursprungs wird der bereits 

überholte Glauben genährt, dass die Frau wie eine Nonne in ihrem Heim 

eingesperrt leben muss.  

                                                           
1
  Rovatti, Daniela. Lengua y Literatura 6. Seite 103. 
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Bedauernswerte Lage der Frau! (...) 

 (...) Die Frau muss in das öffentliche Leben eingegliedert werden. (...) Denn 

es gibt keine Gesellschaft der Männer und eine andere der Frauen. Wenn 

die Frau Schriftstellerin sein kann, oder Lehrerin, warum kann sie dann 

nicht auch Ämter in der Politik bekleiden? 

Die Frau aus dem öffentlichen Leben auszuschließen, bedeutet, die 

Gesellschaft zu kastrieren und das soziale Leben zu verstümmeln. (...)1 

Der Postmodernismus 

Im Jahre 1923 entstand unter Heriberto Fernández eine weitere Zeitschrift, die 

einen großen Einfluss auf die literarische Entwicklung Paraguays haben sollte. 

Die jungen Schriftsteller, die in Juventud veröffentlichten, hatten als besonderes 

Anliegen, die unmittelbare Realität wiederzuentdecken. Sie thematisierten Ge-

schehnisse ihrer Heimat in alltäglichen Szenarien wie die Stadt und Stadtviertel, 

gekennzeichnet durch einen einfachen Schreibstil.  

Heriberto Fernández, der an Tuberkulose erkrankt war und bereits mit 24 Jah-

ren an den Folgen dieser Krankheit starb, schreibt kurz vor seinem Tod in Paris 

seine „Los sonetos a la hermana“. In diesem Gedicht lassen sich typische post-

moderne Eigenschaften erkennen wie beispielsweise, dass sich manche Zeilen 

nicht reimen, dass eine unterschiedliche Anzahl von Silben in den Zeilen vorzu-

finden sind und das Lokale thematisiert wird statt das Weite, Unerreichbare, wie 

es die Schreiber des Modernismus zu tun pflegten. Fernández schreibt über seine 

realen (oder vorgestellten) Erfahrungen. Er drückt darin seine Sehnsucht nach 

dem Bekannten aus, wenn er sagt „Ich liebe dich nicht, Meer, meine Berge liebe 

ich“.  

Der vielsprechende Dichter Raúl Battilana de Gásperi gehört auch zu dieser 

Generation und damit, zusammen mit Heriberto Fernández, zu den bedeutendsten 

Dichtern dieser Zeit. Gásperi ertrank im Jahre 1924 im Ypacarai See im Alter 

von nur 20 Jahren,.  

Das Gedicht „¿?” von Gásperi, welches erst nach seinem Tod veröffentlicht wur-

de, kündigte schon den großen Dichter an, der er hätte werden können. Hier eini-

                                                           
1
  Ibid. Seite 102 
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ge Ausschnitte dieses in einer sublimen und zugleich doch schlichten Sprache 

verfassten Gedichts1. 

Umherirrend und schweigsam 

geht der Poet 

ständig stolpernd über die auf dem Weg liegenden Steine. 

Der Poet geht, traurig und bleich, mit seiner Urne der Traurigkeiten 

und mit vagabundierenden Träume in seiner Brust. 

Ein einsamer Stern 

ist das Licht, das ihn bringt, 

ihn führt (...) 

(...) 

Der melancholische Poet kann kaum gehen... 

und durchkreuzt das mysteriöse Reich 

der Minerva...  

(...) 

Der nachdenkliche Poet  

verlässt das Reich der Wissenschaft... 

(...) 

Der schweigsame Poet benässt die Härte des zurückgelegten Weges 

mit dem edlen Blute seiner Adern. 

Und seine Verse sind Same, 

welche die Rauheit befruchten. 

 

Ein weiterer Dichter, Prosaist und auch Dramaturg, der nicht übergangen werden 

darf, ist Julio Correa. Er greift auch metaphysische Themen auf und lässt in 

manchen seiner Gedichte erkennen, dass er ein Suchender war. So erkennen wir 

beispielsweise im Gedicht „Como la mujer de Lot“, in dem das erzählende Ich 

mit Gott Schluss gemacht hat, denn die Liebe und die Ilusion sind gestorben und 

                                                           

1  http://www.portalguarani.com/obras_autores_detalles.php?id_obras=1612 
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er bewacht die Leichen derselben inmitten einer Wüste, während er die sich hin-

ter den Mond schiebenden Sterne zählt. Ermüdet vom ewigen Umherirren hat er 

seinen Kompass ins tiefe Meer geworfen. Das Gedicht endet mit der Aussage: 

„Ich habe meine Hoffnungen, meine Liebe und meinen Glauben an Gott abge-

schnitten und stehe wie die Salzsäule vor meinem Leben“.1 

In „Sé que tras las pupilas...“2 bringt der Dichter auf den Punkt, woran die Be-

reitschaft, sich Gott zu unterwerfen immer wieder scheitert. 

(...) 

Und ich will bereuen, Herr, all das Böse, das ich getan habe 

und will das mea culpa beten, 

bis ich bezwungen hinfalle und an meine Brust schlage; 

doch die verbotene Frucht mit seinem rosa Fruchtfleisch 

lockt micht und wenn ich mich zu deinen Füßen werfen will, 

überkommt mich das Verlangen, wieder in sie hineinzubeißen. 

... Welt, Dämonen und Fleisch, die gefürchtete Dreieinigkeit... 

ein galanter Dämon beherrscht die Welt 

und das verdammte Fleisch, eine Blume, die nur einen Augenblick dauert, 

ist die Quelle der Lust, die das Leben verewigt. 

 

Julio Correa schreibt im selben Gedichteband, wie seine Mutter ihn das Beten ge-

lehrt hat, jedoch hat sich dieses Gebet in eine Erinnerung verwandelt und ist kein 

Talisman mehr. So spricht der Dichter in der letzten Strophe von „La melan-

colía“3, eine Realität an, die man auch heute selbst bei vielen sich Christen nen-

nenden Personen wiederfindet. 

Mechanisch 

sprechen meine Lippen es aus, 

doch es geschieht nichts 

                                                           
1
  Correa, Julio. Poesías y cuentos completos. Seite 47 

2
  Ibid. Seite 48 

3
  Ibid. Seite 50 
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in meinem Herzen. 

 

Die Literatur zur Zeit des Chacokrieges 

Der von 1932 bis 1935 zwischen Paraguay und Bolivien geführte Krieg brachte 

eine reiche literarische Produktion hervor. Junge Intelektuelle trafen sich in 

Asunción im Park „Pedro Juan Caballero“, um gemeinsam Gedichte zu lesen und 

zu schreiben. Sie interessierte die unmittelbare Realität.  

Die in dieser Zeit entstehende Literatur erlebte Veränderungen und kennzeichne-

te sich durch Eigenschaften wie die des europäischen Realismus. Die Realität 

wurde möglichst genau wiedergegeben, die Argumente aus dem aktuellen Leben 

entnommen, mit einfachen Menschen als Protagonisten, und die Orte der Hand-

lungen waren bekannt.  

Es entsteht die sogenannte „Pamphletistische Literatur“. Diese Gedichte forder-

ten die Leser auf, Hand ans Werk zu legen und für das bedrohte Vaterland einzu-

stehen. Julio Correa fordert die Dichter in „No cantéis más, poetas” auf, nicht 

mehr über die süße Liebe und alte Wunden zu schreiben, sondern: 

(...) 

Und stürmt auf die Straßen 

(...) 

Es ist jetzt an der Zeit 

den Maschinengewehren  

die Brust zu bieten, 

und zerstückelt zu sterben, 

um die Kränkungen zu rächen.(...)1 

 

Während des Krieges ist vor allem zu bemerken, wie das nach dem Dreibung-

krieg über viele Jahre hinweg verpönte Guaraní wieder an Wichtigkeit gewinnt. 

Gedichte und Theaterstücke werden in Guaraní geschrieben, und so wird die ei-

                                                           
1
  Rovatti, Daniela. Lengua y Literatura 6. Seite 113 
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gene Identität neu entdeckt. Die Kriegslieder wurden in dieser Sprache kompo-

niert wie beispielsweise das Lied „Primero de marzo“, in dem der Leutnant Emi-

liano R. Fernández vor einem bevorstehenden Krieg warnt und das Volk zur 

Wachsamkeit und zur Verteidigung auffordert.  

Ein bekanntes und lesenswertes Theaterstück ist Julio Correas „Sandía yvyguy“, 

welches die Thematik der Deserteure aufgreift. Juan, ein Soldat, der verwundet 

aus dem Chacokrieg zurückkehrt und erfahren muss, dass sein Herr Zoilo, der 

aufgrund guter Beziehungen nicht in den Krieg musste, ihm seine Braut ausge-

spannt hat.  

Die Gruppe der 40er 

Mit den Autoren Josefina Plá, Herib Campos Cervera und Augusto Roa Bastos 

entsteht die fruchtbarste Autorengruppe Paraguays überhaupt. 1940 wurde eine 

Diktatur in Paraguay errichtet, die 1947 einen Bürgerkrieg auslöste. In diesem 

Ambiente der Angst und der Unsicherheit gelingt es den oben genannten Dich-

tern, Interesse für ihre Dichtung und für die politische Erneuerung zu wecken.  

Aufgrund dieser politischen Unruhen flohen Campos Cervera, Roa Bastos und 

Elvio Romero nach Argentinien. Hier entstanden die Werke dieser Autoren, von 

denen manche in der ganzen Welt bekannt wurden.  

1950 veröffentlichte Hérib Campos Cervera in Buenos Aires „Ceniza redimi-

da“, eine Gedichtsammlung, die seine besten Gedichte enthält. Für Campos Cer-

vera kann die Dichtung nur aus der Not entstehen, sei es der eigenen Not oder 

der geteilten Not mit den Mitmenschen, welcher der Poet Ausdruck verleiht.  

Der Dichter von „Ceniza redimida“ lebte sein ganzes Leben besessen von der 

Idee des Todes. Seine Dichtung ist deshalb auch angstvoll und traurig. Nur selten 

klingen in seinen Gedichten Töne des Lobpreises der positiven Seite des Lebens 

an. Die Landschaften seiner Gedichte sind wüst und grau. Die Schlüsselwörter 

sind Salz, Kalk und Asche. Nur in „Sembrador“ gelingt es dem Dichter, sich von 

seiner Trauerbessesenheit zu lösen, indem er die noble Arbeit des Bauern, die 

Morgenröte und das morgendliche Zwitschern der Vögel verherrlicht. 

Sein bekanntestes Gedicht ist „Un puñado de tierra”, ein nostalgisches Lied des 

Exilierten. 

Eine Hand voll Erde, die zwischen seinen Lippen 
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ein Lächeln und das Blut seiner Toten in sich trägt. 

(...) 

Ich wollte von dir deine Nacht der Orangenblüten: 

Ich wollte deine mittägliche Hitze (...) 

Ich wollte die mineralreiche Nahrung, die  

auf den harten Litoralen deines vergrabenen Körpers wachsen, 

und ich wollte das Holz deiner Brust. 

Das wollte ich von dir. 

 

Heimatland meiner Freude und meiner Trauer. 

Das wollte ich von dir! 

 

Doch dieser Sehnsucht wird am Schluss des Gedichts ein Ende gesetzt, denn der 

Dichter hat erkannt,  

Du bist in mir: du gehst mit meinen Schritten, 

sprichst durch meinen Hals; errichtest dich in meinem Kalk 

und stirbst, wenn ich sterbe, jede Nacht. 

(...) 

Du bewohnst mich und ich bewohne dich... 

(...) 

Ich bin in Frieden mit dir; 

Weder die Geier noch der Hass 

Können mich von deiner Lende trennen... 

(...) 

Eine Hand voll Erde: 

Das wollte ich von dir 

und das habe ich von dir.1 

                                                           
1
  Méndez-Faith, Teresa. Breve antología de la literatura paraguaya. Seite 37-40 
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Josefina Plá, die gebürtige Spanierin, die aufgrund ihrer Eheschließung mit dem 

Töpfer Julian de la Herrería nach Paraguay einwanderte, ist eine der am vielsei-

tigsten begabten Talente Paraguays gewesen. Sie war außer Dichterin, Dramatur-

gin und Prosaistin auch Töpferin, Malerin und Kunstkritikerin. 

Plás Gedichte behandeln vor allem die Themen Liebe, Schmerz, Tod und die 

Sehnsucht nach dem Unmöglichen. So schreibt sie in ihrem Gedicht „Nadie le 

empuja“1 über den Tod: 

„Niemand schiebt ihn“ 

 

Niemand schiebt ihn, niemand hält ihn auf, 

niemand bemerkt ihn, niemand gibt ihm den Vortritt noch erwartet er  ihn 

 

Gleichgültig 

sieht man ihn vorüberziehen mit seinem Urteil (...) 

 

Niemand verweigert ihm den Durchgang noch wartet er auf ihn 

denn alle möchten die Letzten sein. (...) 

 

Er kommt allein 

Niemand schiebt ihn, niemand hält ihn auf 

denn all möchten die Letzten sein. 

 

Und so schreibt sie auch im Jahre 1939, zwei Jahre nach dem Tode ihres Mannes 

Julián de la Herrería2, für den sie 1927 ihr Vaterland Spanien verlassen hatte und 

gegen eine erbärmliche Existenz in Paraguay tauschte, das Gedicht „Tus manos“3 

als Ausdruck ihres Schmerzes und der Einsamkeit. (...) Deine Hände, die nicht 

                                                           
1
  Rovatti, Daniela. Lengua y Literatura 6. Seite 136. 

2
 Pseudonym für den paraguayischen Töpfer Andrés Campos Cervera 

3
  Vallejos, Roque. Josefina Plá. Crítica y Antología. Seite 63 
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mehr sind. Meine Jahre, die mal waren / Und ein knieender Traum nach dem 

stummen Wort. / Weise Finger der Rhythmen, (...) / die schweigend die Herrlich-

keit der Kurven besang: / die Hüften der Frau oder die Umrisse einer Vase. / 

Zehn Dornen der Küsse, die meinen Hals kratzen, / und zehn blasse, in Todes-

angst getauchte Nägel, / die ich in meiner Brust wie Blumensträuße des Schmer-

zes trage. 

Auch Gabriel Casaccia und der wohl bekannteste paraguayische Schriftsteller 

Augusto Roa Bastos gehören zu den Autoren dieser Zeit. Gabriel Casaccia gibt 

dem Leser seiner Romane einen Einblick in das Leben der Landesbevölkerung, 

vor allem im Inneren des Landes. Areguá, die bis heute existierende Stadt am 

Ypacaraí See, ist der Ort, an dem sich die meisten Geschehnisse seiner Werke 

abspielen. Casaccia analysiert in seinen Werken die Psyche der Personen, meist 

um die Schlechtheit der Menschen aufzuzeigen. Die Protagonisten weisen die al-

lermöglichsten Defekte auf und so erreicht der Autor eine satirische Darstellung 

der Gesellschaft, die er in keiner Weise verschont.  

In seinen Erzählungen analysiert Casaccia seine Protagonisten psychologisch 

klar. In nicht wenigen seiner Erzählungen geht es um Probleme in mitmenschli-

chen Beziehungen. So greift Casaccia beispielsweise in „El Guajhu“ 1 das bibli-

sche Thema des Konfliktes zwischen Kain und Abel wieder auf und verdeutlicht, 

welchen Einfluss Hass, Neid und Eifersucht auf eine brüderliche Beziehung ha-

ben können, und wie das Gewissen einen herbeigesehnten, jedoch nicht vollzo-

genen Mord eine Person dermaßen belasten kann, dass sich in deren Gedanken 

die Wirklichkeit mit der Phantasie vermischen. Casaccia zeigt uns in seinen 

Werken Menschen, die sich dadurch auszeichnen, dass sie nicht vorbildlich le-

ben.  

Im Gegensatz dazu beschreibt Augusto Roa Bastos sowohl die „Guten“ wie 

auch die „Bösen“. Roa Bastos, der im Jahre 1989 den „Cervantes Preis“ verlie-

hen bekam, ist der bedeutendste Schriftsteller Paraguays überhaupt. Er begann in 

den jungen Jahren mit dem Schreiben von Gedichten, hat später dann jedoch 

hauptsächlich Erzählungen und Romane geschrieben. Die bekanntesten Romane 

sind Hijo de Hombre und Yo el Supremo. Im ersten Werk bekommt der Leser ei-

ne Mischung aus Geschichte und Fiktion geliefert, und zwar von den Zeiten Dr. 

Francias bis kurz nach dem Chacokrieg, im zweiten wird die zwielichtige Gestalt 

                                                           
1
  Casaccia, Gabriel. Cuentos Completos. Seite 41ff. 
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des Diktators Francia dargestellt, jedoch nicht als historische, sondern als mythi-

sche Figur. Mit diesem Werk hat Roa Bastos ein neues Sprachuniversum ge-

schaffen, indem er neue Wörter erfindet, und neue Kombinationen zwischen 

schon vorhandenen Wörtern schafft.  

Roas Erzählungen sind voller Gesellschaftskritik, von der Ausbeutung armer 

Leute, oftmals der in den Yerbagebieten arbeitenden „Mensúes“, über die Miss-

handlung politischer Gefangener bis hin zu Themen wie Machtmissbrauch und 

Korruption. Eine besonders beeindruckende Erzählung ist „Carpincheros“, die 

sich in El Trueno entre las hojas1 befindet. Die Carpinchojäger leben auf ihren 

einfachen Booten auf dem Fluss und symbolisieren die Freiheit, nach der sich 

Gretchen, die Tochter deutscher Immigranten sehnt und die sie letztendlich dann 

auch findet.  

„Audiencia privada“, eine Erzählung aus demselben Buch, schildert die Ge-

schichte von einem Mann, der eine Audienz bei einem Minister erhalten hat, um 

ihm von seinem Entwässerungsprojekt zu berichten. Die Hauptfigur dieser Erzäh-

lung hat in frühen Jahren unter Kleptomanie gelitten, und hat sich, um sich von 

dieser Krankheit zu lösen, der harten Arbeit auf dem Land unterworfen. Seine 

Hände wurden von diesem Zwang befreit und aus Dankbarkeit dem Land und der 

ländlichen Bevölkerung gegenüber will er, ein Ingenieur, das Sumpfgebiet zur 

Landgewinnung entwässern. Der Minister ist an dem Projekt interessiert und ver-

sucht, das Projekt an sich zu reißen. Der Ingenieur fällt zurück in sein Laster, als 

er auf dem Bürotisch des Ministers eine goldene Bombilla liegen sieht und sie 

stiehlt. Der Diebstahl wird entdeckt, der Mann festgenommen und abgeführt. Die 

Pläne des Projekts behält der Minister.  

Augusto Roa Bastos schreibt in einer präzisen, gewählten Sprache und ist nicht 

jedem Leser leicht zugänglich. Wer jedoch einen guten Einblick in die paraguay-

ische Literatur und Geschichte bekommen will, sollte die Mühe nicht scheuen, 

sich mit seinen Werken zu beschäftigen. Besonders Hijo de Hombre gibt dem 

Leser einen guten Einblick in die verschiedensten Zeiten und Bereiche der para-

guayischen Geschichte.  

Ein weiterer lesenswerter Autor dieser Zeit ist der vor kurzem verstorbene Dich-

ter Elvio Romero, von dessen Gedichten viele vertont wurden. 

                                                           
1
 Roa Bastos, Augusto. El Trueno entre las hojas. Seiten 27-42 
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Von den 50er Jahren bis zur Gegenwart 

Der Bürgerkrieg im Jahre 1947 hatte zur Folge, dass die meisten der eben be-

schriebenen Schriftsteller ins Exil gingen. Die Regierungen, die diesem Bürger-

krieg folgten, waren alle erbitterte Gegner der Intellektuellen und Schriftsteller, 

die in den meisten Fällen zu den Gegnern des Regimes gehörten.  

Die Diktatur Alfredo Stroessners hat die Literatur von den 50er bis in die 70er 

Jahre stark geprägt. Die Gruppe der 50er besteht aus den Dichtern Ramiro 

Domínguez, José Luis Appleyard, José María Gómez Sanjurjo, Ricardo Mazó, 

Rubén Bareiro Saguier und Carlos Villagra Marsal. Diese Dichter wurden von 

Padre César Alonso de las Heras geformt und stark von den Dichtern der „Ge-

neración del 27“ aus Spanien beeinflusst.  

Mario Halley Mora hat einen wichtigen Beitrag in der Prosa und dem Theater 

geleistet. Er hat über 30 Bücher veröffentlicht. Seine Werke sind in einer einfa-

chen und verständlichen Sprache verfasst und der Umgangssprache sehr nahe. 

Die erzählten Geschichten stammen aus dem Alltag und geben ein gutes psycho-

logisches Porträt der handelnden Personen.1 Lesenswerte Romane Halley Moras 

sind unter anderem La quema de Judas, Amor de invierno, Los hombres de Celi-

na, in denen das Leben von aus der Gesellschaft ausgegrenzten Personen skiz-

ziert wird. 

In den letzten Jahren haben auch zunehmend mehr Frauen publiziert. Beispiels-

weise Raquel Saguier, Renée Ferrer, Dirma Pardo Carugati, Nila López, Delfina 

Acosta und andere. In den meisten Werken, laut José Vicente Peiró, geht es vor 

allem um die Problematik der Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann. Es 

geht um die Wiederherstellung der Würde der Frau und der Rechte, die bislang 

ausschließlich den Männern zugesprochen worden waren. So beschreibt Renée 

Ferrer beispielsweise in ihrem Roman Los nudos del Silencio das Leben zweier 

Frauen, denen nach masochistischer Tradition die Unterwerfung ihren Männern 

gegenüber einerseits und die des Schweigens andererseits aufgezwungen worden 

war. Die Sprache dieses Werkes ist vor allem poetischer Art, bekommt jedoch 

auch erotische Nuancen in einzelnen Sequenzen, wodurch ein bis dahin tabuisier-

tes Thema behandelt wird. 

Delfina Acosta (1956) hat sich vor allem der Dichtung verschrieben, publizierte 
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  Rovatti, Daniela. Lengua y Literatura 6. Seite 169 
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seinerzeit jedoch auch einmal wöchentlich eine Erzählung in ABC Color. In ih-

rem Buch Romancero de mi pueblo porträtiert Acosta vor allem eigenartige Ge-

stalten aus ihrem Heimatort Villeta, indem sie ihre schon verblassten Kindheits-

erinnerungen verarbeitet und mit ihrer Erfindungskraft neu zum Leben erweckt. 

Nila López (1954) ist Lehrerin, Schriftstellerin und Schauspielerin. In ihrem 

Buch Madre, hija y espíritu santo, vereinigt sie Prosa und Reim, Gedicht, My-

thos und Realität, Persönliches und Universelle, und das, wie es der Titel schon 

verrät, aus einer ausgesprochen feministischen Perspektive.  

Eine weitere bedeutende Schriftstellerin ist Dirma Pardo Carugati (1934). Ihre 

Werke sind bisher mit acht Auszeichnungen prämiert worden. 1999 veröffent-

lichte sie das Buch Cuentos de tierra caliente, welches Erzählungen verschiede-

ner Art enthält. So erzählt sie in „El final de la odisea“, die Geschichte eines aus 

dem Dreibundkrieg in seine Heimat zurückkehrenden Soldaten, der bei der An-

kunft merkt, dass ihn während seiner Abwesenheit ein anderer Mann „vertreten“ 

hat. Daraufhin verlässt er am kommenden Morgen wieder seine Familie unter 

dem Vorwand, seine Eltern zu besuchen. Seine Frau lässt ihn gehen, wissend, 

dass er nicht wiederkommen wird.  

In dieser Geschichte wird ein gut gelungener Vergleich mit der von Homer 

erzählten Odyssee gemacht. Denn die Handlung und die Ausgangssituation ist 

die gleiche, und auch anhand der Namen lässt sich dieser Vergleich bestätigen 

(Odiseo-Eliseo, Penélope-Petronila, Telémaco-Teófilo, Itaca-Itagua). Pardo Ca-

rugati zeigt in ihrer Version, dass die von Homer präsentierten Ideale der ewigen 

Treue und des Unvoreingenommenseins in der Wirklichkeit nicht voraussetzbar 

sind. 

Montserrat Álvarez (1969) gehört zu den jüngeren Schriftstellern Paraguays, 

die eine Serie von Veröffentlichungen aufzuweisen haben. Sie ist Philosophin, 

Dichterin, Prosaistin. In Espero mi turno legt Álvarez einen Roman vor, der un-

ter die Rubrik „Terror“ zu stellen ist. Ein weiteres Werk ist El Poema del Vampi-

ro, eine Mischung aus Gedicht und Prosa, Literatur und Philosophie. Im Gedich-

teband Alta Suciedad fasst sie die hohe, selbstgerechte Gesellschaft ins Auge, 

wie auch schon das Wortspiel des Titels vermuten lässt. Sie schreibt im gleich-

namigen Gedicht: In diesen schwarzen Straßen wird übernachtet / und es werden 

Spirituosen mit den Huren getrunken / Ich dusche seit Monaten nicht mehr / und 

weiß, dass mir Prinzipien fehlen / und dass ich die Tiefen besuche / während ihr 

daliegt / auf sauberen und dezenten Betten / zwischen luxuriösen Laken, mit ei-



198  Jahrbuch 2011 

nem redlichen Gewissen / Aber mein Herz ist sauberer als das eure / und in mei-

ner Seele berge ich Verse, und nicht Mist.1 

Die heutige, aktuelle Literatur, vor allem die von jungen Dichtern, richtet sich oft 

in einer zynischen Art und Weise gegen die gesellschaftlichen Normen. Im Jahre 

1999 erschien in zwei Bänden ein Werk mit dem Titel Generación de los ´90 – 

99 poetas nuevos. Nur wenigen der Dichter, deren Gedichte in diesen Bänden 

veröffentlicht wurde, ist ein Durchbruch gelungen. Einer dieser Dichter ist der 

1976 geborene Historiker José Gabriel Arce Farina. Er veröffentlichte seit 

1999 bereits zahlreiche Bücher. Auch Fernando Pistilli ist ein Dichter, der seit 

1994 mehrere Bücher veröffentlicht hat.  

Nelson Aguilera ist Dozent, Schauspieler und Schriftsteller, der quantitativ viele 

Veröffentlichungen aufzuweisen hat. Seine Bücher sind eher Kinder- und Ju-

gendbücher und greifen soziale Probleme Paraguays auf. Aguilera versucht auch 

immer wieder mögliche Lösungen vorzuschlagen, und zwar aus einer christlichen 

Perspektive. Als ehemaliger Schüler einer mennonitischen Schule in der Haupt-

stadt wird auch die mennonitische Kultur des Öfteren unter die Lupe genommen, 

wobei Themen wie Rassismus und Selbstgerechtigkeit erscheinen, jedoch die gu-

ten Eigenschaften wie die Arbeitsamkeit, der Fleiß und die Treue besonders be-

tont werden. Unter seinen Werken figurieren En el nombre de los niños…de la 

calle (Roman), Todo en familia (Roman), Héroes y antihéroes (Erzählungen). 

Eine Schriftstellerin, die in den letzten Jahren an Bedeutung gewinnt, ist Irina 

Ráfols. Sie hat einen Gedichtband (Desde el insomnio), ein Buch mit Kurzge-

schichten (Esperando en un café) und zwei Romane (Abulio, el inútil und Alcae-

sto) veröffentlicht. Von ihr wird man in Zukunft womöglich noch mehr Bücher 

lesen können. 

Schlussworte 

Zu Beginn dieser Arbeit wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Gesamtheit 

der Literatur eines ganzen Landes in einem Zeitraum von 200 Jahren unmöglich 

auf wenigen Seiten dargestellt werden kann. Mit diesem Bewusstsein mussten 

Prioritäten gesetzt und eine Auswahl getroffen werden. Ich hoffe, dass ich mit 

diesen erklärenden Worten auch den hier nicht erwähnten Schriftstellern gerecht 
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geworden bin. Denn mit Sicherheit gibt es noch viele mehr, die von ihrer literari-

schen Produktion her einen Platz in diesem Beitrag verdient hätten.  
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Mennoniten als paraguayische Staatsbürger: Wandel im 

politischen Bewusstsein und Integration 

Jacob Harder 

Einleitung 

Der Gegenstand dieser Arbeit ist die Stellung der paraguayischen Mennoniten 

zur Politik. Es sollen ideologische und praktische Aspekte erörtert werden. Die 

ideologischen stammen vor allem, aber nicht nur, aus dem Glauben. Und die In-

halte der politischen Praxis sind eher das Ergebnis einer Jahrhunderte langen 

Auseinandersetzung mit der Umwelt. Um diesen Fragen nachzugehen, ist es 

wichtig, nach dem täuferisch-mennonitischen Erbe zu fragen und dann den 

Bereich der Einstellungen zur Politik zu schildern. Bei der Darstellung der prak-

tischen Haltung und Teilhabe der Mennoniten an der Politik müssen wir in zwei 

Richtungen schauen. Das eine ist die eigene Gemeinschaft oder Gesellschaft und 

das andere ist die Welt und Gesellschaft außerhalb des Mennonitentums. In der 

vorliegenden Arbeit geht es nicht um ein Ringen um die dogmatisch „richtige“ 

Antwort auf die Fragen der Politik. Es soll vielmehr aus sozialwissenschaftlicher 

Sicht heraus gezeigt werden, welches die Inhalte der Problematik sind und wie 

diese sich gewandelt haben. 

Wer als gebürtiger Mennonit in einer Mennonitenkolonie aufgewachsen ist, wird 

sich in seiner Identitätssuche möglicherweise mit zwei Fragen auseinandergesetzt 

haben: Wer bin ich, wer will ich sein vor Gott und der Glaubensgemeinde? Diese 

Frage wird vom Einzelnen durch die Erziehung innerhalb der Gemeinschaft und 

vor allem von der Gemeinde beantwortet. Die zweite Frage ist schwieriger und 

wird von vielen gar nicht gestellt. Zu welchem Volk, zu welcher Nation oder zu 

welchem Land gehöre ich? Eine Frage übrigens, die mir auf der Straße in Asun-

ción nicht selten gestellt wurde. 
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Um mehr Klarheit in der letzten Frage zu bekommen, haben mir zwei Denkan-

stösse in meinen jüngeren Jahren geholfen. Den ersten erhielt ich durch meine 

Auseinandersetzung mit der Frage, ob es so etwas wie eine mennonitische Ge-

sellschaft und Kultur gibt. Den zweiten Denkanstoß erhielt ich durch eine Ab-

handlung von Gerd Uwe Kliewer in den „Mennonitischen Geschichtsblättern“ 

zum Thema „Auf dem Wege in die lateinamerikanischen Gesellschaften.“1 In 

diesem Beitrag ist die Rede vom „mennonitischen Reich“, einem Begriff, der ur-

sprünglich durch den kanadischen Mennonitenforscher E. K. Francis geprägt 

wurde. Laut dieser Vorstellung wurde schon in Russland aus der Mennonitenko-

lonie ein soziales Gebilde mit einer Kultur und wirksamem Sozialsystem, das 

durch die Religion sanktioniert wurde“2. In diesen Kategorien das Leben der Ko-

lonien und der Gemeinden zu begreifen, war in der eigenen Gemeinschaft ein 

Wagnis, zumal in der offiziellen Version damals noch fast ausschließlich das 

Dorf, die Kolonie und die Gemeinde gedacht werden durften. Je länger ich über 

dieses Konzept aber nachdachte, desto klarer wurde mir, dass die Siedlungsmen-

noniten in aller Welt auch als eine Gesellschaft gesehen werden müssen, die 

weder besser noch schlechter, vielleicht nicht einmal so gundlegend anders ist als 

andere Gesellschaften. 

Politik und das Verhalten in der Politik soll in meinen Ausführungen das Thema 

beherrschen. Was ist Politik? Ich möchte folgende aus verschiedenen Text-

büchern zusammengestellte Schulbuchdefinition verwenden: Politik ist die 

Gestaltung des öffentlichen Lebens. Daraus geht hervor, dass wo Menschen ihr 

Zusammenleben ordnen, Politik betrieben wird, egal wie gross oder wie klein die 

Gruppe ist, in der das geschieht; egal, ob die angestrebten Ziele geistlicher oder 

weltlicher Art sind.  

Das täuferisch-mennonitische Erbe 

Wer das heutige Politikverhalten der Siedlungsmennoniten verstehen will, muss 

zurückschauen in die Anfänge der Täufer, in die Verfolgungszeit und die damit 

verbundene Auseinandersetzung mit der weltlichen und kirchlichen Obrigkeit. 

Dann muss die Zeit im Danziger Werder und unter den polnischen und 
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 Kliewer, Gerd Uwe, in Mennonitische Geschichtsblaetter. Mennonitischer 
Geschichtsverein e. V. , Weiherhof 1971, S.5 

2 Francis, E. K., zitiert in Kliewer, M. Geschichtsblaetter. S.54 
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preußischen Königen betrachtet werden, in der eine wichtige Wende stattfand. 

Weiter ist die Kolonisation in Südrussland sehr prägend für das Siedlungsmen-

nonitentum gewesen. Die drei Stationen des Täufertums, der Entstehungsphase, 

der relativen Duldungsphase in Preußen und der Konsolidierungsphase in 

Südrussland haben das geformt, was wir als das mennonitische Erbe bezeichnen 

können. Hier soll speziell das politische Verhalten erörtert werden, das in der 

Auseinandersetzung mit der jeweiligen sozialen Umwelt entstand und bis heute 

in Paraguay sichtbare Folgen hat. Ich lasse aus Raumgründen absichtlich spätere 

Einflüsse aus dem Pietismus, Erfahrungen aus dem kanadischen oder nordameri-

kanischen Raum und die völkisch-nationalsozialistischen Neigungen der Fern-

heimer Geschichte aus dem Spiel, obzwar diese durchaus auch prägend gewesen 

sind.  

Das frühe Täufertum entstand in der Schweiz und in Süddeutschland, und ein 

wichtiger Täuferführer wurde später Menno Simons aus Holland. Reformation 

und Täufertum entstanden auf dem Nährboden der Renaissance und des chris-

tlichen Humanismus1 nördlich der Alpen. Diese begünstigten das Konzept der 

individuellen Verantwortlichkeit vor Gott und das Studium der Schrift in der Ur-

sprache. Damit wurde die damalige kirchliche Praxis in Frage gestellt. Man darf 

nicht vergessen, dass das Täufertum der radikalste Flügel der Reformation war. 

Neben den von der Kirche abweichenden Lehren über Taufe und Abendmahl 

forderten die Täufer auch die strikte Trennung zwischen Gemeinde und Staat: 

„Ihrer Ansicht nach hat der Staat nur ein menschliches Haupt, während das Haupt 

der Gemeinde Christus ist. Der Staat schließt alle Menschen ein, gut und böse, 

während die Gemeinde sich aus den Wiedergeborenen, den wahren Gläubigen, 

zusammensetzt…Der Staat hat den Auftrag, Gesetz und Ordnung aufrecht zu er-

halten, die Gemeinde hat den Auftrag, die Welt zu evangelisieren und eine Ge-

meinschaft von Nachfolgern Christi zu bilden.“2 In der „Brüderlichen Vere-

inigung“ verfassten die Täufer die sieben Artikel des „Schleitheimer Be-

kenntnisses“, wovon drei “dem Christen seinen Platz in einer unchristlichen Ge-

                                                           
1 Cairns, Earle E., Christianity through the Centuries.Zondervan Publishing House, Grand 
Rapids – Michigan 1954. S 287 

2 Wenger, J. C., Die Täuferbewegung. Onckenverlag Wuppertal und Kassel 1984. S 91 
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sellschaft“1 zuweisen. Sie betreffen den Eid, das Schwert und die Absonderung 

von der Welt. 

Vielleicht war der Grundsatz der Absonderung der folgenschwerste für das 

Verhältnis des Christen zur Welt oder zur Gesellschaft, die nicht in der „Ordnung 

Christi“ lebte. „Die Absonderung von der Welt wirkte sich zu einem späteren 

Zeitpunkt als Absage an gesellschaftliche Mitverantwortung aus“2. So war zum 

Beispiel die Bekleidung eines Amtes außerhalb der Gemeinde nach täuferischem 

Verständnis nicht erlaubt. Mit Bezug auf die gewaltsame Durchsetzung der 

menschlichen Ordnung in der Welt „ist das Schwert eine Gottesordnung außer-

halb der Vollkommenheit Christi.“ Der Eid gehörte ebenfalls zu einem weltlichen 

Rechtssystem und wurde auf Grund einiger Schriftstellen der Bibel abgelehnt. 

Auf Schleitheim folgte dann die zunehmende Verfolgung der Andersgläubigen, 

diese bewirkte aber eher eine entschiedenere Haltung und die Täufer versteiften 

sich auf die genannten Standpunkte. 

Im Norden war es dann der holländische Täuferführer Menno Simons, der sich 

als Hirte der Verfolgten betätigte. Im Prinzip schloss er sich den täuferischen An-

sichten an und betonte in seinen Schriften und in seiner Gemeinde die Abson-

derung von der Welt und die reine Gemeinde „ohne Flecken und Runzeln“. In 

seinem Fundamentbuch lehrt er mit Bezug auf die Wehrdienstverweigerung: 

„Meine lieben Freunde und Brüder, durch diese und andere Schriftstellen und 

Gründe werden wir gelehrt und gewarnt, das Ergreifen des buchstäblichen 

Schwertes weder zu lehren noch gutzuheißen.“3 Nach Einschätzung von Hans 

Jürgen Goertz „hat er dafür gesorgt, dass sich Glaubenstaufe und Bann, Eides-

verweigerung und Kriegsdienstverweigerung tief in das Bewusstsein seiner Nach-

fahren eingeprägt haben.“ Hier kam auch bei Menno und seinen Gesinnungs-

genossen ein starker Nonkonformismus zum Ausdruck, der aber im Laufe seines 

lebenslangen Einsatzes für die Gemeinschaft im Interesse des sozialen Überle-

bens abgeschwächt wurde. „Alles wurde darangesetzt zu zeigen, dass die Men-

noniten ganz harmlose, anständige Bürger und Bauern seien: die Stillen im 

                                                           
1 Goetz Lichdi, Dieter, Die Mennoniten in Geschichte und Gegenwart. Agape Verlag 2004 
S 42. 
2 Goetz Lichdi, Dieter, Die Mennoniten in Geschichte und Gegenwart. Agape Verlag 2004 
S 44. 
3 Die Vollständigen Werke Menno Simons (Übersetzung aus dem Holländischen). 
Mennonite Publishing Co., 1876. S 462. 
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Lande.“1 Schon hier zeigt sich eine Abweichung vom radikalen Täufertum in 

seiner Anfangsphase. 

Unter dem allgemeinen Verfolgungsdruck, dem Täufer und Mennoniten ausge-

setzt waren, gab es einen bedeutenden Flüchtlingsstrom von Holland und Nord-

deutschland in Richtung Osten. „Die im 16. und 17. Jahrhundert aus den Nieder-

landen Ausgewanderten waren fast durchgängig Mennoniten, Angehörige jener 

in ihrer Heimat bis 1572 verfolgten protestantischen Täufer-Sekte, die konse-

quent die Ableistung von Militär-und Kriegsdienst, die Eidesleistung und die 

Übernahme obrigkeitlicher Ämter ablehnt.“2 

Dort siedelten die meisten in den Sumpfgebieten der Weichselniederung 

zwischen Danzig und Thorn, wo etwa 100 Quadratkilometer Land unter dem 

Meeresspiegel lagen. Gegen die Trockenlegung dieser damals fast menschen-

leeren Gebiete erhielten die Mennoniten Duldung, die aber später immer stärker 

in Frage gestellt wurde. “Für ihre pazifistische Gesinnung haben sie immer 

wieder Opfer bringen müssen. Als zum Beispiel die Werder-Mennoniten 1613 

den Befehl des Rates der Stadt Danzig zum Waffendienst verweigerten, mussten 

sie die Befreiung davon durch eine entsprechende Geldzahlung erkaufen. Und 

wiederum nur für Geld war 1642 vom Polenkönig Wladislaw IV. ein Privileg zu 

haben, das ihnen die alten Rechte und Freiheiten bestätigte und für alle Zeiten ga-

rantierte. Die Nachfolger des vierten Wladislaw haben dieses Privileg, das die 

kolonisatorische Leistung der Mennoniten in den Werder-Gebieten ausdrücklich 

hervorhebt, immer wieder erneuert“3. 

Verursacht durch die Teilung Polens kamen die westpreußischen Mennoniten 

wieder unter preußische Herrschaft und mussten sich erneut mit den 

Preußenkönigen arrangieren. Als daher im März 1772 in dem mächtigen, alten 

Schloss der Ordensritter in Marienburg die Huldigung für Preußens König 

stattfinden sollte, kamen auch Abgesandte der Mennoniten aus den Werdern und 

brachten zwei fette Ochsen, 400 Pfund Butter, 20 Stück Käse, 100 Stück Enten 

und Hühner und anderes mehr zum Festmahl mit. Sie legten aber auch gleich-

                                                           
1 Goertz, Hans Juergen, Das schwierige Erbe der Mennoniten. Evangelische 
Verlagsanstalt Leipzig 2002. S. 53. 
2 Kohtz, Harald, Westpreußen, Land an der unteren Weichsel. Adam Kraft Verlag, 
Wuezburg 1998. S. 16. 
3 Kohtz, Harald. Westpreußen, Land an der unteren Weichsel. Adam Kraft Verlag 
Wuerzburg 1998, S 16. 
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zeitig die von den polnischen Königen erhaltenen Gnadenbriefe vor, die ihnen 

neben der Wehrfreiheit manche andere Vergünstigung zusicherten. Sie erbaten 

vom „Alten Fritz“ ein ähnliches Dokument, das sie nach längerer Wartezeit auch 

1780 erhielten.“1 Aber im Militärstaat Preußen konnte das nicht lange ohne 

Gegenleistung gut gehen, und so mussten sie schon bald erhebliche Summen für 

die Kadettenschule in Kulm zahlen. Dass das eine indirekte Unterstützung 

kriegerischer Unternehmungen war, mag ihnen zwar aufgefallen sein, wurde aber 

ohne viel Widerspruch ab hingenommen. 

In der Auseinandersetzung mit den weltlichen Obrigkeiten lernten die Mennon-

iten den für sie vorteilhaftesten Weg der Konfliktbewältigung. War es in Holland 

noch die Rolle der guten und anständigen Bürger, der „Stillen im Lande“ gewe-

sen, so kamen hier in Preußen weitere Methoden zur Anwendung: die des 

nützlichen Bürgers durch Urbarmachung schwieriger Landstriche, die der Ersatz-

zahlungen gegen Wehrdienstbefreiung und die der Huldigung als Zeichen gehor-

samer Untertanen gegenüber den monarchischen Herrschern. Dass hier die radi-

kale Entschiedenheit und vielleicht auch Heftigkeit des Urtäufertums einige Ab-

striche erfuhr, mag nicht verwundern, denn man hatte ja Familien zu versorgen 

und Gemeinden, die in Frieden leben wollten. Die Abschwächung radikaler 

Standpunkte hatte also schon in Holland begonnen. In einer kritischen Stellung-

nahme zu dieser Entwicklung schreibt Görtz: „Die Mennoniten waren nicht mehr 

die Verfolgten und zu Tode Gehetzten, sie waren verlässliche und nützliche 

Untertanen geworden. Ihrem religiösen Ideal nach waren sie zwar weiterhin 

Nonkonformisten, was ihr berufliches und gesellschaftliches Leben anbetraf, 

waren sie zu Konformisten geworden, ganz und gar angepasst. Bestenfalls waren 

sie jetzt nonkonformistische Konformisten… Menno hätte seine Nachfolger 

kaum wieder erkannt.“2 

Als historisch interessant mag die Feststellung gelten, dass für das Sied-

lungsmennonitentum im Jahr 1789, dem Jahr der Französischen Revolution, ein 

neues Kapitel im Verhältnis zur weltlichen Gesellschaft und Herrschaft begann. 

In diesem Jahr zogen die ersten Mennoniten weiter ostwärts in die Ukraine, um 

dort unbehelligt und nach ihren eigenen Auffassungen leben zu können. Verur-

                                                           
1 Penner, Horst u. a.,Weltweite Bruderschaft, Verlag Mennonitischer Geschichtsverein 
Weiherhof 1984, S 79. 
2 Goertz, Hans Juergen, Das schwierige Erbe der Mennoniten. Evangelische 
Verlagsanstalt Leipzig 2002. S. 53 u.54. 



Jahrbuch 2011 207 

sacht wurde das durch eine gesetzliche Verfügung über den zusätzlichen 

Landerwerb der Mennoniten in Preußen. „Friedrich Wilhelm II. erließ 1789 ein 

besonderes Edikt über die Einrichtung des Mennonitenwesens, das den weiteren 

Landerwerb durch Mennoniten stark einschränkte, wenn nicht gar unmöglich 

machte. Der Überschuss der mennonitischen Landbevölkerung sah jetzt den ein-

zigen Weg in der Auswanderung.“1 

Gefolgt waren die Auswanderer einer Einladung der Kaiserin Katharina II. in die 

kürzlich neu erworbenen Ländereien in der Ukraine. Die Kaiserin und ihr Nach-

folger Paul I. schufen den Mennoniten Bedingungen, die sie bisher kaum gehabt 

hatten. Das schloss nicht nur die Befreiung von Eid und Wehrdienst ein, sondern 

ermöglichte auch eine weitreichende von der russischen Regierung auferlegte 

Selbstverwaltung der Mennoniten in zivilen Angelegenheiten. Die Struktur dieser 

Selbstverwaltung entsprach mehr oder weniger der ihrer alten Heimat, aber sie 

war dem Gebietsamt und dem Fürsorgekomitee für Ausländer, egal welcher 

Herkunft, unterstellt. Die Selbstverwaltung wird von James Urry folgendermaßen 

beschrieben: „Jede Kolonie hatte eine separate Verwaltungseinheit und jedes 

Dorf hatte seine Versammlung, die aus den erwachsenen männlichen Hofbesitz-

ern bestand. Diese Versammlung fungierte als Exekutive und wählte einen Dorf-

schulzen (Plattdeutsch: Schult), zwei Beisitzer (Plattdeutsch: Biesetta), die für 

zweijährige Amtsperioden ernannt wurden, sowie einen Schreiber, der die Proto-

kolle führte. Deputierte, die von je zehn Bauern gewählt wurden, und deshalb 

Zehntmänner genannt wurden, fungierten als Ordnungsmänner (Schutzmänner) 

des Dorfes. Die Dorfsversammlung regelte die öffentlichen Angelegenheiten, 

überwachte die Wahlen für die Dorfs- und Gebietsämter, sorgte für öffentliche 

Ordnung, verteilte überschüssiges Land, um dort die wachsende Dorfbevölk-

erung anzusiedeln, und überwachte die Verwendung des Landes und den Anbau 

von Feldfrüchten. Sie war dafür verantwortlich, dass die Feuervorschriften be-

folgt, und dass Brücken, Wege und öffentliche Gebäude durch gemeinschaftliche 

Arbeitsgruppen in Stand gehalten wurden. Sie stellte auch Reisepässe aus und 

handelte die Verträge mit den Lehrern der Dorfschulen aus. Die meisten dieser 

Arbeiten wurden von den Dorfschulzen und seinen Gehilfen delegiert, aber ob-

wohl der Dorfschulze weitreichende Vollmachten besaß, konnten diese von den 

Dorfbewohnern und den Dorfversammlungen überprüft werden. Die meisten 

                                                           
1 Penner, Horst u. a., Weltweite Bruderschaft. Verlag Mennonitischer Geschichtsverein 
Weiherhof 1984. S.80. 



208  Jahrbuch 2011 

Entscheidungen, die die Gemeinschaft betrafen, wurden also auf Ortsebene get-

roffen, was den Eindruck erweckte, dass die Gemeinschaft ihre Angelegenheiten 

selber regelte.“1 Hier wird im Prinzip ein Gemeinwesen mit demokratischen In-

stitutionen beschrieben. So viel Freiheit in religiösen Angelegenheiten und auf 

kommunaler Ebene hatten die Mennoniten nie vorher gehabt, und es verleitete 

gelegentlich auch zu der Vorstellung, dass die Selbstverwaltung mit Amtsin-

habern aus der eigenen Gemeinschaft auch politische Autonomie bedeutete. Aus 

der Perspektive der Außenstehenden sah man das ausgebaute Gemeinwesen auch 

gelegentlich als Staat im Staate. Tatsache war aber, dass der Zar in Russland und 

seine Vertreter von den Mennoniten als unangefochtene Herrscher angesehen 

wurden. Es wurde also in der Vorstellungswelt der Betroffenen ein Konzept 

geschaffen, durch das man sich je nach Situation der Demokratie in Form der 

Selbstverwaltung oder dem Absolutismus der Zaren verpflichtet fühlte. 

In jedem Fall aber entstand in den Mennonitenkolonien ein relativ autonomes 

soziales Gebilde. Bedingt wurde dies erstens durch die in Russland verstärkte 

Absonderung von der übrigen Bevölkerung und zweitens durch den Freiraum für 

die Gestaltung einer eigenen Gesellschaft. Ehrt bemerkt zur Auswanderung aus 

Preußen: „Für die nach Russland ziehenden Mennoniten bedeutete die Abwan-

derung zugleich eine neuerliche Absonderung von der Welt“,2 die er auch als 

„Flucht vor der Zivilisation“ bezeichnet. Urry spricht von einem Prozess der 

„Vergesellschaftung“, der sich unter der neuen Ordnung verstärken konnte. In 

Südrussland wurde also aus der mennonitischen Gemeinde die mennonitische 

Gesellschaft, die Urry als „Transformation of Mennonite Life“ (Verwandlung des 

mennonitischen Lebens) bezeichnet. Wenn wir nun die anfängliche Definition 

von „Politik als Gestaltung einer öffentlichen Ordnung“ anwenden und die Idee 

vom „mennonitischen Reich“ nach E. K. Francis ernst nehmen, dann muss man 

zugeben, dass in Südrussland so etwas wie eine gedachte Ordnung als Konzept 

für die politische Gestaltung zum Zuge kam. Die südrussischen Mennoniten hat-

ten nun ihre eigene Gesellschaft und betrieben ihre eigene Politik. Später gab es 

unter ihnen auch Vertreter des Staates wie Johann Cornies, der als 

„Bevollmächtigter aller Mennoniten Russlands“ fungierte, und es gab Abgeord-

                                                           
1 Urry, James. Nur Heilige. Mennoniten in Russland 1789 – 1889. (Uebersetzung aus dem 
Englischen) Crossway Publications Inc. 2005. S. 89 

2 2 Ehrt, Adolf. Das Mennonitentum in Russland. Julius Beltz, Berlin – Leipzig 1932 S. 
21. 
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nete der Reichsduma. Sie waren Mennoniten, die eine ungewöhnliche Weltoffen-

heit besaßen und bewiesen, dass sie auch über die mennonitische Gemeinschaft 

hinaus politisch tätig sein wollten. Auf diese Beispiele soll hier nicht weiter 

eingegangen werden. 

Jahrhunderte der Auseinandersetzung mit Glaubensfragen, mit unterschiedlichen 

Herrschaftssystemen und Umweltbedingungen haben den Mennoniten ein re-

ligiöses und ideologisches Erbe hinterlassen. Im politischen Bewusstsein sind 

dabei besonders die Absonderung von der Welt mit unterschiedlichen Varianten, 

situationsbedingte Neigungen sowohl zu autoritären als auch zu demokratischen 

Regierungsformen und der Wille zur konstruktiven Gestaltung in eigener Regie 

zu nennen. Letzteres soll uns im nächsten Teil der Arbeit beschäftigen. 

Mennonitische Einstellungen zur Politik 

Wer über Einstellungen und Denkmuster etwas Zuverlässiges sagen will, sollte 

sich auf zuverlässige Quellen stützen. Das ist mit Bezug auf paraguayische Men-

noniten nur begrenzt möglich, weil es wenig Literatur zu dem Thema gibt. Wir 

sind daher weitgehend auf Beobachtungen, Eindrücke, Aussagen und Stellung-

nahmen in einigen schriftlichen Dokumenten angewiesen. Dabei soll hier auf 

Mennoniten allgemein und im Besonderen auf paraguayische Mennoniten Bezug 

genommen werden. 

Um dem Thema aber möglichst gerecht zu werden, müssen die Lebensbereiche in 

Betracht gezogen werden, die uns am besten Aufschluss geben können. Dazu ge-

hören besonders drei Bereiche: Der Glaube als Fundament der Gemeinschaft, die 

Erfahrungen und die Auseinandersetzung der Gemeinschaft mit der sozialen 

Umwelt und die Gestaltung der eigenen Gesellschaft. Die weiter unten genannten 

Einstellungen entspringen alle in irgend einer Weise aus diesen drei Bereichen. 

Sie sind also Ursprung und Beweggrund politischen Handelns bei Mennoniten.  

a. Absonderung als Motiv 

Die Absonderung von der Welt ist möglicherweise die weltweit bekannteste und 

bedeutsamste Haltung der Mennoniten zur Politik. War diese Haltung bei den 

frühen Täufern ursprünglich auch eine biblisch begründete Auffassung von der 

Stellung des Christen zur “abgefallenen” säkularen und kirchlichen Obrigkeit und 

Gesellschaft, so hat sich dieser Grundsatz im Laufe der Jahrhunderte eher in eine 
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Absonderung von allen übrigen Menschen, die nicht nach der den Mennoniten 

eigenen Kulturform leben, verwandelt. Aus Absonderung von der sündigen Welt 

ist Absonderung von den „Anderen“ geworden. Das wird besonders dadurch 

deutlich, dass sich auch diejenigen Mennoniten damit solidarisieren, die den 

Glauben der Väter kaum ausleben. In Russland konnte diese Verlagerung des 

Grundsatzes stark Fuß fassen, in Paraguay wurde er noch durch die fast totale 

geographische Isolation verstärkt und schließlich als Norm verstanden. Innerhalb 

der zunehmenden Vergesellschaftung und Ethnizität trat diese Norm als Ethnoz-

entrismus auf. Laut Hack1 ist Absonderung damit innergesellschaftlich zum „In-

tegrationsmittelpunkt“ der mennonitischen Kultur in Paraguay geworden. Inner-

halb dieser abgesonderten Kulturform gelten, so Hack, der Gehorsam, die Fröm-

migkeit und die Sittsamkeit als wichtigste Aufgabe im Erziehungsmuster. Es gibt 

aber auch je nach Herkunft der Siedler Unterschiede zwischen den Kolonien. 

Hier  dürfte sich aber in den letzten 50 Jahren einiges verändert haben. 

Die Absonderung als soziale Norm hat mit zunehmender Vergesellschaftung und 

Ethnizität auch ihre Auswirkungen auf das Zusammenleben in einer multikul-

turellen Situation wie sie im zentralen Chaco vorzufinden ist. Nicht selten tritt sie 

als ein Ethnozentrismus auf, der den Menschen anderer Sprache, Kultur und 

Glaubenszugehörigkeit ohne Vorbehalte klar macht, dass die Lebensform der 

Mennoniten die beste ist. Das kommt zum Ausdruck durch das Arbeiter-Patron 

Verhältnis, durch manche Missionseinsätze und neuerdings auch in den poli-

tischen Institutionen auf lokaler Ebene. An dieser Stelle schlägt die Absonderung 

der „Stillen im Lande“ um in einen Komplex der Überheblichkeit, der irgend-

wann in Zukunft nicht ungestraft bleiben dürfte. 

b. Dem Kaiser huldigen 

Mennoniten haben aus der Erfahrung gelernt, dass man dem staatlichen Ober-

haupt huldigt, ihm bedingungslos Ehre erweist und versucht, die Gnade des Herr-

schers dadurch zu erlangen. Das brachte immer wieder den gewünschten Erfolg 

in Preußen, in Polen und in Russland. Was sollte daran auch falsch sein? Wollte 

man doch in Frieden leben. In der Monarchie verstanden sich die Herrscher als 

von Gottes Gnaden eingesetzt, unumschränkt in ihrer Macht, und die Menschen 

ihres Einflussbereiches sahen sich entsprechend als Untertanen. Ein vertikales 

                                                           
1 Hack, Hendrick Dr., Die Kolonisation der Mennoniten im Paraguayschen Chaco. 
Koenigliches Tropeninstitut, Amsterdam. 
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Verständnis von weltlicher Ordnung und Herrschaft blieb, abgesehen von einigen 

Ausnahmen, unter Mennoniten das akzeptierte Muster für Machtausübung außer-

halb der eigenen Gemeinde und Gemeinschaft. Absolutismus und Alleinherr-

schaft wurden nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Gehorsam gegenüber Fürsten, 

Königen und Kaisern war selbstverständlich, solange dies nicht gegen die we-

sentlichen Glaubensprizipien verstieß. Das Prinzip Gehorsam und die biblische 

Forderung „Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist“ waren dabei als Rechtferti-

gung für Ehrerbietung ausschlaggebend. 

Das Verhaltens- und Denkmuster der Huldigung wird im Siedlungsmennoniten-

tum auch dann nicht so schnell abgelegt, wenn die Monarchie längst überwunden 

ist. Besonders gegenüber autoritären Systemen wird daran weiter festgehalten. So 

ließen die Fernheimer kurz nach ihrer Ansiedlung „im Mai 1933 in Form einer 

Selbstdarstellung dem Führer des Deutschen Reiches Adolf Hitler eine Sympa-

thiebekundung zukommen…, die sowohl von der Kolonieleitung als auch von 

der KfK unterzeichnet war. Man kann darüber spekulieren, welche Beweggründe 

letztlich dahinter steckten. Auf jeden Fall diente sie dazu, sich beim Führer in ein 

gutes Licht zu setzen.“1 Diese Beurteilung wird weiter dadurch bestätigt, dass die 

Kolonie dem Führer später ein Geschenk mit Erzeugnissen aus dem lokalen Ack-

erbau übersandte. Erklärend muss dazu gesagt werden, dass die Siedler dies auch 

aus Dankbarkeit gegenüber dem Deutschen Reich taten, von dem sie viel Unter-

stützung bei der Übersiedlung nach Paraguay erhalten hatten. Auch die Frage des 

Bleibens im Chaco oder die eventuelle Rückwanderung nach Deutschland war 

noch nicht endgültig beantwortet. 

Nicht von ungefähr erlebten die Mennoniten Kanadas einen Rückschlag bei Ver-

handlungen mit der Regierung über den Erhalt der eigenen deutschsprachigen 

Schulen, als sie es mit einer demokratischen Regierung zu tun hatten. Demokra-

tische Regierungen tendieren weniger zu Privilegien und Ausnahmeregelungen 

als Alleinherscher es tun. Hier zeigte sich, dass die Mennoniten ihre Konzepte 

innerhalb der für sie neuen politischen Ordnung in Kanada noch nicht verändert 

hatten. Das führte zur Auswanderung vieler nach Mexiko, Paraguay und Bo-

livien, wo die Demokratie noch nicht in dem Maße Fuss gefasst hatte. 

Das Siedlungsmennonitentum Lateinamerikas hatte in seiner Vorgeschichte das 

Konzept der absolutistischen Herrschaft so stark verinnerlicht, dass es relativ 

                                                           
1 Warkentin, Jakob, in Jahrbuch fuer Geschichte der Mennoniten in Paraguay 2004, S. 98. 
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leicht war, sich mit den autoritären Regierungen zu arrangieren. Das wurde auch 

von den Regierungen selbst erkannt, und weil die Mennoniten gehorsame und 

nützliche Bürger waren, meist apolitisch in ihrer Haltung, bekundete man bei-

derseits stets eine wohlwollende Haltung. Das Mennoblatt berichtet z. B. in 

einem Bericht über den ersten Strössnerbesuch 1954 in Filadelfia über die war-

men Worte des Staatspräsidenten: „Ich möchte jeden von Ihnen in Liebe umar-

men. Unter meiner Regierung soll der López-Palast jedem Mennoniten offen ste-

hen; denn wir sind alle Diener des Volkes.“1 Das war der Auftakt einer guten Be-

ziehung zu einer Diktatur, die 34 Jahre dauerte. Die Miltärregierung baute eine 

Verbindungsstraße in das Gebiet der Siedlungen, vergab günstige Kredite und 

sah davon ab, außer der Militärpräsenz in Mariscal Estigarribia die politischen 

Strukturen Paraguays im Gebiet der Mennonitensiedlungen einzurichten. Die 

Mennoniten, fernab von der Hauptstadt, verhielten sich wirtschaftlich progressiv, 

apolitisch und bauten eine Insel des Fortschritts auf. Die Generäle in der 70 km 

entfernten Garnisonsstadt erhielten gelegentlich ein Weihnachtsgeschenk in Form 

von Wurst, Käse und anderen Ezeugnissen von Seiten der mennonitischen 

Selbstverwaltung, und so konnten die guten Beziehungen aufrecht erhalten wer-

den.  

Es mag darüber gestritten werden, ob die Mennoniten als Befürworter von 

Strössner auch Befürworter einer ungerechten Diktatur waren. Vielleicht können 

wir das heute mit etwas mehr Abstand auch schon objektiver beurteilen. Zu ver-

stehen ist die Haltung gegenüber der Diktatur nur, wenn man begreift, wie die 

Neigung der Mennoniten zu autoritären Systemen entstanden ist, wenn man be-

greift, dass sie sich selbst für apolitisch hielten, sofern dies die Landespolitik 

betrifft, und wenn man in Betracht zieht, dass die Mennoniten von der Diktatur 

nicht negativ betroffen waren. Kein Wunder, dass unmittelbar nach dem Sturz 

des Strossnerregimes Verunsicherung und Skepsis herrschten. Die meisten Men-

noniten konnten sich nicht vorstellen, dass dieses Land durch eine demokratische 

Regierung geführt werden könnte. 

c. Antikommunismus 

Die Mennoniten in Paraguay verhielten sich bis zur Erstellung der neuen Verfas-

sung nach dem Sturz der Diktatur grundsätzlich apolitisch. Es gab keine Diskus-
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sion um politische Parteien und praktisch keine politische Partizipation von 

Seiten der Bevölkerung der Kolonien an der Landespolitik. Die nationale Politik 

kannte man nur mehr vom Hörensagen, zumal es auch keine Präsenz der 

Parteien, keine Tageszeitungen und keine Telefonverbindung nach Asuncion gab. 

Gelegentlich gab es in Gemeinden und Jugendkreisen sogar die fast naive Frage, 

ob ein Mennonit, wenn er denn nach Asuncion käme, auch als guter Christ an 

staatlichen Wahlen teilnehmen dürfte. Mennoniten, die das taten oder gar an der 

Politik teilnahmen, waren die Ausnahme. Emotional aber unterstützten viele das 

bestehende System, weil es Schutz gewährte. 

Die einzige wirklich klare politische Richtung, die die Mennoniten in Paraguay 

vertraten, war der Antikommunismus. Unter dem Gesichtspunkt muss auch die 

Sympathie gegenüber dem nationalsozialistischen Deutschland während der drei-

ßiger und vierziger Jahre gesehen werden. Alle, sowohl die aus Kanada als auch 

die aus Russland stammenden Mennoniten waren Vertreter von Freiheit in 

Glaubens- und Wirtschaftsfragen. Hinzu kam, dass die „Russländer“ auch noch 

die bitteren Erfahrungen mit dem Bolschewismus und Sowjetkommunismus ge-

macht hatten. Gerd Uwe Kliewer kommentiert diese Haltung folgendermassen: 

„Dieser Antikommunismus gründet nicht in der theoretischen Auseinander-

setzung mit den Lehren des Marxismus, sondern in der schlechten Erfahrung. 

Zweitens sieht man im Kommunismus den Feind des Christentums, vor allem der 

eigenen christlichen Ideologie… Politische Ereignisse, die als Zurückdrängung 

des Kommunismus erscheinen, werden darum immer begrüßt. Der Kampf gegen 

den Kommunismus rechtfertigt fast alle Mittel in den Augen der Mennoniten.“1 

Der Antikommunismus und die Neigung zum Absolutismus in der Ideologie der 

Mennoniten, beide durch wirkliche Erfahrungen in der Auseinandersetzung mit 

der „Welt“ generiert, sollen hier nicht als Rechtfertigung, aber doch als Erk-

lärung für die Haltung der Mennoniten zur Regierung vor der Einführung der 

Demokratie genannt werden. 

d. Ambivalenz in demokratischen Überzeugungen. 

Die im biblischen Glauben verankerte Überzeugung, dass vor Gott alle Men-

schen gleich sind, hat ursprünglich bei Täufern und Mennoniten dazu geführt, 

radikale Standpunkte gegenüber Kirche und Staat zu vertreten. Diese Vorstellung 

                                                           
1 Kliewer, Gerd Uwe in Mennonitische Geschichtsblaetter. Mennonitischer 
Geschichtsverein e. V., Weiherhof S.68. 
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und das in der mennonitischen Gemeinde praktizierte „allgemeine Priestertum“ 

führten dann bei zunehmender Vergesellschaftung auch zur Überzeugung, dass 

auch in der mennonitischen Gesellschaft alle gleich sein sollten. Bedingt durch 

äußere Umstände wurde davon jedoch auch immer wieder abgewichen – siehe 

Landlosenstreit in Südrussland oder die wachsende wirtschaftliche Ungleichheit 

in den Mennonitenkolonien heute – aber grundsätzlich gibt es eine Tendenz zum 

Gleichheitsprinzip in der Gestaltung der eigenen Gemeinschaft. Das wird dann 

zum besten Nährboden für demokratische Institutionen. 

Das Gleichheitsprinzip ist nach mennonitischer Vorstellung leicht anwendbar ein 

einem Kreis mit brüderlicher und friedliebender Gesinnung, zu dem im weiteren 

Sinne nicht nur die Mitglieder der Glaubensgemeinde, sondern auch alle Bürger 

einer Mennonitenkolonie zählen. Für die Menschen außerhalb dieser Gemein-

schaft muss es aber eine weltliche Ordnung und Regierung geben, die je nach 

Notwendigkeit auch vertikalistisch und autoritär auftritt. Hier wird eher der bür-

gerliche Gehorsam der Regierung gegenüber gefordert unabhängig davon, ob 

diese demokratisch ist oder nicht. 

Die mennonitische Einstellung zur Demokratie ist also gelegentlich widersprüch-

lich und ambivalent. Je nach Situation fordert man mehr Demokratie oder meint, 

dass es oft viel zu demokratisch zugehe. Dabei fordert man in der kleinen Ge-

meinschaft ständig mehr Mitspracherecht, möchte dagegen in der Landespolitik 

mehr Führungsstärke sehen. Im Folgenden sollen nun einige Haltungen 

gegenüber den wichtigsten Elementen der Demokratie beschrieben werden: 

Verbindliche Grundordnungen: Mennoniten sind durchaus daran gewöhnt, in-

nerhalb von Gemeinde und Kolonie schriftliche und verbindliche Statuten und 

Ordnungen zu respektieren. Die Einhaltung dieser Regeln kann eingefordert wer-

den und sie können von demokratisch gewählten Personen periodisch überar-

beitet werden. Das Grundgesetz des Landes wird anerkannt und ernst genommen. 

Bei der Erstellung des paraguayischen Grundgesetzes im Jahre 1992 arbeiteten 

Mennoniten in der verfassungsgebenden Versammlung aktiv mit. Dabei ging es 

ihnen aber im Wesentlichen um die Frage der Wehrdienstbefreiung aus Gewis-

sensgründen. 

Gesetz und Recht: In der eigenen Gemeinschaft neigt man dazu, außer den bib-

lischen Lehren und sittlichen Normen möglichst wenig geschriebenes Recht zu 

formulieren, die Einhaltung der bestehenden Regeln aber vom Einzelnen zu er-

warten. Sie mit Gewalt durchzusetzen widerspricht dem Friedensprinzip und den 
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eingefahrenen Mechanismen zur Erhaltung der zwischenmenschlichen Harmonie. 

Nur zu oft führt dies zu einem Zustand scheinbarer Harmonie und Gerechtigkeit. 

Im größeren gesellschaftlichen Rahmen wird dem Gesetz und besonders der 

Rechtsprechung mit einiger Skepsis begegnet, zumal die im Lande stark verbre-

itete Korruption wenig Vertrauen erweckt. Die Menschenrechte werden zwar für 

wichtig gehalten, aber es gibt auch eine parallele inoffizielle Übereinkunft da-

rüber, dass Menschenrechtler zu Unrecht in trüben Wassern fischen. Die Men-

schen sollten lieber ihre Pflichten tun anstatt Rechte einfordern. 

Rede- und Meinungsfreiheit: Die „Stillen im Lande“ sind nicht geneigt, ihre In-

teressen lauthals zu verkünden und haben deshalb auch wenig Diskussionskultur 

entwickelt. Innerhalb der Gemeinschaft und häufig auch nach außen gibt es sub-

tilere Mechanismen, die zum erwünschten Erfolg führen. Aus diesem Grund wer-

den Mennoniten auch gelegentlich der fehlenden Offenheit bezichtigt. Was in 

den Zeitungen steht und in den übrigen Medien verbreitet wird, muss 

grundsätzlich in Frage gestellt werden. Öffentliche Kundgebungen im modernen 

Stil, mögen sie auch absolut friedlich und mit bester Absicht geschehen, sind 

ziemlich suspekt. An so etwas teilzunehmen ist fast undenkbar. Über die Ge-

meinschaft und die Kooperative mehr zu informieren – ein häufig von der bre-

iteren Öffentlichkeit genannter Wunsch – findet nur begrenzt Beachtung. 

Wahlrecht und Wahlen: In Gemeinde und Kolonie sind alle Mitglieder wahl-

berechtigt. In der Gemeinde sind das alle durch Erwachsenentaufe aufgenomme-

nen Mitglieder, auch minderjährige Jugendliche. Im Rahmen der Kolonie er-

streckt sich das Wahlrecht in einigen Kolonien auf alle erwachsenen Frauen und 

Männer eines bestimmten Alters, in Fernheim jedoch nur auf erwachsene Männer 

und Frauen, die als eingeschriebene Mitglieder gelten. Man hat das Recht zu 

wählen, aber nicht die vorgeschriebene Pflicht. Besonders wichtige Wahlen sind 

geheim. Die Wahlbeteilung ist, wenn auch mit fallender Tendenz, relativ gut, 

geht es doch um die Gestaltung der eigenen Gemeinschaft. Weniger gut ist die 

Beteiligung an den kommunalen und nationalen Wahlen, besonders unter der 

jüngeren Generation. Hier darf man nicht vergessen, dass wegen der fehlenden 

politischen Strukturen erst in den letzten zwei Jahrzehnten die Möglichkeit be-

steht, die kommunalen Amtspersonen zu wählen.  

Politische Parteien und Opposition: In den Mennonitenkolonien gehören ganz 

wenige Personen einer politischen Partei an. Parteipolitik wurde bis vor kurzem 

schlichtweg als schmutzige Politik angesehen. Hier haben die kommunistische 
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Vergangenheit und die „Seccionaleros“1 eine negative Vorstellung von der 

Politik überhaupt geprägt. Die Vermittlung dieses Antiwertes war so stark, dass 

Peter K. Neufeld, einer der stärksten Verfechter der Anti-Politik-Haltung, die 

Teilnahme des Christen an Politik über viele Jahre hinweg als „mit den Wölfen 

heulen“ bezeichnte und aufs entschiedenste vor dem Ziehen „am fremden Joch 

mit den Ungläubigen“ warnte.  

Wenn schon die Teilnahme an Politik schlechthin als Verirrung bezeichnet 

wurde, so ist der Gedanke an politische Opposition ein noch stärkeres Tabu. In 

der eigenen Gemeinschaft etwas öffentlich zu kritisieren und ganz offen Opposi-

tion zu betreiben, gehört zu den sozial am wenigsten akzpetierten Verhalten-

sweisen. Das bedeutet aber nicht, dass man vermeintliche Missstände nicht an-

prangert. Der Kampf um die Interessen und Macht findet nur nicht öffentlich 

statt. Man betreibt ihn lieber informell, zufällig und im geschützten Freundes-

kreis.  

Bekleidung politischer Ämter: In der Tradition herrscht auch hier ein einzigar-

tiges Muster. Niemand sagt von sich, dass er ein Amt bekleiden möchte, weder in 

der Gemeinde noch in der Koloniepolitik. Man wird dazu berufen. Ein Wahl-

kampf findet offiziell nicht statt. Das wäre unangemessen. Man übernimmt aber 

gerne Verantwortung. Und wenn man sie einmal durch die Wahl bekommen hat 

und Kraft seines Amtes entscheidungsbefugt ist, dann kann von Amtsinhabern 

durchaus auch der Anspruch auf Respekt und Machtbefugnis gestellt werden. 

Geht es aber um ein staatliches Amt in der lokalen oder nationalen Regierung, 

dann kann sich die Prozedur auch für Mennoniten ändern, weil hier formale 

Aspekte einer demokratischen Struktur eingehalten werden müssen und weil man 

es mit sehr verschiedenartigen Menschen zu tun hat. Man ist dann durchaus auch 

bereit, die Methoden der „Welt“ in Anwendung zu bringen. Es handelt sich hier 

um einen Lernprozess, der seit einigen Jahren im politischen Rennen stattfindet.  

Im Bereich der politischen Kultur und der dazu gehörenden Einstellungen und 

Überzeugungen bei Mennoniten in Paraguay gibt es neue Herausforderungen und 

neue Perspektiven. Es war ein langer Weg zwischen dem Schleitheimer Be-

kenntnis und dem politischen Aufbruch heute. Damals rang man darum, wie der 

Christ sich in dieser Welt einzubringen hätte. Heute geschieht unter anderen 

                                                           
1 Politische Basisorganisationen besonders einflussreich waehrend des Stroessnerregimes. 
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Voraussetzungen das Gleiche. In einem weiteren Kapitel werden wir diesen Pro-

zess beschreiben. 

Die Gestaltung der eigenen Gesellschaft. 

Wohl kaum irgendwann und irgendwo ist der politische Gestaltungswille des 

Siedlungsmennonitentums so stark und so vielfältig zum Ausdruck gekommen 

wie im 20. Jahrhundert in Paraguay. Dörfer für die Ackerbauern wurden ange-

legt, diese zusammengeschlossen zu Kolonien,1 administrative Zentren wurden 

gegründet, Genossenschaften für die Wirtschaft wurden ins Leben gerufen, ein 

erfolgreiches Privatschulwesen wurde aufgebaut und Zusammenschlüsse bzw. 

„Asociaciones“ für die soziale Sicherheit und Wohlfahrt eingerichtet. Das alles 

war und ist heute auch trotz einsetzender politischer Integration im Staate der 

Selbstverwaltung unterstellt. Das religiöse Leben hat sich in dynamischen Ge-

meinden organisiert und durch seine Zuwendung zu den Einheimischen eine 

starke Missionstätigkeit entwickelt. Die Gemeinden wurden damit zum Initiator 

der Gestaltung des Zusammenlebens mit anderen Ethnien. Intergemeindliche 

Zusammenschlüsse sorgen für Orientierung und Effektivität. Gemeindliche Ar-

beit als Teil der politischen Gestaltung zu sehen, mag für manche befremdlich 

sein, aber sie gehört nach unserer zu Grunde gelegten Definition zumindest in 

den organisatorischen und koordinativen Aspekten dazu. Auch Gemeinden täuf-

erischen Ursprungs gestalten die soziale Umwelt in Bereichen mit, für die ei-

gentlich der Staat zuständig wäre. 

Es mag verwundern, dass das Koloniesationswerk der Mennoniten in Paraguay 

gerade in dieser Zeit und im lateinamerikanischen Raum entstand, und mit eini-

gem Recht wird es immer wieder als ein Kuriosum betrachtet. Für diese Entwick-

lung gibt es aber Gründe, sowohl im paraguayischen als auch im mennonitischen 

Hintergrund. Die anderen Länder des südlichen Südamerika hatten bald nach 

ihrer Unabhängigkeit während des 19. Jahrhunderts bedeutende Gruppen von 

Einwanderern aus Europa aufgenommen, die vor allem das Inland erschlossen 

und besiedelten. In Paraguay gab es das nur ansatzweise und mit geringem Er-

folg. Da war dann die paraguayische Regierung trotz Bedenken bereit, in den 

bisher unerschlossenen Gebieten des Landes Ausländer wie die Mennoniten 

                                                           
1 Kolonie – Begriff aus dem russischen Kolonisationsgesetz fuer Auslaendersiedlungen. 
In Paraguay entspricht er dem Begriff „colonia“ als Siedlung. 
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aufzunehmen. Den Chaco, ein strittiges Gebiet und damals nur von wenigen no-

madisierenden Indigenen bewohnt, besiedeln zu lassen, kam der paraguayischen 

Regierung gelegen. Hier entstand also eine deutschstämmige Siedlung fernab der 

übrigen Gesellschaft, sozusagen in der geographischen Isolierung. Die Mennon-

iten ihrerseits brachten ein reiches zivilisatorisches Erbe mit einem starken Wil-

len zur eigenen Lebensgestaltung mit. Der geographisch isolierte Chaco, verbun-

den mit der Absonderungstendenz der Siedler und das Zusammentreffen von 

zwei Kulturen – der europäischen und der indigenen – wurde hier zum idealen 

Raum für die Bildung eines eigenständigen sozialen Gebildes. Die fast totale 

Abwesenheit des Staates verursachte weiter einen Zwang zur Schaffung eigener 

Institutionen und einen Freiraum, den es für Mennoniten bisher so nicht gegeben 

hatte.  

Das Mennonitentum Paraguays ist sehr verschiedenartig und breit gefächert. Ich 

beschränke mich daher in meinen weiteren Aussagen zu diesem Punkt auch haup-

tsächlich auf den Teil der Siedlungen, die im “Comité Social Economico Men-

nonita“ zusammengeschlossen sind und sozusagen den progressiven Teil der 

Mennoniten bilden. Dazu gehören Fernheim, Friesland, Menno, Neuland und 

Volendam. Diese alle mit Ausnahme von Volendam haben mit der ursprüng-

lichen Besiedlung des zentralen Chaco zu tun und vertreten mehr oder weniger 

die gleiche Zielrichtung in ihrer eigenen Entwicklung und in ihrem Verhältnis 

zum paraguayischen Staat. 

Es sei hier auch erwähnt, dass es gewisse Unterschiede in Herkunft und Eigenart 

dieser Kolonien gibt. Die Siedler der Kolonie Menno kamen aus Kanada, waren 

die Nachfahren des traditionell-konservativen Flügels der Mennoniten, die 1874 

aus Gründen der Wehrdienstverweigerung aus Russland nach Nordamerika 

auswanderten. Sie waren die ersten Pioniere des Siedlungsprojekts und haben das 

Privileg mit der paraguayischen Regierung 1921 ausgehandelt. Grund ihrer 

Auswanderung war der Eingriff der kanadischen Regierung in ihr Schulsystem, 

der als Angriff auf ihre Sprache und Religion verstanden wurde. Eine innerhalb 

der Gemeinschaft initiierte Kultur- und Gemeindereform hat jedoch ab Mitte der 

fünfziger Jahre ein fortschrittliches Gemeinwesen vorangetrieben. Die Siedler 

aus Fernheim und Friesland waren Flüchtlinge, die vor der bolschewistischen 

Revolution flohen, die sich stark gegen die bestehenden Wirtschaftsformen, 

gegen die Religion und im Fall der Mennoniten auch gegen ihre relative 

Autonomie richtete. Sie waren eher fortschrittlich gesinnt und kamen aus vielen 

Teilen Russlands. Kanada hatte sie nicht aufgenommen, deshalb kamen sie nach 
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Paraguay, wo die Mennogruppe schon die Sonderbedingungen für Mennoniten 

ausgehandelt hatte. Die Siedler aus Neuland und Volendam kamen fast zwanzig 

Jahre später aus der Sowjetunion. Sowjetkommunismus und Zwangskollek-

tivierung, Verbot der Glaubensausübung und Kriegswirren des Zweiten 

Weltkrieges waren Teil ihrer Erfahrung. Sie sammelten sich vorübergehend in 

Deutschland und wurden durch die Hilfe des Mennonite Central Commitee mit 

Sitz in Nordamerika nach Paraguay gebracht.  

Dass sich die genannten Kolonien mit so verschiedenen Erfahrungshintergründen 

in Paraguay so gut einander angeglichen haben, liegt wohl an den gleichen recht-

lichen und sozialen Umweltbedingungen für alle und an der Überzeugung, dass 

man gemeinsam mehr erreichen kann. Nicht alle hatten die gleichen Aus-

gangschancen, aber den ungebrochenen Willen, hier ein Leben in eigener 

Verantwortung aufzubauen. Dabei waren ihnen ihr Glaubenserbe und die Vor-

stellung einer soliden Gemeinschaftsstruktur behilflich. Einige Faktoren, die zur 

Gestaltung dieser Gesellschaft beigetragen haben, sollen nun im Besonderen er-

läutert werden. 

a. Die rechtliche Grundlage: Gesetz Nr. 514 vom Jahre 1921 

Die weit reichende Bedeutung des Gesetzes Nr. 514 als Garantie für das Ge-

lingen der Kolonisation der Mennoniten in Paraguay darf nicht unterschätzt wer-

den. Das hatten die Gründerväter richtig gesehen. Ohne eine langfristige ge-

setzliche Grundlage und Absicherung wollten sie die Einwanderung nicht wagen. 

Der Text dieses Gesetzes mit seinen acht Artikeln kann hier nicht aufgenommen 

werden. Aber „inhaltlich sind aus dem Gesetz 514 folgende Punkte hervorzuhe-

ben: Die freie Ausübung des Glaubens, die Befreiung vom Militärdienst, die 

Selbstverwaltung und Gestaltung der Schule und des Unterrichts, die Verwaltung 

des Nachlasses und des Gutes von Witwen und Waisen, die Befreiung von 

Staatssteuern für zehn Jahre und die Erlaubnis zur Einwanderung aller Personen 

ohne Begrenzung durch Alter, Beruf, Behinderungen usw.“1 

Was für die Mennoniten Südrusslands der Gnadenbrief von Zar Paul I. bedeutete, 

das wurde hier in ähnlicher Form als Gesetz formuliert, auch als Mennonitenge-

setz bekannt. Tausenden von mennonitischen Einwanderern nach der ersten Ein-

                                                           
1 Lexikon der Mennoniten in Paraguay, herausgegeben vom Verein fuer Geschichte und 
Kultur der Mennoniten in Paraguay, Asuncion 2009 S. 181. 
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wanderergruppe ist es zu Gute gekommen und alle Mennoniten ohne Ausnahme 

berufen sich besonders in Fragen des Wehrdienstes auf diese Regelung. 

Selbstverwaltung war in diesem Gesetz zwar nur implizit enthalten, aber de facto 

wurde sie bis vor kurzem kaum in Frage gestellt. Und so bildeten Selbstverwal-

tung und Freiheit in Fragen der Schulen nach eigenem Gutdünken ein festes Fun-

dament für die Gestaltung mennonitischen Lebens in Paraguay. 

Die neue Verfassung Paraguays vom Jahre 1992 hat allerdings grundlegende 

Veränderungen für die Mennoniten gebracht. Diese betreffen die politische Inte-

gration der Kolonien und die Möglichkeit, Wehrdienst aus Gewissensgründen zu 

verweigern. Angesichts dieser Veränderungen stellt sich die Frage nach der 

Relevanz und Rechtsgültigkeit eines Gesetzes, das auf Grund einer Verfassung 

ausgearbeitet wurde, die längst keine Gültigkeit hat. In jedem Fall aber ist das 

Gesetz Nr. 514 bisher ein nicht weg zu denkender Faktor im Leben der Mennon-

iten Paraguays gewesen. 

b. Das Dorf als Grundeinheit für Gesellschaft und Kultur der Kolonie 

Tief im Bewusstsein eines mennonitischen Kolonisten ist die Vorstellung vom 

Dorf. Das Dorf ist Heimat, der Ort, in dem man sich eine wirtschaftliche Existenz 

aufbaut, ein Ort in dem Menschen zusammen leben, also eine politische und kul-

turelle Einheit bilden, ein Ort auch für die Praxis mennonitischer Gläubigkeit und 

Gemeinde. Hack weist auf die „konzentrierte Wohnart“ im Gruppenbesitz hin 

und nennt diese Siedlungsform „ein bedeutendes Element dieser Kultur“1. Das 

Straßendorf, in Preußen zwar nicht die einzige Siedlungsform der Mennoniten, 

war noch fast deckungsgleich mit mennonitischer Gemeinde, war in Russland die 

Norm, wurde in Kanada trotz des dortigen „home steading“ Systems beibehalten 

und in Paraguay galt das mennonitische Straßendorf fast unreflektiert als die ein-

zig vernünftige Siedlungsform. Peter P. Klassen gibt diesbezüglich einen de-

taillierten Überblick über die verschiedenen Kolonien in Paraguay.2 Aus Gründen 

der Infrastruktur wurden bei den aus Russland stammenden Siedlern zwar von 

Anfang an auch kleine städtische Verwaltungszentren wie z. B. Filadelfia ange-

legt, aber die aus Kanada stammenden vertraten so stark das Dorfsmodell, dass 

                                                           
1 Hack, H. Dr. Die Kolonisation der Mennoniten im paraguayischen Chaco. Koenigliches 
Tropeninstitut Amsterdam. S 63. 
2 Klassen, Peter P. Die Mennoniten in Paraguay. Reich Gottes und Reich dieser Welt. 
Mennonitischer Geschichtsverein e. V. Bolanden – Weiherhof 2001. S. 248 – 261. 
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sie erst nach einem Jahrzehnt der Siedlung den Mangel empfanden und das Dorf 

Sommerfeld, das heutige Loma Plata, zum Zentrum umfunktionierten. Bis heute 

wird die Verwaltung in Loma Plata als Dorfsverwaltung bezeichnet, obzwar der 

Ort nicht weniger Stadtfunktion hat als Filadelfia. Beiden Gruppen aber war, 

wenn auch mit Unterschieden, das Leben in Städten suspekt, und im Verbund der 

Dörfer einer Kolonie hatten die „Städter“ eher den Rang einer notwendigen 

Klasse von Menschen als einen anzustrebenden Status. 

Das Dorf spielte zum Zeitpunkt der Ansiedlung und Jahrzehnte danach eine 

wichtige Rolle in allen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fragen und war 

weitgehend autonom. „Verwaltet wurden die Dörfer vom Dorfschulzen, der zur 

Beschlussfassung alle Haushaltsvorstände zum „Schultebott“ zusammenrief. Alle 

Schulfragen wie Schulbau, Gebäudeunterhalt, Anstellung und Entlohnung des 

Lehrers, außerdem der Unterhalt des Weges und der Zäune waren vom Dorf zu 

regeln.“1 Jedes Dorf hatte eine Schule, in der auch am Sonntag die Gottesdienste 

stattfinden konnten. Die Dorfsbürgerversammlung fasste Beschlüsse und verfügte 

in Ordnungsfragen. Durch die starke soziale Kontrolle in der kleinen Dorfsge-

meinschaft und durch das Gleichheitsprinzip entstand ein hoher Grad an Uni-

formität im Leben der Dorfkultur. Die wichtigen Angelegenheiten des Koloniele-

bens wurden nicht zuletzt auf Dorfsebene entschieden. 

Bedingt durch den Wandel in Technologie, Verkehr und Kommunikation, durch 

stärkere Anbindung an die Außenwelt und durch den allgemeinen Wirtschafts-

aufschwung schlug das Pendel aber um in die andere Richtung. Die bäuerliche 

Produktion der Dörfer wurde so dynamisch und anspruchsvoll, dass eine differ-

enziertere Gewerbe- und Berufsstruktur entstand, die sich zunehmend in die Zen-

tren verlagerte. Das hatte ein rasches Anwachsen der Bevölkerung der Zentren 

zur Folge, während die Dorfsbevölkerung stagnierte. Somit gewannen die Zen-

tren an Bedeutung und die Dorfskultur erhielt die Impulse auf fast allen Ebenen 

jetzt eher von den zentralen Orten. Das führte gelegentlich zu Spannungen, die 

aber in der Gestaltung der Koloniegesellschaft auch immer wieder zu sinnvollen 

Veränderungen führten. Wichtig für diesen Prozess ist, dass die Selbstverwaltung 

ständig die Interessen aller wahrnimmt und so auch in einer immer differen-

zierteren Gesellschaft zum Zuge kommt. 

                                                           
1 Lexikon der Mennoniten in Paraguay, herausgegeben vom Verein fuer Geschichte und 
Kultur der Mennoniten in Paraguay. Asuncion 2009. S. 112 – 113. 
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c. Die Kooperative1 als dominanter Wirtschaftsfaktor 

Wohl kaum ein Faktor hat so konkret und umfassend die Wirtschaft und Gesell-

schaft der Mennonitenkolonien geformt wie die Einrichtung von Genossen-

schaften, in Paraguay als Kooperativen bekannt. Die Aussage gilt aber nur für die 

oben genannten im CSEM zusammengeschlossenen Kolonien, denn eine Reihe 

von Siedlungen in Paraguay weicht von diesem Modell stark ab. Hier handelt es 

sich um ein Kulturelement, das die Mennoniten bisher gar nicht kannten, abgese-

hen von einigen vorübergehenden Versuchen in Südrussland, als man sich er-

hoffte, durch vorläufige „genossenschaftliche Qualitätsproduktion“2 der Kollek-

tivierung des Sowjetstaates aus dem Wege zu gehen. Nach Darstellung von Klas-

sen über die erste Kooperative in Paraguay „wurde die Genossenschaft aus tief-

ster Not geboren. Sie wurde zum rettenden Fels, dann aber auch zum Stein des 

Anstoßes, zum Prüfstein für die Ausdauer und schließlich zur Grundlage für eine 

gesunde wirtschaftliche Entwicklung und zur Basis auch für das soziale und kul-

turelle Leben.“3 Zu Beginn dieser neuen Einrichtung gab es zunächst ein Handel-

skomitee, das sich um die Beschaffung der benötigten Konsumgüter kümmern 

sollte, nachdem die damit vertraglich beauftragte „Corporación Paraguaya“ in 

dieser Aufgabe völlig versagte. Nach Klärung ihres rechtlichen Status begann 

diese neue Einrichtung weitere Aufgaben zu übernehmen: Führung eines Kon-

sumladens, Schaffung eines bargeldlosen Zahlungsverkehrs und Vermarktung der 

Erntegüter. Sehr bald erfüllte diese Institution auch Bankfunktionen, förderte In-

dustrie in bescheidenem Maße und wurde durch die Selbstverwaltung sehr bald 

für fast alle kollektiven Wirtschaftsaktionen verantwortlich gemacht. Die Kolonie 

Menno, die anfänglich noch über gewisse Bargeldreserven verfügte und von Ka-

nada her eine individualistische Wirtschaftsweise kannte, fing etwa zehn Jahre 

nach der Gründung eine stärkere Zusammenarbeit an, bis schliesslich im Jahr 

1939 der erste Konsumladen der Kooperative gebaut wurde. Auch die Kolonie 

Friesland entschloss sich erst zehn Jahre nach der Ansiedlung im Jahr 1947 zu 

einer Kooperative. Die Kolonien Neuland und Volendam dagegen gründeten ihre 

Kooperativen fast gleichzeitig mit der Ansiedlung.  

                                                           
1 Kooperative – abgeleitet vom spanischen Begriff Cooperativa fuer Genossenschaft. 
2 Ehrt, Adolf. Das Mennonitentum in Russland. Julius Beltz Berlin Leipzig 1932. 
3 Klassen, Peter P., Die Mennoniten in Paraguay. Reich Gottes und Reich dieser Welt. 
Mennonitischer Geschichtsverein e. V. Bolanden – Weiherhof 2001. S. 202. 
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In all diesen Kolonien spielten die Kooperativen bald die Rolle eines Motors für 

die schwächelnde Wirtschaft. Nach Einschätzung des amerikanischen Soziologen 

Joseph Winfield Fretz im Jahr 1953 gab es „keinen anderen Faktor, der die erfol-

greiche mennonitische Kolonisation besser erklärt“ (Übersetzung aus dem Eng-

lischen).1 Waren die Kooperativen anfänglich auch noch umstritten und nur mehr 

als Überlebensstrategie gedacht, so wuchsen sie im Laufe der Jahrzehnte zu einer 

dominanten Institution heran, deren Auswirkung in allen entscheidenden Lebens-

bereichen der Siedler festzustellen ist. Wie umfangreich die Arbeit und der Ein-

fluss der genossenschaftlichen Zusammenarbeit in den Mennonitenkolonien 

Paraguays ist, soll folgende Auflistung verdeutlichen. Die Kooperative: 

- Verwaltet den gemeinsamen Landbesitztitel der Kolonie; 

- unterhält in den zentralen Orten eine Reihe von Einzelhandelsabteilungen mit 

Waren jeglicher Art zur Versorgung ihrer Mitglieder und für Kunden von 

auswärts; 

- vermarktet die Ackerbauprodukte im in- und ausländischen Markt mit dem Ziel, 

die Gewinne entweder an die Produzenten auszuzahlen oder auf Grund von 

Beschlüssen der Vollversammlung in Infrastruktur zu investieren; 

- besitzt die notwendigen Einrichtungen der verarbeitenden Industrie für Rohpro-

dukte wie Fleisch (Schlachthaus), Milch (Molkerei), Erdnüsse, Baumwolle usw.; 

- besitzt Reparaturwerkstätten für Fahrzeuge und landwirtschaftliche Maschinen 

jeglicher Art; 

- betreibt Tankstellen für die Mitglieder und für einen großen Kundenkreis in der 

Umgebung; 

- unterhält einen Maschinenpark für den Bau und den Unterhalt eigener Straßen; 

- führt eine eigene Finanzabteilung und vergibt und vermittelt Kredite für 

Viehzucht und Landwirtschaft, für Maschinen, Neueinrichtungen und Hausbau; 

- hat einen technischen Beratungsdienst für Ackerbau und Viehzucht.  

 

Diese Liste ist keineswegs vollständig, wenn man bedenkt, dass die Kooperativen 

auch Schulen, Krankenhäuser und Sozialeinrichtungen finanzieren, Stipendien 

                                                           
1 Fretz, Joseph W., Pilgrims in Paraguay. Herald Press Scottdale Pennsylvania 1953 S. 
155. 
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für Studenten vergeben, Entwicklungsprojekte der Nachbarschaftshilfe finan-

zierten. 

Man wird einem weiteren gesellschaftsrelevanten Faktor nicht gerecht, wenn man 

die Bedeutung der „Asociación Civil“ nicht hervorhebt. Aus Raumgründen kann 

in dieser Arbeit nicht detailliert darüber geschrieben werden. Hier soll nur fest-

gehalten werden, dass diese in den Kolonien aus rechtlichen und praktischen 

Gründen jeweils parallel zur Kooperative funktioniert und für viele soziale und 

zivile Fragen wie Schule, Kranken- und Sozialbetreuung, Wegebau, Post und 

Medien, Sport, Kultur, Vesicherungswesen, Nachbarschaftshilfe und Beitrags- 

bzw. Abgabensystem zuständig ist. Die Finanzierung und die Dienstleistungen 

dieses Arbeitsbereiches sind eng verbunden mit der Genossenschaft und leisten 

einen wesentlichen Beitrag zum Lebensstandard der Gesellschaft.  

Wichtig für unsere Darstellung der gesellschaftlichen Relevanz der Genossen-

schaften ist nun die Frage, welche direkten und indirekten Auswirkungen sie auf 

das Zusammenleben und die Kultur der Mennoniten hatten. Das soll hier zusam-

menfassend kurz erläutert werden: Zweifellos hat die Genossenschaft in den er-

sten Jahrzehnten das Überleben der Kolonien überhaupt möglich gemacht. Sie 

ging dabei immer sehr stark vom Gleichheitsprinzip aus, sorgte für gleiche 

Zugangsberechtigung und gleiche Verteilung sowohl der Pflichten als auch der 

sozialen Lasten. In späteren Jahrzehnten aber bestimmten der Umgang mit gün-

stigen Krediten und Technologie stärker das wirtschaftliche Fortkommen der 

Familien. Organisationstalent und Risikobereitschaft ließen dann einige sehr bald 

wohlhabender werden als andere, und die Gesellschaft wurde trotz des Gleich-

heitsprinzips differenzierter. Typische Umverteilungsmechanismen wie sie in 

einem Sozialstaat stattfinden, werden zwar in begrenzter Form beim Abgabensys-

tem und bei der Anschaffung von Immobilien angewandt, bewirken aber nicht 

genug, um den Trend der größer werdenden Ungleichheit zu korrigieren. 

Zweifellos hat die dynamische Wirtschaftsentwicklung der Mennonitenkolonien 

nicht nur mit der Tüchtigkeit der Menschen zu tun. Die Kooperativen haben es 

zustande gebracht, der mennonitischen Gesellschaft zu beachtlichem Wohlstand 

zu verhelfen, an dem wirklich die allermeisten teilhaben. Hier muss allerdings 

eingeräumt werden, dass der hohe Lebensstandard sich auf die Mitglieder der 

Kooperative beschränkt. Die in den letzten Jahrzehnten zugewanderten Nicht-

mennoniten profitieren zwar durch die boomende Wirtschaft, sind aber auf 

Grund ihrer sozial-kulturellen Andersartigkeit und fehlenden Mitgliedschaft in 

der Genossenschaft nicht in gleichem Maße am Wohlstand beteiligt. Es besteht 
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also ein soziales Gefälle innerhalb der Kolonien und zwischen den Mennoniten 

und der näheren sozialen Umwelt, den Paraguayern und den verschiedenen Eth-

nien der Indianer. 

Oben stehende Liste von Aktivitäten der Kooperative verdeutlicht ihre dominante 

Rolle im Zusammenspiel der unterschiedlichen Interessen und Sektoren der Ge-

meinschaft. Nicht nur wird man vortrefflich in Koloniebetrieben bedient, sondern 

gerät leicht auch in ein Abhängigkeitsverhältnis, das Kritiker als unzumutbar 

empfinden. Bei zunehmendem Reichtum der Mitglieder wird immer deutlicher, 

wie sehr Individualismus und Anspruchsdenken steigen und die Loyalität zur 

Kooperative schwindet.  

d. Die Selbstverwaltung 

Wie selbstverständlich wurde die Verwaltung der jeweiligen Kolonie von Anfang 

an als Selbtverwaltung geführt. Zwar gab es im Gesetz 514 keine ausdrückliche 

rechtliche Basis dafür, aber der Staat war andererseits im Gebiet der Siedlungen 

bis vor kurzem auch kaum präsent. „Die Übernahme des aus der alten Heimat 

bekannten Verwaltungsmusters muss als sehr günstig bezeichnet werden. In 

Fernheim und Neuland hatte man sofort im ersten Jahre eine kräftige Verwaltung, 

die die ganze Siedlung vertrat, und der Aufbau der neuen Gemeinschaft konnte 

sofort in Angriff genommen werden. In Menno dauerte es eigentlich bis 1949, bis 

die ganze Siedlung im Chortitzer Komitee vertreten war, was die Entwicklung 

einigermaßen gehemmt hat.“1 Vor dieser Zeit lag die Leitung dieser Kolonie 

noch eher in den Händen der geistlichen Führung.  

Unabhängig davon, ob die Kolonieleitung gemeindlicher oder säkularer Art war 

oder ist, sie ist zuständig für viele nicht-gemeindliche Belange im Dorf, in der 

Kolonie als Zusammenschluss der Dörfer, in der Kooperative und allgemein in 

zivilen Angelegenheiten. Durch geschickte gesetzliche Regelungen erhielten die 

Kooperativen und schließlich auch die jeweilige „Asociación Civil“ legalen 

Charakter und können somit fast alle Bedürfnisse der Koloniebürger durch die 

beiden Institutionen abdecken. Behilflich ist dabei auch der Umstand, dass die 

Mitglieder der einen in der Regel auch Mitglieder der anderen Institution sind. 

Weiter sind die gewählten Ratsmitglieder im Koloniekomitee zuständig für beide 

                                                           
1 Hack, H. Dr., Die Kolonisation der Mennoniten im Parguayschen Chaco. Koenigliches 
Tropeninstitut Amsterdam. S. 144. 
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Aufgabenbereiche. Dadurch ist das Koloniekomitee, auch als Kolonieamt 

bezeichnet, ein ungewöhnlich effektives Organ in der Führung der Gemeinschaft 

geworden, denn es leitet sowohl die wirtschaftlichen als auch die sozialen, schu-

lischen und kulturellen Angelegenheiten. 

Durch die Abwesenheit staatlicher Institutionen haben die Mennoniten im 

Bereich der Kolonien auch immer wieder Funktionen übernommen, die nor-

malerweise nicht in den Privatsektor gehören. So wurden Indianer angesiedelt, 

Lösungen für die in den Zentren lebenden Arbeiter gesucht, Sozialversicherun-

gen eingeführt, Straßen gebaut und Ordnungs- und Sicherheitsfragen geklärt.  

Die Verwaltungen der verschiedenen Kolonien sind während der ganzen Jahr-

zehnte voneinander unabhängig gewesen. Sie werden durch demokratische 

Wahlen für eine Amtsperiode gewählt und unterstehen der Vollversammlung der 

Kooperativen. Die Verwaltungen haben weitgehende Entscheidungsbefugnisse, 

sind aber in manchen Fragen vom Votum der Generalversammlung abhängig, ist 

diese doch das höchste Gremium der Asociación Civil und der Kooperative. 

e. Die Glaubensgemeinde 

Bei der Gestaltung der Koloniegesellschaft spielt die Glaubensgemeinde keine 

geringe Rolle. Ist sie doch letztlich der Grund für das Leben in besonderen Ge-

meinschaften und die Basis für ihre religiös geprägte Kultur. Wenn sich durch 

Kooperative und Kolonie auch sehr viel Eigendynamik, zum Teil säkular und 

losgelöst von der Gemeinde, entwickelt hat, so erhebt die Gemeinde doch immer 

wieder den Anspruch, der Kolonie außer den ihr innewohnenden rationalen und 

wirtschaftlichen Bezugspunkten auch geistliche und ethische Kriterien zur Orien-

tierung zu geben. 

In den fünf genannten Kolonien haben sich von Anfang an Gemeinden gebildet, 

die das geistliche Leben des Einzelnen und das religiös und fromm geprägte 

Zusammenleben erhalten und fördern sollten. Nach Martin W. Friesen wurde in 

Menno die Führung der Gemeinde „in der gleichen Weise fortgesetzt, wie man 

sie aus der alten Heimat kannte“1. Gekommen waren Mitglieder aus drei ver-

schiedenen Gemeinden, die Chortitzer Gemeinde, die Sommerfelder Gemeinde 

und Bergthaler Gemeinde, die aber in Paraguay wegen äußeren Umständen bald 

                                                           
1 Friesen, Martin W., Neue Heimat in der Chacowildnis 2. Auflage. Asuncion 1997. S. 
440. 
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zu einer, der „Mennonitengemeinde zu Menno“, verschmolzen sind. Auch die 

Siedler der Kolonie Fernheim kamen als Mitglieder von drei Gemeinderichtun-

gen, der Mennoniten Brüdergemeinde, der Mennonitengemeinde und der Evan-

gelisch Mennonitischen Bruderschaft, die getrennte Gemeinden gründeten und 

dabei blieben. Sie sind organisatorisch nicht verschmolzen, haben aber im Laufe 

der Zeit einen Prozess der Angleichung durchlebt. In den Kolonien Neuland, 

Friesland und Volendam entstanden die Brüdergemeinde und die Mennoniten-

gemeinde. 

Auf viel mehr Einzelheiten in der Entwicklung der Gemeinden kann hier nicht 

eingegangen werden. Wichtig im Rahmen unserer Diskussion sind jedoch die 

größeren Zusammenschlüsse der Einzelgemeinden. Hier sind die in einer Kon-

ferenz zusammengeschlossenen Lokalgemeinden von Menno, die Konferenzen 

der Brüdergemeinden und die der Mennonitengemeinden zu erwähnen, die über 

die Koloniegrenzen hinaus miteinander verbunden sind. Weiter gibt es in einigen 

Kolonien das so genannte Komitee für Kirchenangelegenheiten, auch kurz als 

KfK bekannt. Darüber hinaus sind alle Lokalgemeinden der besagten Kolonien 

im Gemeindekomitee für Paraguay in einer Organisation zusammengefasst, die 

die Gemeinden nach außen vertritt und gemeinsame Projekte unterhält.  

Die genannten Verbände sind alle in direkter oder indirekter Weise am Bau der 

Gemeinschaft und Gesellschaft beteiligt. Dabei sind die Konferenzen vorrangig 

damit beschäftigt, Orientierung in Glaubensfragen zu suchen, Mission und Evan-

gelisation zu fördern und in Bibelschulen den Nachwuchs der Mitarbeiter 

auszubilden. Dem Gemeindekomitee sind gemeinsame Projekte wie der „Christ-

liche Dienst“, die Leprastation Km 81, die Friedenslehre für wehrpflichtige junge 

Männer und andere Fragen der Mennonitenschaft in Paraguay unterstellt. Diese 

Arbeit mobilisiert die geistlichen Kräfte und stärkt das Zusammengehörigkeitsge-

fühl. Darüber hinaus sieht sich die KfK häufig noch vor weitere gesellschafts-

formende Aufgaben gestellt. 

Die aus Russland stammenden Mennoniten kannten von ihrer Heimat her das 

„Komitee für Kirchenangelegenheiten“, kurz auch als KfK bezeichnet, das alle 

Fragen von gemeinsamem Interesse der verschiedenen Gemeinden aufnahm. Die 

erste in Paraguay gegründete KfK wurde logischerweise 1931 in Fernheim ge-

gründet, denn es mussten von Anfang der Siedlung die Interessen von drei Ge-

meinderichtungen wahrgenommen werden. Sie erwies sich als besonders sinnvoll 

für die Koordinierung von gemeinsamen Gottesdiensten in den Dörfern, an denen 
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meistens Glieder aus den verschiedenen Gemeinden teilnahmen. Nach den Aus-

einandersetzungen im Zusammenhang mit der völkischen Bewegung in Fernheim 

sah sich die KfK gezwungen, zusätzlich zu ihrem Statut einige spezielle Auf-

gaben und Funktionen zu definieren. So wurde 1945 unter anderem festgelegt, 

dass die KfK „Hüterin der geistigen und geistlichen Güter unserer Gemeinschaft“ 

ist. „Damit ist gemeint, dass es die Aufgabe der KfK ist, die Erziehung und Aus-

bildung unserer Jugend und unserer Kinder, die auf christlich-mennonitischem 

Glaubensbekenntnis fußt und aufgrund deren die hohe paraguayische Regierung 

uns auch das Privilegium gewährt, sorgsam zu überwachen.“ Und in einem 

weiteren Absatz wird die KfK beauftragt, in solchen Fragen Klärung zu schaffen, 

„die die Sitten und Gebräuche in unserer Gemeinschaft betreffen.“1 

Mit diesem selbst erteilten Auftrag war eine stärkere Beeinflussung der gesell-

schaftlichen Entwicklung beabsichtigt. In Fernheim wurde das angesichts der 

Auseinandersetzungen als das Gebot der Stunde empfunden. Und so gab es auf 

den Sitzungen der KfK im Laufe der Jahre besorgte Verhandlungen und Stel-

lungnahmen über den Verhaltenskodex, Sitte und Moral betreffend, die in eini-

gen Fällen auch eine Eingabe an das Kolonieamt zur Folge hatten. Es waren 

Sorgen um den Verkauf von Alkohol und Zigaretten, Theater und Filmpräsenta-

tionen der Schule, Sonntagsarbeit, Tanz und andere als weltlich empfundene 

Veranstaltungen und dergleichen. „Wie gering der Erfolg war, sittliche Ziele 

durch verstärkte Kontrolle zu erreichen, zeigte sich darin, dass die KfK immer 

erneute Eingaben machen musste.“ Als Folge von zunehmender „Öffnung nach 

aussen hin verlor die KfK im Laufe der Jahre allmählich an absolutem Einfluss.“2 

Die Gemeinden aller Kolonien haben aber auch heute noch einen starken Einfluss 

besonders im Bereich der von den Kolonieverwaltungen getragenen Schulen, den 

sie in den Bildungskomitees und in der „Allgemeinen Schulbehörde der Mennon-

itenkolonien“ durch die ernannten Vertreter geltend machen. Der Einfluss der 

KfK mag in einigen Mennonitenkolonien nicht so stark gewesen sein wie in 

Fernheim, aber sie wird doch allgemein im Volksmund als das wachende Auge 

empfunden. 

                                                           
1 Wiens, Peter in 50 Jahre Kolonie Fernheim, 1980, S. 115. 
2 Klassen, Peter P., Die Mennoniten in Paraguay, Bd 1, Reich Gottes und Reich dieser 
Welt. Mennonitischer Geschichtsverein e. V. Bolanden – Weiherhof 2001, S. 435. 
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Zusammenfassend für meine Darstellung über die Gestaltung der eigenen Gesell-

schaft lasse ich einen der besten Kenner des paraguayischen Mennonitentums, 

den Buchautor Peter P. Klassen, zu Worte kommen:  

„Nirgends in der Welt, auch nicht in Russland, ist die Selbstverwaltung 

im Kolonisationsmennonitentum zu solcher Vollendung und absoluten 

Form gelangt wie in Paraguay. Die Ursachen dafür liegen, wie schon 

angeführt, neben der ganz bewusst fortgesetzten Tradition aus Russland 

in der anfangs sehr ausgeprägten, dann wohl abgeschwächten, aber im-

mer noch wirksamen geographischen Isolierung. Dann aber ist es auch 

die Struktur der politischen Verwaltung in Paraguay, die den Mennon-

iten anfangs jedenfalls bereitwillig größten Freiraum gewährte. So ist es 

trotz eines sich deutlich abzeichnenden Wandlungsprozesses geblieben, 

und man kann wohl feststellen, dass die Kolonieämter dem Staat einen 

guten Teil der Verantwortung und Kosten für die Verwaltung und die 

Infrastruktur eines großen Territoriums abnehmen, was von der 

Regierung mit Anerkennung akzeptiert wird.“1 

Die täuferischen Vorfahren der paraguayischen Mennoniten suchten die Abson-

derung von der Welt und von den weltlichen Herrschern. Sie suchten sich mit 

Methoden der „Stillen im Lande”, der nützlichen Bürger, Huldigungen und Er-

satzdiensten einen gangbaren Weg. Sie ließen sich schließlich auf eine für sie 

höchst erfolgreiche Lösung ein, die Selbstverwaltung. Sie hielten die Politiker für 

Werkzeuge des Bösen und sich selber für apolitisch. Aber nichts konnte sie 

davon abhalten, ihre eigene Gesellschaft nach eigenen Vorstellungen zu gestal-

ten. Das aber ist Politik in Reinkultur. 

Mennoniten als Teil des politischen Prozesses in Paraguay 

Als letztes müssen wir uns nun mit der Frage beschäftigen, welche Rolle die 

Mennoniten im wirtschaftlichen und sozioökonomischen Gefüge des Landes 

spielen bzw. gespielt haben. Beantworten möchte ich das im Sinne unserer zu 

Anfang postulierten Definition: Politik ist die Gestaltung der öffentlichen Ord-

nung in einer Gesellschaft. Hier ist zunächst zu bemerken, dass es den Pionier-

                                                           
1 Klassen, Peter P., Die Mennoniten in Paraguay. Bd. 1 Reich Gottes und Reich dieser 
Welt. Mennonitischer Geschichtsverein e V. Bolanden – Weiherhof 2001. S. 457. 
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siedlern nicht um diese Frage ging, denn sie wollten nichts anderes als noch ein-

mal am eigenen Herd kochen und unter eigenem Dach nach eigenen Vorstellun-

gen ihre Familien pflegen. Kurz, sie wollten in Ruhe leben können. Sie waren 

aber von Anfang an unweigerlich in den gesellschaftlichen und politischen Pro-

zess mit einbezogen, wenn auch in Abgeschiedenheit. Später wirkten sie als Insel 

des wirtschaftlichen Fortschritts auf die Entwicklung des Landes ein. Dann, nach 

der letzten Verfassungsreform, sahen sie sich gezwungen, bewusst politische 

Verantwortung zu übernehmen. 

a. Die „Stillen im Lande“ während sechs Jahrzehnten 

Das gesellschaftliche Leitbild der paraguayischen Mennoniten während einiger 

Jahrzehnte war charakterisiert durch die traditionelle Bauerngemeinschaft mit 

christlicher Prägung, die sich gehorsam in die staatlichen Gegebenheiten des 

Gastlandes zu fügen hat, sofern die Glaubensgrundsätze nicht angetastet wurden, 

und die sich ansonsten wenig um die Belange der Politik des Landes kümmern 

sollte. Es lag aber in der Natur der Sache, dass die Mennoniten wiederholt aus 

dieser Rolle herausfielen, entweder zufällig oder beabsichtigt. Die „Stillen im 

Lande“ wurden also gewollt oder ungewollt in den ersten 60 Jahren immer 

wieder auch zum politischen Faktor. Auf einige Aspekte soll hier kurz eingegan-

gen werden: 

- Die Schaffung der rechtlichen Grundlage für die Kolonisation: Die Men-

noniten waren bereit, das Kolonisationsunternehmen zu wagen, wenn sie dagegen 

einige gesetzliche Vorteile, auch als Privileg bekannt, erhielten. Hier wurde dip-

lomatisch verhandelt und geklärt, unter welchen Bedingungen die Gruppe über-

haupt Paraguay in Erwägung ziehen würde. Die paraguayische Regierung, weil 

sie durch die Besiedlung des Chaco ihren Anspruch auf dieses Gebiet geltend 

machen konnte, setzte das Mennonitenprojekt trotz massiver öffentlicher Kritik 

aus den eigenen Reihen durch. Ihre „Begründung lag im Programm der 

Regierung: Gobernar es poblar1. Die Devise „regieren heißt Bevölkern“ war ver-

ständlich, weil der Chaco bisher fast unberührt geblieben war und in Paraguay 

immer noch die Folgen des Bevölkerungsverlustes aus der Zeit des 

Dreibundkrieges spürbar waren. Hier bahnte sich weiter eine verspätete und ganz 

                                                           
1 Klassen, Peter P., Die Mennoniten in Paraguay. Bd 1 Reich Gottes und Reich dieser 
Welt. Mennonitischer Geschichtsverein e. V. Bolanden – Weiherhof 2001. S.73 
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besondere Variante der Konquista an, die dann aber von der Außenwelt nach ein 

paar Jahrzehnten als ein unzulässiger Anachronismus angesehen wurde. 

Die Aushandlung des Privilegs, des Gesetzes Nr. 514, wurde somit Teil einer 

politischen Gestaltung im Rahmen eines rückständigen Landes mit dringendem 

Nachholbedarf einerseits und andererseits eine Garantie für Menschen, die 

anderswo in Bedrängnis geraten waren. 

- Die Rolle der Mennoniten im Chacokrieg: Die neuen Siedler als Mitspieler 

oder Unterstützer des Chacokrieges zu bezeichnen wäre falsch, aber eine gewisse 

Rolle haben sie schon gespielt. Die Siedlungspolitik der paraguayischen 

Regierung dürfte durchaus als Verteidigung der Gebietsansprüche Paraguays 

gegenüber Bolivien verstanden werden. Der Ausbruch des Chacokrieges wird 

immer wieder in Zusammenhang mit ausländischen Interessen am Erdöl und mit 

der bolivianischen Suche nach einem Zugang zum Meer gebracht. Spätere 

Geschichtsdarstellungen sehen aber auch immer stärker die paraguayische Sied-

lungspolitik mit den Mennoniten als einen Auslöser für den bewaffneten Kon-

flikt. Die Tatsache, dass Bolivien kurz nach Ankunft der Mennoniten im Chaco 

im Jahr 1930 auch ein Mennonitengesetz verabschiedete, dürfte diese Annahme 

bestätigen. Der Krieg wurde dann unter anderem die erste Begegnung auf breiter 

Basis zwischen Kolonisten und dem paraguayischen Heer. „Die Kolonien selbst 

wurden Versorgungsbasis für die ersten Kampfhandlungen in diesem Sektor“1. 

Man braucht nicht viel zu spekulieren, um zu der Annahme zu gelangen, dass die 

Mennonitensiedlungen außer der infrastrukturellen Funktion im Krieg auch einen 

psychologischen Rückhalt für das Militär bedeuteten.  

- Christanisierung und Sesshaftmachung der Indianer: Eine besondere Be-

deutung kann der Missionsarbeit der Mennoniten in Paraguay beigemessen wer-

den. Das vorrangige Ziel war die Christianisierung oder Evangelisierung der In-

dianer, die auf dem von den Mennoniten erworbenen Land in Familien-Clans 

hauptsächlich als nomadische Jäger und Sammler lebten. Eine gewisse Bedeu-

tung spielte auch der Ackerbau auf kleinen Flächen, so dass die Einheimischen 

auf dem Niveau der Subsistenzwirtschaft leben konnten. Allerdings waren sie 

gezwungen, den Nachwuchs zu begrenzen, um eine gesicherte Existenz zu garan-

tieren. Dieser Zustand veranlasste die Mennoniten dann auch gleich zu Anfang 

der Siedlung, die Indianer nicht nur mit dem Evangelium zu bedenken, sondern 

                                                           
1 Klassen, Peter P., Die Mennoniten in Paraguay. Bd. 2. Begegnung mit Indianern und 
Paraguayern. Mennonitischer Geschichtsverein e. V. Bolanden – Weiherhof 1991.S 306. 



232  Jahrbuch 2011 

auch zivilisatorisch auf sie einzuwirken. Nach Hans Wiens nennt das Statut des 

ersten Missionsbundes „Licht den Indianern“ aus dem Jahr 1935 als Ziele der 

Mission außer „Unterweisung in der christlichen Lehre“ auch die „Hebung des 

geistigen Niveaus der Indianer durch Schulbildung…, Erziehung der Indianer in 

hygienischer Hinsicht…, Heranbildung der Indianer auf wirtschaftlich - kul-

turellem Gebiet sowie Sesshaftmachung und Erziehung derselben zu treuen, 

nützlichen und arbeitsamen Bürgern des paraguayischen Staates.“1 Ein dies-

bezügliches Bittgesuch mit ausführlichen Absichtserklärungen ging an die Be-

hörden in Asuncion und fand die volle Akzeptanz bei der paraguayischen 

Regierung. Das war der Anfang einer Missionsarbeit, die bald Unterstützung von 

Nordamerika erhielt. Später engagierten sich auch die Gemeinden und Kolonien 

von Menno und Neuland durch verschiedene Organisationen und Projekte. 

Im Rahmen dieser Missionsbestrebungen und in erweiterter Form wurde die In-

dianerberatungsbehörde gegründet, die später den Namen „Asociación de Coop-

eración Indígena Mennonita“oder ASCIM erhielt. Sie überließ die Arbeit der 

Evangelisation und des Gemeindebaus der ursprünglichen Mission, auch als 

„Licht den Indianern“. Die Ziele der neuen Behörde waren sehr breit gefächert 

und gingen von einem ganzheitlichen Entwicklungskonzept aus. Man kaufte 

Land für die Indianer, man legte Ackerbausiedlungen an und machte sie so sess-

haft. Man baute Schulen und entwickelte zusammen mit dem Erziehungsministe-

rium ein Schulwesen, dessen Wirkung sowohl kulturerhaltend als auch integrativ 

sein sollte. Eine moderne Gesundheitsbetreuung wurde aufgebaut. Wirtschafts-

berater für Ackerbau, Viehzucht und Kooperativen, Lehrer für die Schulen, Ärzte 

und Krankenschwestern und Berater für Frau und Familie wurden eingesetzt. 

Missions- und Entwicklungsarbeit haben in den Indianerethnien einen 

tiefgreifenden sozialen Wandel verursacht. Dieser Wandel vollzog sich an-

fänglich nicht so radikal, wurde aber schneller durch den beschleunigten Rode-

prozess, der den Lebensraum der Indigenen in Viehweiden verwandelte. In den 

ersten Jahrzehnten dieser Arbeit war die Entwicklungsarbeit mit den Indianern 

von einem gewissen Paternalismus geprägt, dann kam es unter Beratung von An-

thropologen zu einem Konzept des „guided social change“, dem gelenkten 

sozialen Wandel, und später setzte sich der Gedanke durch, dass das Verhältnis 

mit den Indianern auf Basis partnerschaftlicher Zusammenarbeit gestellt werden 

                                                           
1 Wiens, Hans J., Auf dass die Heiden Miterben seien. Die Konferenz der Mennoniten 
Bruedergemeinden in Paraguay Hrsg. 1989 S 40 – 41. 
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sollte. Unabhängig von den verschiedenen Konzepten des Zusammenlebens und 

unabhängig von dem Maß an Wohlwollen auf beiden Seiten hat die Begegnung 

mit Mennoniten und Mission trotz guter Absichten auch zu einer Kulturkrise bei 

den Indigenen geführt. Sieht man aber die Situation der Indianer im Zentralen 

Chaco im Vergleich zu anderen Teilen des Landes, dann werden selbst Kritiker 

zugeben, dass dieser Kulturwandel auch einiges an sinnvoller Integration ge-

bracht hat. 

- Fortschrittliche Wirtschaft als Beitrag zur Entwicklung des Landes: Auf 

Grund der ungewöhnlichen klimatischen Bedingungen und der Entfernung vom 

Markt blieben die Siedlungen der Mennoniten auffallend lange in einer Pionier-

situation. Die Anstrengung der ersten drei Jahrzehnte galten der Überwindung 

von Armut und Rückständigkeit. Die Offenheit gegenüber fortschrittlichen 

Wirtschaftsmethoden und gemeinschaftlichem Vorgehen war aber erhalten ge-

blieben. So konnte durch Fleiß und straffe Organisation doch ein beachtliches 

Wirtschaftswachstum erreicht werden. Gemeinsame Vermarktung durch die 

Kooperativen, bessere Landnutzung, Kredite und technologische Fortschritte 

ließen etwa ab 1970 eine Wirtschaftsdynamik entstehen, auf die Politiker, Me-

dien, Investoren und Banken aufmerksam wurden.  

Im Chaco wurden Erdnüsse und Baumwolle in größerem Stil angebaut, 

Viehzucht und Milchwirtschaft wurden entwickelt. In Ostparaguay gab es groß-

flächigen Anbau von Weizen, Mais und Sojabohnen, auch Milch- und 

Fleischproduktion nahmen zu. Entscheidend war die Verbesserung der verar-

beitenden Industrie, des Transports und des Handels. Auch die mennonitischen 

Unternehmer in Asunción spielen inzwischen eine wichtige Rolle. Im Chaco war 

besonders die Transchaco-Straße als Anbindung zur Hauptstadt eine große Er-

leichterung. Die Folge dieses Wirtschaftsbooms war eine veränderte Gewerbe-

struktur mit allen notwendigen Dienstleistungen, Investitionen in Estancias im 

Umkreis der Kolonien und mit dem wachsenden Arbeitsmarkt eine rasche demo-

graphische Veränderung. Bei den Zugewanderten handelte es sich zunächst um 

Indianer verschiedener Ethnien aus dem ganzen Chaco, dann aber auch um ar-

beitssuchende Paraguayer aus Ostparaguay. Aus dem isolierten und vergessenen 

Inneren des Chaco entstand eine boomende Wirtschafts- und Wohlstandsinsel, 

die heute viel Beachtung findet. 

Es stellt sich nun die Frage, ob die „Stillen im Lande“ durch Selbstverwaltung 

und Kooperativen, durch den Einfluss von Mission und Entwicklungsprojekten 
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auf die Einheimischen und durch das Wirtschaftsvolumen einen wesentlichen 

Beitrag zur Gestaltung der paraguayischen Gesellschaft geleistet haben. Die 

Frage müsste wohl durch eine eingehende wissenschaftliche Studie mit konkreten 

Studienergebnissen und Zahlen belegt werden. Vorläufig müssen wir uns mit 

dem Eindruck begnügen, dass das wohl so ist. Die Tatsache, dass Mennoniten 

sich zunehmend mit Fragen des öffentlichen Lebens im Lande beschäftigen und 

dass die Öffentlichkeit die Mennoniten zunehmend als einen Faktor in der 

Entwicklung Paraguays wahrnimmt, würde darauf hindeuten. Und das wirft die 

Frage nach der politischen Partizipation auf, die wir im nächsten Teil behandeln 

wollen. 

b. Politische Integration: Soziale Verantwortung innerhalb neuer Struk-
turen 

Staunen und Anerkennung über das, was die Mennonitenkolonien in Paraguay 

geleistet haben, war in den letzten Jahrzehnten vielleicht eine der häufigsten 

Reaktionen von Besuchern aus dem In- und Ausland. Nicht selten kam dann beim 

Abschied der Besucher die Frage, wie lange die Sondersituation wohl noch erhal-

ten bleiben kann. Sehr treffend wurde diese Andersartigkeit mitten in 

Lateinamerika von einer Angehörigen des amerikanischen „Peace Corps“ in den 

siebziger Jahren beim Aussteigen aus dem Bus vor dem Hotel Florida in Filadel-

fia zum Ausdruck gebracht, als sie ihrer Begleiterin voll Verwunderung zurief: 

„This is not Paraguay!“ Dieser Eindruck war nicht so falsch. Denn dies ist nicht 

das übliche Paraguay, wenn man an die Menschen, die Häuser, die Straßen und 

die Gepflogenheiten in den Siedlungen denkt. Und es ist nur eine Frage der Zeit, 

wann die zunehmende Verknüpfung mit der Außenwelt das Phänomen der Kul-

turinsel Mennonitenkolonie neutralisiert und aufgelöst haben wird. 

Es gibt eine Vielzahl von Gründen für die Veränderung, die sich heute vor un-

seren Augen vollzieht. Wollte man diese Entwicklung in chronologischer Folge 

darstellen, dann könnte das vereinfacht etwa so aussehen: Ein durch Kolonie und 

Kooperative straff geordnetes Wirtschafts- und Sozialsystem in Isolierung festigt 

sich und bringt schließlich Wirtschaftswachstum, Wohlstand und Entwicklung 

hervor. Dadurch werden Arbeitskräfte angezogen, diese verursachen einen 

starken demographischen Wandel im Sinne einer Vielvölkerregion. Das wieder 

macht es notwendig, dass neue politische Strukturen benötigt werden, um eine für 

alle zumutbare öffentliche Ordnung zu erreichen. Die Kolonien in Ostparaguay 
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erlebten diesen Wandel nicht so krass, weil sie von Anfang an nicht so stark in 

Isolierung lebten und weil die Regierung durch verschiedene Instanzen wie Po-

lizei oder Munizipalität in ihrem näheren Umkreis präsent war. Eine entschei-

dende Wende in der politischen Integration der Mennoniten kam mit dem Sturz 

der Diktatur im Jahre 1989 und mit der Einführung einer demokratischen Staats-

verfassung. Dabei spielten einige Faktoren in diesem Prozess eine bedeutende 

Rolle, die hier kurz aufgeführt werden sollen: 

- Sorge um Gesetz Nr. 514: Nach dem Sturz der Diktatur gab es ein Gefühl der 

Verunsicherung, was den Status der Mennoniten in Paraguay betraf. Viele Men-

noniten konnten nicht glauben, dass dieses Land den Übergang zur Demokratie 

schaffen würde. Falls aber doch , dann stand die Frage offen, mit welcher 

Bereitwilligkeit eine demokratische Regierung den Mennoniten Sonderrechte 

zugestehen würde. Manche hegten auch die Hoffnung, dass autoritäre Strukturen 

weiter bestehen bleiben würden, denn dann könnte man seinen Status mit den his-

torisch bewährten Methoden aushandeln, die weiter oben beschrieben sind. 

Väterchen Zar und die positiven Erfahrungen mit der Strössner-Diktatur saßen 

doch sehr tief im Herzen der politischen Vorstellungen vieler Mennoniten.  

Die Sorge um die Zukunft kam bei einem Amtswechsel der Oberschulzen in 

Fernheim sehr deutlich zum Ausdruck. In seiner Rede sagte der scheidende 

Oberschulze Heinrich F. Wiens mit Bezug auf die Selbstverwaltung der Kolo-

nien: „Zumindest ist klar geworden, dass der Druck zur Integrierung in das na-

tionale System… höchst vorrangig zu behandeln ist.“ Und der neue Oberschulze 

mahnte: „Wir leben in einer sehr ernsten Zeit, wo es keine Frage ist, ob wir uns 

integrieren und damit unsere geschlossene Gesellschaft aufgeben. Die Frage ist, 

wie wir der Entwicklung begegnen können, ohne schwere Schäden zu erleben.“1 

Auch die Studienkonferenz der Mennoniten in Paraguay im Februar 1993, abge-

halten im Instituto Bíblico Asunción unter dem Thema „Mennoniten in Paraguay, 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“ behandelt die Frage der Situation der 

Mennoniten und stellt Themen der Selbstverwaltung, der Wirtschaft, der 

Schulen, der Wehrlosigkeit und der Mission in den Vordergrund. Als Grundlage 

und Begründung für das Anliegen dieser Konferenz wurde damals schriftlich 

festgehalten: „Die Ereignisse der letzten Zeit und die neue Konstitution stellen 

uns Mennoniten vor unerwartete Fragen und Herausforderungen. Wir sollten un-

sere Stellung in Paraguay von der Bibel und der Geschichte her überprüfen, um 

                                                           
1 Mennoblatt, 16. März 1992. S. 8 
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bewusste, positive Schritte für die Zukunft machen zu können, um unsere über-

lieferte Kultur zu pflegen, ohne dass dadurch unser Glaubenszeugnis leidet, und 

über alles, dass Gott durch uns Mennoniten verherrlicht werde“.1 Die Sorge um 

ein unbehelligtes Leben in der bisher genossenen Freiheit in Glaubensfragen wie 

Schule und Wehrlosigkeit und um Eigenständigkeit in Verwaltung und 

Wirtschaft bestimmten damals die Gemüter und und waren das Anliegen vieler 

Beratungen.  

- Die neue Staatsverfassung von 1992: Während der Regierung des Präsidenten 

Andrés Rodríguez, der sogenannten „época de transición“ wurde in Paraguay 

eine verfassunggebende Versammlung oder „Convención Nacional Consti-

tuyente“ einberufen, um eine neue demokratische Landesverfassung zu erstellen. 

Die Mennoniten erkannten darin den entscheidenden Zeitpunkt für Gespräche mit 

der paraguayischen Regierung und Öffentlichkeit über ihren Sonderstatus. Es 

ging zunächst vor allem um die Frage des Wehrdienstes. Die Wehrdienstbefrei-

ung galt für eingewanderte Mennoniten und ihre Nachkommen, nicht aber für die 

jungen Männer einer mennonitischen Missionsgemeinde. Hier brauchte man eine 

Klärung für eine schwelende Inkohärenz in der Glaubenspraxis von Gemeinde 

und Mission. Andererseits war man sich bewusst, dass es in vielen demokra-

tischen Ländern auch die Möglichkeit des Zivildienstes gibt. Sehr bald und in 

Gesprächen mit Rechtsberatern kam man aber zu dem Schluss, dass die Mennon-

iten im Alleingang und mit dem isolierten Antrag auf Wehrdienstbefreiung unter 

der neuen Verfassung wenig erreichen würden, zumal das bestehende Gesetz Nr. 

514 in der Praxis bisher nicht in Frage gestellt wurde. Die Kirchen Paraguays 

müssten sich bei der Ausarbeitung der neuen Verfassung auf breiterer Basis ein-

bringen. In diesem Bemühen wurde nun eine Zusammenarbeit von Mennoniten 

mit den „Hermanos Libres“, den Lutheranern, den Baptisten und den Katholiken 

gesucht. Als „Coordinadora de Iglesias Cristianas“ wandten sich diese Kirchen 

an die paraguayische Öffentlichkeit und an die verfassunggebende Versammlung 

mit einer Erklärung, „um folgende Punkte für die Erarbeitung des neuen 

Grundgesetzes zur Berücksichtigung vorzulegen: 1. Trennung von Kirche und 

Staat, 2. Schutz für Familie und Leben, 3. Freiheit des Gewissens, des Glaubens 

und des Gottesdienstes, 4. Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen.“ Es 

sei hier nebenbei bemerkt, dass die Mennoniten hier den Weg der ökumenischen 

                                                           
1 Die Mennoniten in Paraguay, Dokument der Studienkonferenz im IBA in Asunción. S. 
3. 
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Zusammenarbeit beschritten und dass sie in diesem Projekt die Initiative er-

griffen hatten. 

Die mennonitischen Vertreter agierten mit viel Einsatz, Weitsicht und Offenheit 

und erhielten gute Unterstützung von vielen Seiten. So beschreibt Peter P. Klas-

sen im Mennoblatt die Situation als „Sternstunde für die Umstrukturierung der 

Verwaltung der Mennonitenkolonien“1 und weist auf die Notwendigkeit im Zuge 

der Demokratisierung hin. Nach der persönlichen Einhändigung der ge-

meinsamen Erklärung oder „Declaración“ über die oben erwähnten Punkte an die 

198 Mitglieder der „Constituyente“ und an verschiedene Presseleute kam die Sa-

che ins Rollen. „Auf Einladung des Vorsitzenden der „Convención Nacional 

Constituyente“ Dr. Facundo Insfrán durften fünf Vertreter der „Coordinación de 

Iglesias Cristianas an den Sitzungen der Kommission teilnehmen, um als Kon-

taktpersonen für auftretende Fragen zur Verfügung zu stehen… Eine der umstrit-

tensten Fragen in den Diskussionen der neuen Gesetzgebung war die Befreiung 

vom Wehrdienst aus Gewissensgründen. Das Militär befürchtete dadurch eine 

Einschränkung seines Machtbereiches. Doch schließlich wurde die jahrelange 

Arbeit und das Bemühen der „Coordinadora“ um die Befreiung vom Wehrdienst 

aus Gewissensgründen von Erfolg gekrönt. Artikel 129 der neuen Verfassung 

hält zwar am obligatorischen Militärdienst für alle paraguayischen jungen Män-

ner fest, erlaubt dann aber doch allen wehrpflichtigen Bürgern des Landes die 

Befreiung vom Militärdienst aus Gewissensgründen.“2 Zwar war die hier 

beschriebene Initiative nur der Anfang eines Projektes, das sich noch weiter 

durch die Ausarbeitung von Gesetzen konkretisieren muss. Sie war aber ein Mus-

terbeispiel der Übernahme christlich sozialer Verantwortung in einem modernen 

demokratischen Staatswesen. 

- Filadelfia wird Hauptstadt des Departaments Boquerón: Die zuständigen 

Behörden der kleinen Mennonitenstadt waren über den Beschluss des Kongresses 

nicht informiert. Niemand hatte es angestrebt, noch wurde man konsultiert. Die 

Bevölkerung war ahnungslos. Als der Beschluss in der Tageszeitung zu lesen 

war, erfuhren es die wenigen Leser und so auch die Kolonieverwaltung. Im Men-

noblatt stand dann am 1. Dezember eine kleine Notiz darüber: „Nach Gesetz Nr. 

71, das am 6. November dieses Jahres verabschiedet wurde, sind die fünf Depar-

                                                           
1 Mennoblatt, 1. Dezember 1991, S. 4. 
2 Jahrbuch für Geschichte und Kultur der Mennoniten in Paraguay 2004. Artikel von 
Gehrhard Ratzlaff . S.84 – 85. 
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tamente im Chaco auf drei reduziert worden… In dem Gesetz heißt es dass das 

Departament Boqueron 90.500 qkm groß ist und das seine Hauptstadt Filadelfia 

ist.“1 Alles ohne Begründung und ohne formale Mitteilung an die Kolonie. Der 

Kongress hatte so entschieden, und in dem Gesetzesentwurf steht nach langen 

Erklärungen über die Grenzen des Departaments Boquerón am Schluss nur 

„Capital: Filadelfia“.2 Keine Erklärungen oder Argumentationen, keine Angaben 

über den Ort. Spätestens an diesem Punkt wurde klar, dass die Selbstverwaltung 

„de jure“ nicht existierte, auch wenn sie „de facto“ immer akzeptiert worden war.  

Hauptstadt hätte sehr wohl auch Mariscal Estigarribia werden könnnen, das als 

Garnisonsstadt nach dem Chacokrieg für den ganzen Chaco und damit auch für 

die Mennonitenkolonien zuständig war. Ab 1973 war sie außerdem als „Munici-

palidad Mariscal Estigarribia“ erklärt worden, die Kolonien bildeten einen Teil 

davon. Warum die Entscheidung jetzt auf Filadelfia fiel, mag an der Bedeutung 

des Städtchens mit „zentraler Ortsfunktion“ gelegen haben. Für die Mennoniten 

war aber vor allem die Signalwirkung, die von dieser Entscheidung ausging, von 

Bedeutung. Die eindeutige Botschaft war, dass die Regierung im Siedlungsgebiet 

der Mennoniten Fuß fassen wollte, nicht nur als letzte Instanz, sondern mit der 

gesamten politischen Struktur. Die Mennoniten haben diese Sprache verstanden 

und es setzte ein massives Umdenken ein, was die Teilnahme an der nationalen 

Politik anging. 

- Verwaltungskompetenz innerhalb des veränderten sozialen Umfeldes: 

Beide, die Verwaltungsfähigkeit auch das neue Bevölkerungsbild haben es 

möglich und notwendig gemacht, dass neue politische Institutionen eingeführt 

wurden. Die Kolonien haben durch ihre zuständigen Verwaltungsorgane in den 

vielen Jahren des Aufbaus ein gutes Maß an Verwaltungsfähigkeit entwickelt, 

wobei ihnen das geschichtliche Erbe immer wieder half. Zusätzlich wurden ihnen 

Kompetenzen überlassen, die sonst im Lande von der Regierung wahrgenommen 

werden. Abgesehen von den formalrechtlichen Aspekten kann man sagen, dass 

der langjährige Lernprozess im Bereich Selbstverwaltung die Mennoniten be-

stens für die Verwaltung im Bereich der Landespolitik vorbereitet hat. Dazu eine 

kleine Begebenheit, die sich am Rande der Studienkonferenz 1993 in Asunción 

abspielte: „Sechs Mennoniten aus den Chacokolonien standen in der Pause auf 

der genannten Konferenz in einem Kreis, tranken ihren Tereré und kommen-

                                                           
1 Mennoblatt, 1. Dezember 1992. S.10. 
2 Auszug aus dem Gesetz Nr. 71 vom 6. November 1992. 
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tierten die neue politische Lage in Paraguay. Ein Asuncioner Mennonit kam 

dazu, hörte sich das Gespräch kurz an und brachte seine Verwunderung zum 

Ausdruck, dass sich die Mennoniten im Chaco so “Hals über Kopf” in die Lan-

despolitik stürzten. Darauf folgte eine überraschende Erwiderung. Die 

Chaqueños antworteten, dass sie sich keineswegs unvorbereitet in die Politik be-

geben hätten. Sie seien darauf vorbereitet und außerdem sei die Situation dafür 

gegeben. Sie fänden es geradezu unverantwortlich, wenn man sich der neuen 

Situation nicht stellen würde. “Wer wird unsere Interessen vertreten, wenn wir es 

nicht selbst tun?”, war eine Parole (von einigen als unbiblisch zurückgewiesen), 

die in den mennonitischen Kolonien immer wieder vertreten wurde (vgl. Menno 

Aktuell, März und April 2001).“1 

Die hier geäußerte Meinung der Gruppe lässt vermuten, dass es sich um eine 

Grundhaltung gegenüber der Politik handelte. Worin aber besteht denn das Prob-

lem, das Mennoniten mit der sozialen Verantwortung in der Politik haben? Wenn 

es nicht die Verwaltung und die Amtsführung ist, dann ist es vielleicht die damit 

verbundene Machtausübung, die gelegentlich zu fragwürdigen Mitteln greifen 

muss. Und damit kommen wir zur Frage des veränderten sozialen Umfeldes. 

Wie war es zu diesem veränderten Gesellschaftsbild gekommen? Am Anfang der 

Ansiedlungen gab es doch nur die wenigen Indianer vom Stamm der Lengua in 

der Zone, eine zahlenmäßig viel kleinere Bevölkerungsgruppe als die Mennon-

iten. Aber dann wurden der Arbeitsmarkt und die Betreuung durch die Mission 

der Kolonien eine Attraktion, und sie kamen von überallher. Zuerst waren es die 

Nivaclé von der Zone des Pilcomayo, dann auch die Tapieté oder Guaranies vom 

Nordwesten, die eigentlich aus Bolivien stammten, und später kamen die Ay-

oreos aus dem Norden. Sie verrichteten wertvolle Dienste in der wachsenden 

Wirtschaft. Als dann, die Ansprüche wuchsen und der Arbeitsmarkt in Ostpara-

guy zu wenig Arbeitsstellen für die wachsende Bevölkerung bot, kamen in den 

letzten Jahrzehnten auch viele Paraguayer und Brasilianer in den zentralen 

Chaco. Sie ließen sich alle nach Möglichkeit in den zentralen Orten wie Filadel-

fia, Neu-Halbstadt und Loma Plata nieder, vielfach in prekärer Wohnsituation 

und meistens ohne zufrieden stellende soziale Versorgung. In dem rund 10 000 

Einwohner zählenden Filadelfia wurden auf den Straßen und in den Familien sehr 

bald acht Sprachen gesprochen. Die Kolonien kümmerten sich zwar nach 

                                                           
1 Der umstrittene Weg der Mennoniten in die politische Verantwortung. Das Beispiel 
Paraguay. Unveröffentlichte Arbeit von Gerhard Ratzlaff. Asuncion 2003. S. 2. 
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Möglichkeit um Schulen, Krankenversorgung und um Sozialversicherung. Doch 

das schnelle Wachstum führte dazu, dass in den überfüllten Zentren und im 

Umkreis ständig neue und billige Wohnmöglichkeiten mit Genehmigung der Ko-

lonien gesucht werden mussten.  

Sehr bald jedoch waren die Nichtmennoniten der größere Bevölkerungsteil, für 

den es in der Zone ungenügende soziale Dienste gab und Ordnungsdienste, die 

eigentlich nur für die Mennoniten gedacht waren. Immer wieder gab es ungere-

gelte Situationen und Ordnungsfragen, die die mennonitischen Bürger an-

prangerten und für die sie von ihrer Verwaltung eine Lösung forderten. Die Ver-

waltung aber wehrte sich gegen solche Vorwürfe mit dem Argument, dass sie 

nicht imstande und offiziell nicht befugt seien, „auch die Anderen alle zu verwal-

ten.“ Erschwerend für eine effiziente Verwaltung war auch der Umstand, dass es 

sich um das Zusammenleben von mindestens sechs unterschiedlichen Volksgrup-

pen mit jeweils verschiedenen Sprachen handelte. In der Not wurde nach neuen 

Wegen gesucht, und da ergab sich die politische Integration, nämlich die Ein-

führung von staatlichen Institutionen für alle als Antwort auf das Problem. Da 

aber die Mennoniten von diesen Volksgruppen die besten Voraussetzungen für 

eine zivile Verwaltung hatten, kamen sie zu der Einsicht, dass politische Partizi-

pation auf allen Ebenen die beste Antwort auf das Problem war. 

Wenden wir uns nun konkret den politischen Einrichtungen zu, die sich im 

Bereich der Mennonitenkolonien in den letzten Jahrzehnten etablierten und an 

Bedeutung gewannen. Dazu gehören die Departamentsverwaltung, die Volksver-

tretung im Kongress, die Kommunalverwaltung, die Nationalpolizei, die 

Gerichtsbarkeit, die politischen Parteien und die Wahlen. In den weiteren Aus-

führungen werde ich für diese Institutionen häufig die spanischsprachigen Be-

griffe verwenden. 

- Die „Gobernación“ des „Departamento Boquerón“ wurde mit den landes-

weiten Wahlen im Jahr 1993 eingeführt. Die Departamentsregierung besteht aus 

einem Gouverneur und einer „Junta Departamental“, die von den Wahlberechtig-

ten des Departaments gewählt wird und somit eine Vertretung des Volkes bildet. 

Sie ist zuständig fuer Planung und Koordination der Entwicklung im Departa-

ment und vertritt dabei die Interessen des Departaments. Die notwendigen Gelder 

dafür erhält sie von der Zentralregierung. Es handelt sich hier nicht um ein typ-

isches föderales System, sondern um einen Ansatz zur Dezentralisierung, durch 

den die lokalen Bedürfnisse besser berücksichtigt werden können. Als erster de-
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mokratisch gewählter Gouverneur amtierte während der Periode 1993 - 1998 

Cornelius Sawatzky, ehemaliger Oberschulze der Kolonie Menno. Er war nicht 

nur der erste mennonitische, sondern auch der erste evangelische Politiker in der 

Exekutive Paraguays. Sein Verdienst ist es, die Amtsgeschäfte der Departaments-

regierung von Boquerón mit beachtlichem Erfolg eingeführt und geleitet zu ha-

ben. In einer zweiten Periode betätigte sich Sawatzky als Abgeordneter der 

Volksvertretung im Kongress. 

- Als „ Diputado Nacional“ werden die Volksvertreter des jeweiligen Departa-

ments bezeichnet, die in der Abgeordnetenkammer des „Congreso Nacional“ ihre 

Funktionen wahrnehmen. Auch für diesen Posten wurde im Departament Bo-

querón erstmals im Jahre 1993 während der allgemeinen Wahlen gewählt. Das 

Mandat des Abgeordneten dauert wie das des Präsidenten und der Gouverneure 

fünf Jahre. Zusammen mit den Senatoren arbeiten sie im Bereich der Gesetzge-

bung. In verschiedenen Kommissionen werden Gesetzesprojekte vorbereitet, um 

sie dann später in der Deputiertenkammer zu beraten und zu verabschieden. 

Wichtig ist, dass der Abgeordnete die Interessen seines Departaments vertritt. 

Auch hier war der erste 1993 demokratisch gewählte Abgeordnete Mennonit na-

mens Heinrich (Heinz) Ratzlaff. Als bekannter Gemeindearbeiter mit Studienab-

schlüssen in Theologie und Psychologie erntete er zunächst Kritik aus den ei-

genen Reihen, stellte sich aber doch zur Wahl und gewann diese. In der Kommis-

sion für Umwelt trat er als Kenner der Sache auf. Aus vielen Diskussionen kannte 

man ihn vor allem als prizipientreuen Christen, der die Dinge sehr gewissenhaft 

und besonnen anging.  

- Eine „Municipalidad“ als Kommunalverwaltung im Chaco gab es auch nach 

der Einführung der neuen Staatsverfassung bis zum Jahr 2006 nur in Mariscal Es-

tigarribia. Auf Antrag der Oberschulzen wurde dem Kongress aber von den 

Mennoniten im Jahr 2005 ein Projekt zur Gründung von weiteren Munizi-

palitäten vorgelegt. Ziel dabei war, die Kolonien von der Municipalidad Mariscal 

Estigarribia loszulösen, in der sie fast die einzigen Steuerzahler waren, deren Di-

enstleistungen aber kaum ihnen selbst zugute kamen. Der Kongress verab-

schiedete dann gesetzlich die Gründung von zwei Munizipalitäten, eine in Fila-

delfia, die andere in Loma Plata. Die Kolonie Neuland blieb weiter Mariscal Es-

tigarribia zugeordnet. Die Regierung der Munizipalität wird von einem Bürger-

meister, dem „Intendente“ und einer „Junta Municipal“ gebildet. Diese verwalten 

die öffentlichen Angelegenheiten der Stadt und erheben dafür verschiedene 

Steuern, wobei die Immobiliensteuer die wichtigste sein dürfte. Außerdem erhal-
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ten sie staatliche Zuschüsse in Form von ‘Royalties’ vom Elektrizitätswerk 

Itaipú. In der neuen „Municipalidad Filadelfia“ war der erste Bürgermeister 

Hermann Ratzlaff, der vorher schon eine Amtsperiode in Mariscal Estigarribia 

beendet hatte. In der neu gegründeten „Municipalidad Loma Plata“ wurde als er-

ster Bürgermeister Ernst Giesbrecht gewählt. 

Die wichtigsten Posten in den oben genannten Institutionen wurden seit der Ein-

führung der demokratischen Staatsverfassung bis heute von Mennoniten besetzt. 

Das gilt für den Gouverneur, den Volksvertreter und für den Bürgermeister. In 

die „Junta Departamental“ und in die „Junta Municipal“ wurden aber jeweils 

auch die Kandidaten indianischer und lateinparaguayischer Herkunft gewählt und 

damit eine einseitige Repräsentanz von Volksgruppen verhindert. Der Voll-

ständigkeit halber sollen hier noch einige Politiker aus der lokalen Szene genannt 

werden: Orlando Penner aus Filadelfia wurde als Kandidat des „Encuentro Na-

cional“ zum Gouverneur von Boquerón für die Periode 1998 – 2003 gewählt. Er 

wurde danach Senator auf nationaler Ebene, kündigte diesen Posten aber aus per-

sönlichen Gründen. Er ist heute der Abgeordnete der „Camara de Diputados“ für 

Boquerón. David Sawatzky aus Loma Plata kandidierte für die „Colorados“ und 

war Gouverneur von Boquerón während der Periode 2003– 2008. Der gegenwär-

tige Gouverneur von Boquerón ist Walter Stöckl, ehemaliger Lehrer an der Be-

rufsschule in Loma Plata. Gegenwärtiger Bürgermeister von Filadelfia ist Ber-

thold Dürksen aus Filadelfia.  

- Die „Policía Nacional“ ist ein zentrales Polizeiorgan, der Exekutive unterstellt 

und im ganzen Land zuständig für Fragen der Sicherheit und Ordnung. Der Arm 

der Regierung reichte aber in früheren Zeiten nicht bis in die Mennonitenkolo-

nien. Unter der mennonitischen Selbstverwaltung gab es das Ordnungsamt, das 

nach Klassen im Jahr 1962 aus Anlass der „sich mehrenden Schwierigkeiten mit 

Indianern und durchreisenden Paraguayern“ von der Kommandostelle in Maris-

cal Estigarribia als Ordnungshüter bestätigt wurde. „Seither hatten die Ord-

nungsmänner in den Mennonitenkolonien im Chaco polizeiliche Funktion, autor-

isiert vom Militär.“1 Mit dem Verlust der bestimmenden Rolle der Militärs aber 

und als der zivilen Polizei in der Zone die Zuständigkeit für Sicherheit und Ord-

nung zu sorgen bekam, hat es verschiedene Ubergangsregelungen gegeben, die 

am Ende eine interessante Symbiose von Ordnungsamt und Nationalpolizei ent-

                                                           
1 Klassen, Peter P., Die Mennoniten in Paraguay Bd1. Reich Gottes und Reich dieser 
Welt. Mennonitischer Geschichtsverein e. V. Bolanden – Weiherhof 2001 S 278 – 279. 
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stehen ließen. Die Ordnungsämter sind bestehen geblieben und arbeiten vor al-

lem im Straßenverkehr mit der staatlichen Polizei in gutem Einvernehmen 

zusammen. Es gibt also von mennonitischer Seite berufene und entlöhnte Ord-

nungsmänner in Polizeiuniform, die die Arbeit der Polizei effizienter und für alle 

angenehmer machen. 

- Die Gerichtsbarkeit hat eine ähnliche Entwicklung durchgemacht. Konflikte 

wurden in den ersten Jahren der Siedlung in Menno durch die Ältesten und den 

Vorsteher geregelt, in den anderen Kolonien durch die Gemeinde und das Ord-

nungsamt. Vergehen gegen die Ordnungen wurden in Menno hauptsächlich durch 

die starke soziale Kontrolle, in den anderen Kolonien zusätzlich durch Verhän-

gung von Strafen von Seiten des Ordnungsamtes und des Oberschulzen geahndet. 

In Fernheim war der Oberschulze über längere Zeit die richterliche Instanz, 

beriet sich aber mit seinen Ratsmitgliedern, gegebenenfalls auch mit der Kom-

mission für Kirchenangelegenheiten. Ein geschriebenes Gesetz diesbezüglich gab 

es nicht. Man entschied eher nach Gewohnheitsrecht und Gutdünken. Diesen 

Problemkomplex kommentiert Klassen 2001: „Die Fragen der öffentlichen Ord-

nung werden um so schwieriger, je stärker das Leben in den Kolonien auch von 

Nichtmennoniten mitbestimmt wird, wie von Indianern und Lateinparaguayern… 

Für gerichtliche Fragen ist ein Friedensrichter, der seinen Sitz in Mariscal Esti-

garribia hat, zuständig.“1 Auch hier hat sich etwas verändert. Ein gerichtliches 

Verfahren kann man auch in Filadelfia einleiten. Bisher gab es aber wohl eher 

wegen fehlender Qualifikationen keinen Mennoniten, der sich um das richterliche 

Amt bewarb.  

- Politische Parteien und Wahlen: Die zwei größten politischen Parteien in 

Paraguay entstanden gegen Ende des 19. Jahrhunderts, die Asociación Nacional 

Republicana, auch als Colorado-Partei bekannt, und die Liberalen oder Partido 

Liberal, die heute als “Partido Liberal Radical Auténtico” bekannt ist und wegen 

der Parteifarbe auch als die blaue bezeichnet wird. Nur wenige Mennoniten ge-

hörten vor dem Inkrafttreten der neuen Staatsverfassung einer politischen Partei 

an, wenn aber, dann der regierenden Coloradopartei. Als der Unternehmer Cabal-

lero Vargas jedoch Anfang der neunziger Jahre eine neue politische Partei 

gründete, die alle Paraguayer in einer Partei des politischen Wandels vereinen 

wollte, fand er unter den Mennoniten viele Sympathisanten. Gegenüber einem 

Beitritt in eine politische Partei gab es aber noch viele Vorbehalte, die aus dem 

                                                           
1 ebd. 278 – 279. 
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mennonitischen Erbe und aus den unmittelbaren Beobachtungen in der paraguay-

ischen politischen Landschaft stammten. Überraschend war bei den ersten lan-

desweiten Wahlen in den Zentren der Mennonitenkolonien, wie sehr sich die 

Wähler aber unter Colorados, Liberales und Encuentristas aufteilten. Hier war 

wenig von der notorischen Uniformität der Mennoniten zu spüren, und die En-

cuentristas gewannen mehrere Wahlen, was wohl als Zweifel an dem alten 

autoritären System zu verstehen ist. Parteipolitische Aktivität konzentrierte sich 

bisher hauptsächlich auf die Zeit der Wahlkampagne und an einen populären 

Kandidaten, aber weniger auf Parteiprogramme und langfristige Bewusstma-

chung im Bereich politischer Überzeugungen. Die Kandidatensuche geschieht in 

einem sehr engen Kreis, und bis heute gibt es wenige eingeschriebene Parteimit-

glieder.  

Im Umkreis der Mennonitenkolonien ist die Wählerschaft so bunt wie das 

Vielvölkergemisch. Es gibt die große Mehrheit der indigenen Wähler ver-

schiedener Ethnien, die Mennoniten als zweitgrößte Gruppe und die in den letz-

ten Jahrzehnten zugewanderten Lateinparaguayer. Alle sind sich wohl darin 

einig, dass die Indianer zwar in den Behörden vertreten sein sollten, aber nie-

mand traut ihnen die höchsten Posten zu. Hier wittert man noch eine gewisse Un-

fähigkeit, mit modernen Konzepten von Wirtschaft, Politik und demokratischer 

Führung umgehen zu können. Andererseits sind die Indianer bei den Wahlen sehr 

entscheidend, und alle Parteien werben erbittert und mit lauteren und unlauteren 

Mitteln um diese Wähler. Unter den mennonitischen Wählern sieht man auf-

fallend wenige junge Leute, die offensichtlich der Politik nicht trauen oder sich 

gegenüber gesellschaftlichen Fragen indifferent verhalten. Die älteren Mennon-

iten dagegen gehen zu den Urnen, weil sie immer stark in das gemeinsame Ges-

talten der Gemeinschaft eingebunden waren und weil sie wissen, was auf dem 

Spiel steht.  

Recht wenig ist bisher über die ostparaguayischen Mennonitenkolonien und über 

die Mennoniten in Asunción gesagt worden. Beide, sowohl die Kolonien im De-

partamento San Pedro als auch die Mennoniten in Asunción waren immer stärker 

eingebunden in die soziale und kulturelle Realität des Landes und hatten die poli-

tischen Strukturen Paraguays in ihrer unmittelbaren Nähe. Das Beispiel der 

Chacokolonien ist daher nicht nur für die Besucher und Forscher ein interes-

santeres und leichter abgrenzbares Objekt, sondern auch einfacher für die 

Erörterungen dieser Arbeit. Dabei sind die Kolonien Friesland und Volendam 

eine durchaus interessante Größe durch ihre einzigartige Begegnung mit der 
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Nachbarschaft und Asunción durch die starke wirtschaftliche Präsenz der Men-

noniten und inzwischen auch als politischer Faktor. 

Die Bedeutung des mennonitischen Unternehmertums und der Führungsquali-

täten erreichte ihren Höhepunkt während der Regierung von Nicanor Duarte 

Frutos. Er engagierte mehrere mennonitische Unternehmer in seiner Regierung. 

Carlos Walde, Vorsitzender des Großunternehmens „Chacomer“ wurde zum Pri-

vatsekretär des Präsidenten ernannt. Ernst Bergen, ein erfolgreicher junger Unter-

nehmer in verschiedenen Branchen, wurde erst Minister für “Industria y Comer-

cio” und dann als „Ministro de Hacienda“ in das Finanzministerium berufen. An-

dreas Neufeld, ein aufstrebender junger Geschäftsmann wurde vom Präsidenten 

zum Vizeminister für die Abteilung für das Steuerwesen ernannt. 

Wahrend der Regierung von Präsident Nicanor Duarte Frutos entstand eine fast 

beängstigende Euphorie gegenüber mennonitischen Qualitäten. Sollte Paraguay 

vielleicht viel mehr von den Mennoniten lernen, um die Misere im Land zu 

überwinden? „Das war die Frage in „Radio Caritas“ am 2. August 2001 um 14.30 

Uhr. Ein paraguayischer Wirtschaftsexperte meinte, die nationale Wirtschaft 

müsse „mennonitisiert“ werden, wolle Paraguay aus seiner wirtschaftlichen Stag-

nation herauskommen. Dann erklärte er den Begriff näher: „Mennonitisieren 

nicht im religiösen Sinne, sondern im Sinne einer Kultur der Arbeit, der Verwal-

tung und der Sparsamkeit“.1 Das klingt vielleicht utopisch, gleichzeitig aber er-

scheint es sinnvoll, dass Mennoniten mit ihren administrativen Fähigkeiten den 

paraguayischen Lernprozess in diesem Anliegen unterstützen.  

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Mennoniten Paraguays weitgehend 

politisch integriert sind. Das betrifft aber mehr die Präsenz in den politischen 

Strukturen und weniger das Gefühl, paraguayische Staatsbürger zu sein wie alle 

anderen. Auch hier muss man jedoch von einem Prozess ausgehen, der mit der 

Zeit ein höheres Maß an kultureller Identität und Loyalität gegenüber der para-

guayischen “res publica”, der gemeinsamen Sache Paraguays, bringt. 

                                                           
1 Ratzlaff, Gerhard. Der umstrittene Weg der Mennoniten in die politische Verantwortung. 
Das Beispiel Paraguay. Unveroeffentlichte Arbeit. Asuncion 2003. 
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Schlussbemerkungen 

Das Mennonitentum in aller Welt ist heute breit gefächert und heterogen. Die 

Mennoniten leben auf allen Kontinenten, in vielen Ländern und in unter-

schiedlichen Kulturräumen. Sie sprechen europäische, asiatische , afrikanische 

und indigene Sprachen. Sie bezeugen unterschiedliche Lebens- und Glaubensauf-

fassungen. Besonders verbindende Elemente des christlichen Glaubens sind die 

Erwachsenentaufe und das Friedensprinzip, durch die sie sich von anderen 

Kirchen unterscheiden. 

In einer umfassenden “Timeline” haben Jacob und Nelleke Schiere1 das breite 

Spektrum der mennonitischen Vielfalt und der gesamten geschichtlichen 

Entwicklung der weltweiten Glaubensgemeinschaft während fünf Jahrhunderten 

skizziert. In dieser Darstellung findet das Siedlungsmennonitentum nur geringe 

Beachtung. Das mag nicht zuletzt auch daran liegen, dass Kolonisation nicht mit 

dem ursprünglichen mennonitischen Glauben in Verbindung gebracht wird. 

Soziologisch betrachtet ist aber innere Vergesellschaftung und Ethnizität zum 

Bestandteil des Lebens der paraguayischen Mennoniten geworden. Man kann mit 

Recht in diesem Umfeld vom mennonitischen Glauben und vom mennonitischen 

Volk sprechen, zumal die paraguayische Umwelt hier auch keine Unterscheidung 

macht und eher die kulturellen Eigenheiten sieht. 

Zwischen Schleitheim in der Schweiz im Jahr 1527 und Paraguay im Jahr 2011 

liegt ein langer Weg. In den Schleitheimer Beschlüssen waren die Grundsätze 

zusammengefasst, die die Verfolgten auf Flucht und Wanderung mitnahmen. Mit 

Bezug auf die Welt – Obrigkeit und Gesellschaft – war es speziell der Grundsatz 

der “Absonderung von der Welt”, der besondere Beachtung in Gemeinde und 

Gemeinschaft fand. Aber eben dieses Prinzip war in der Auseinandersetzung und 

Anpassung an die jeweilige Umwelt auch neuen Deutungen ausgesetzt.  

Hier in Paraguay erhielt “Absonderung” nach einer längeren Phase des Beharrens 

auf der alten Tradition eine besondere Ausprägung. Von den “Stillen im Lande” 

wie in Holland und von den Geduldeten wie in den preußischen Überschwem-

mungsgebieten war nur noch wenig geblieben. In Paraguay sind die Mennoniten 

gegenüber ihrer sozialen Umwelt eher die Dominanten geworden, die gerne ihren 

                                                           
1 Schiere, Jacob u. N. Timeline II. Internationaal Menno Simons Centrum. Witmarsum 
Niederlande 2009. 
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Einflussbereich vergrössern, aber auch soziale und politische Verantwortung für 

notwendig halten, vermeintlich zum Wohle aller. 

Für die Zukunft stellen sich hier nun einige Fragen, die die Mennoniten mit ihrem 

politischen Verhalten zu beantworten haben: Wird politische Integration begleitet 

und getragen werden von mennonitischen Glaubensprinzipien oder wird es vor-

rangig um Macht und Herrschaft gehen? Wird mennonitische Politik aktuelle 

Themen wie Sozialstaatlichkeit, Bekämpfung von Armut und Korruption oder 

Umweltfragen ernst nehmen? Kurz, werden mennonitische Politiker dem Wohle 

aller dienen und “der Stadt Bestes suchen”? Wenn ja, dann mag sich der Wandel 

im politischen Verhalten für alle als nützlich und lohnend erweisen. Nur dann 

werden wir glaubwürdige paraguayische Staatsbürger sein. 
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Der schmale Waldweg  

Peter P. Klassen1 

 

Der Weg in die Freiheit. Das könnte er gewesen sein, wenn die Karte des Dorfes 

Schöneberg, die ich in meine Aktentasche gesteckt hatte, und wenn meine Erin-

nerungen stimmten. Er führte in einer leichten Steigung von der Dorfstraße durch 

ein Wäldchen hinauf auf ein Plateau, wie es für die Landschaft der ehemaligen 

Mennonitenkolonie Chortitza charakteristisch ist. Eine Ebene der ukrainischen 

Steppe war durch Bäche, die alle dem Dnjepr zustrebten, im Lauf der Jahrtau-

sende zerklüftet worden. Die Landschaft bestand nun aus flachen Tälern und 

leichten Höhen.  

Das Dorf Schöneberg war 1816, also etwas später als die ersten Einwandererdör-

fer der Mennoniten aus Westpreußen, die hier 1789 ankamen, angelegt worden. 

Die Gründer des Dorfes hatten aus den Erfahrungen der Ersten die Lehre gezo-

gen, dass man das Dorf besser nicht im Tal, wie bisher, sondern näher zur Anhö-

he hin anlegte. In der Nähe des Baches im Tal kam es bei der Schneeschmelze 

oder nach großen Niederschlägen zu Überschwemmungen. Das mussten die ers-

ten Dörfer nun immer wieder erfahren.  

  Es war im Mai 2004, als mein Bruder Paulhans und ich, geführt von Walja, 

diesen Waldweg entlang zum alten Friedhof des Dorfes gingen. Walja war men-

nonitischer Herkunft, in Schöneberg geboren und lebte nun als Achtzigjährige in 

Saporoschje. Sie hatte einen Russen geheiratet, weshalb sie 1943, als die Menno-

niten in der Ukraine mit den deutschen Truppen nach Westen flüchteten, in Russ-

land geblieben war. Nun hatte sie sich bereit erklärt, uns Schöneberg zu zeigen, 

denn Schöneberg war mein Geburtsort. 

                                                           

1 Dem Manuskript „Auf ewige Zeiten – Geschichten zur Geschichte der Mennonitenko-
lonien in Russland und deren Ende“ entnommen. 
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Wir, mein Bruder und ich, gehörten zu einer Touristengruppe aus Paraguay, die 

anlässlich der Gedenkfeier zur Gründung der Mennonitenkolonie Molotschna vor 

zweihundert Jahren in die Ukraine gekommen war. Wir hatten bereits viele Fahr-

ten durch die Dörfer von Chortitza und Molotschna gemacht, und nun hatten wir 

einen Nachmittag für Schöneberg reserviert, das jetzt Smolianaia heißt.  

Ich war noch nicht vier Jahre alt, als wir Schöneberg Anfang November 1929 

verließen, und da sind die Erinnerungen nach fünfundsiebzig Jahren natürlich 

sehr schwach. Trotzdem meinte ich, mich an Hand der Karte ungefähr orientieren 

zu können. Mein Anhaltspunkt sollte die Schule sein, denn wir hatten dort in der 

Nähe gewohnt, und ich hatte mit dem Töchterchen des Lehrers gespielt. Doch die 

Schule war zwar auf der Karte, nicht aber in Wirklichkeit da. Nachher erfuhr ich, 

dass sie nach einer Überlastung mit Getreide auf dem Dachboden zusammenge-

brochen war. Auch ringsum gab es nur leere Grundstücke. Also war wohl auch 

unser ehemaliges Wohnhaus nicht mehr da. Doch den Weg, der durch den Wald 

führte, musste es damals schon gegeben haben. Links am Ende dieses Weges lag 

der alte Friedhof, den uns Walja zeigen wollte, weil hier im hohen Unkraut noch 

Grabsteine ihrer Vorfahren standen. Nach rechts führte ein Weg, wohl eine Um-

gehungsstraße des Dorfes, der auch auf der Karte eingezeichnet war. Waldweg 

und Umgehungsstraße bestärkten mich in meiner Annahme, dass hier einmal un-

sere Flucht aus der Sowjetunion begonnen hatte. Ich nannte ihn deshalb den Weg 

in die Freiheit. 

Bruchstücke meiner Erinnerung: Wir, meine beiden Brüder Jakob und David und 

ich, lagen angezogen auf dem Bett, am späten Abend oder am frühen Morgen. 

Dann die Fahrt durch den schmalen Waldweg auf einer Kutsche, die Leine hielt 

Onkel Peter, der in der Sowjetunion blieb und 1937 deportiert wurde. Papa stieg 

im Wald auf den Wagen. Später habe ich dann erfahren, wie so vieles von un-

serm Dorf und von der Flucht, dass Papa sich hatte verstecken müssen. Ein 

Freund aus dem Dorfsowjet hatte ihn gewarnt. Er stehe auf der Liste zur Deporta-

tion, weil er Prediger war. Es war also höchste Zeit, sich auf die Flucht zu bege-

ben. Für die Weiterfahrt mag jene Umgehungsstraße gewählt worden sein, die 

auf meiner Karte eingezeichnet war, und die wir rechts vom Friedhof sahen.  

Dann die Fahrt über den Dnjepr mit einer Fähre, dann der Bahnhof von Alexan-

drowsk, das damals wohl schon Saporoschje hieß. Wir saßen auf dem Bahnsteig 

neben Kisten und Koffern. Funkensprühende Lokomotiven rangierten vorbei, 

dann eine lange Fahrt mit der Eisenbahn, schließlich ein verschneiter Vorort von 
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Moskau. Der Name Chljasma ist so oft genannt worden, dass ich ihn behalten 

habe.  

Papa brachte große Koffer in den Raum. Dann wieder eine lange Fahrt mit der 

Eisenbahn, dann die Ankunft in Deutschland. Der Name Eythkuhnen, eine 

Grenzstadt in Ostpreußen, ist sitzen geblieben. Meine beiden kleineren Brüder 

und ich wurden in Decken gehüllt vom Bahnhof getragen. In Baracken wurden 

wir aufgenommen. Freundliche Menschen, Desinfektionsräume mit Duschen, 

viele nackte Menschen, wir Kinder bei den Frauen. Die Entlausung, erfuhr ich 

später. Alle, es war eine große Gruppe, wurden in den Baracken untergebracht. 

Die einzelnen Familien lagerten in mit Brettern abgegrenzten Räumen auf Stroh. 

Weißgekleidete Männer und Frauen gingen durch die Räume und sorgten für die 

Verpflegung.  

Wir waren in Deutschland. Wie oft wurde „Deutschland, Deutschland über alles“ 

gesungen, so oft, dass wir bald mitsangen. Mein kleiner Bruder sang „Deutsch-

land, Deutschland üles alles“. Auch das Weihnachtfest 1929 in Hammerstein 

blieb in Erinnerung. Lange gedeckte Tische, ein hoher Weihnachtsbaum, Ge-

schenke und Weihnachtslieder. 

 Wie oft ist das Wort Stalin gefallen. Stalin war der Inbegriff des Bösen, 

Deutschland der Inbegriff des Guten. „Wie ein Brand aus dem Feuer“, wie oft 

mag Papa das gesagt haben. Auch das prägte sich tief in mein Gehirn ein.  

Was geschehen war, habe ich dann im Lauf der Jahre immer genauer untersuchen 

können. Die große Flucht deutscher Bauern, die meisten von ihnen Mennoniten, 

hatte im Oktober und November 1929 begonnen. Man schätzt, dass sich 13 000 

in den Vororten von Moskau angesammelt hatten. Wie ein Lauffeuer hatte sich 

die Kunde in Russland verbreitet, dass man in Moskau Reisepässe bekommen 

könne. Die Flüchtlinge, so nannten sie sich, hatten dort die Sommerdatschas der 

Moskauer gemietet und warteten auf die Ausreisegenehmigung und die Pässe. 

Von den ungeheuren Spannungen und Sorgen, die die Erwachsenen in diesen 

Tagen quälten, habe ich natürlich nichts gemerkt. Manchmal schaue ich mir heu-

te den vergilbten Reisepass an, den Pass der Errettung, und ich sehe die verhärm-

ten Gesichter der Eltern und die sorglosen der kleinen Kinder.  

Es war die zweite große Auswanderungswelle der Mennoniten aus Russland nach 

dem Ersten Weltkrieg, die dritte nach der Einwanderung der Mennoniten aus 

Preußen Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts. Etwa ein Drittel der 

Nachkommen jener eingewanderten Mennoniten hatte Russland bereits verlassen, 
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als 1871 die von Katharina der Großen versprochenen Privilegien aufgehoben 

wurden.  

Nun, nach den Schrecken, die Nestor Machno und seine Banden verbreitet hat-

ten, und durch die Repressalien der kommunistischen Regierung nach dem Ende 

des Bürgerkrieges, sahen sich viele Mennoniten gezwungen, die schon lieb ge-

wordene Heimat zu verlassen. Schon vor dem Ende des Ersten Weltkrieges war, 

angeregt durch die deutsche Besetzung der Ukraine, eine große Umsiedlung nach 

Deutschland erwogen worden. Benjamin H. Unruh fuhr in dieser Angelegenheit 

im Sommer 1918 nach Deutschland. Doch er konnte dort nur feststellen, dass 

solche Pläne bei der sich schnell verschlechternden Kriegslage utopisch waren.  

Die Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit in den zerstörten Kolonien war aber so 

groß, dass der Wille, Russland zu verlassen, bei vielen immer stärker wurde. 

Führende Männer aus den Gemeinden und Kolonieverwaltungen organisierten 

sich und suchten nach einem Weg. Es wurde eine Studienkommission gewählt, 

und Benjamin H. Unruh, A. A. Friesen und C. H. Warkentin reisten auf einem 

komplizierten Weg nach Nordamerika, um Einwanderungsmöglichkeiten zu un-

tersuchen. Sie entschieden sich für Kanada und untersuchten dort die Möglich-

keit für eine größere Einwanderung. Doch Kanada hatte aufgrund einer Kabi-

nettsorder die Einwanderung für Mennoniten gesperrt. Dabei spielte auch der 

Widerstand der konservativen mennonitischen Gruppen in Manitoba gegen die 

Schulreform der Regierung nach dem Weltkrieg eine Rolle. Viele Mennoniten 

waren aus diesem Grund in den zwanziger Jahren aus Manitoba nach Mexiko 

oder Paraguay ausgewandert. Die kanadische Regierung war an der Einwande-

rung weiterer Mennoniten nicht interessiert.  

Die Lage änderte sich aber, als die Kabinettsorder nach einer Neuwahl der Re-

gierung aufgehoben wurde. Der Widerstand gegen einen weiteren Zuzug von 

Mennoniten ließ nach. Trotzdem war die Einwanderung schwierig, da die Ge-

sundheitskontrolle Kanadas sehr streng war. Da waren Auffanglager in Deutsch-

land (Lechfeld) und in England (Southampton) eine Hilfe. Hier warteten Famili-

en monatelang, bis alle Mitglieder gesund waren. In den Jahren 1923 bis etwa 

1928 verließen fast 20 000 Mennoniten ihre Heimat und zogen nach Kanada. Das 

war die zweite große Auswanderungswelle.  

Dass bei dieser zweiten Auswanderung aus Russland nicht viel mehr oder viel-

leicht sogar alle Mennoniten Russland verließen, lag daran, dass Lenin 1921 die 

Neue Ökonomische Politik, bekannt als NEP, eingeführt hatte. Sie gab Kleinbau-
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ern und kleinen Unternehmern wieder bessere Möglichkeiten. Auch in den Men-

nonitenkolonien war dadurch wieder eine Erholung zu verzeichnen, und viele 

hofften, dass auch ein Leben unter dem Kommunismus erträglich werden würde. 

Außerdem waren die Briefe der Auswanderer, die aus Kanada kamen, durchaus 

nicht nur positiv. Viele hatten dort einen schweren Anfang. Zwei der Brüder 

meines Vaters waren auch ausgewandert, und ihre Briefe, die sie an ihre Schwe-

ster in Russland schrieben, klangen nicht sehr glücklich. Mein Vater und seine 

andere Geschwister waren in Russland geblieben, und sie meinten zunächst, die 

bessere Entscheidung getroffen zu haben.  

Doch dann kam die radikale Wende, deren Auswirkungen bis in meine Kind-

heitserinnerungen zurückreichen. Im Kreml war Stalin an die Macht gekommen, 

und das führte zu einer Radikalisierung der Innenpolitik. Sie richtete sich vor al-

lem gegen die Landwirtschaft, gegen die Dörfer, gegen die Bauern, die sich eben 

von der Welle der Zerstörung erholt hatten. Die mennonitischen Bauern, aller-

dings auch die ehemals wohlhabenden russischen, wurden nun als Kulaken be-

zeichnet, ein Begriff, der einer Verurteilung gleichkam. Ziel dabei war, die ei-

gentliche Idee des Kommunismus, die allgemeine Kollektivierung der Landwirt-

schaft, durchzusetzen. Das Interesse der Regierung richtete sich in erster Linie 

auf die Förderung der Industrie, und die lag in den Städten. Die Arbeiterklasse 

sollte durch die kollektivierte Landwirtschaft gefördert werden. Das Gesetz zur 

Kollektivierung durch den Fünfjahresplan trat 1928 in Kraft. 

Die Bauern wurden zunächst unter einen furchtbaren Druck gesetzt. Von ihnen 

wurden unermessliche Abgaben von allen Produkten der Landwirtschaft gefor-

dert, die häufig die wirkliche Produktion eines Bauernhofes überstiegen. Wenn 

die Forderungen nicht erfüllt wurden, folgten, Zwangsversteigerungen, Verar-

mung und bei geringstem Widerstand Deportation. Während die Bandenherr-

schaft und der Bürgerkrieg vornehmlich den Westen und Süden Russlands ge-

troffen hatten, erreichte das Gesetz der Kollektivierung auch Sibirien, so dass 

auch die hier lebenden Mennoniten schwer betroffen waren.  

Eine weitere Erscheinung dieser verschärften Maßnahmen war der immer stärke-

re Druck auf alle religiösen Institutionen. Der Gottlosenverband forderte, dass 

die Kirchen geschlossen und religiöse Versammlungen verboten würden. In den 

Schulen durfte kein Religionsunterricht erteilt werden. Das alles traf die mennno-

nitischen Siedlungen in ganz Russland besonders hart.  

Die Folge dieser Repressalien war dann jene Massenflucht deutscher Bauern im 
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Oktober und November 1929 aus ganz Russland nach Moskau. Diese Ansamm-

lung von Ausreisewilligen in den Vororten von Moskau war so Aufsehen erre-

gend, dass die Sowjetregierung sich unter Druck gesetzt fühlte. Sie wäre die 

Flüchtlinge gern losgeworden, denn sie fürchtete eine Ausbreitung der Unruhen. 

Ihre Bedingung war nur, dass die Abschiebung dieser in Moskau versammelten 

Gruppe möglichst schnell erfolgen sollte, und sie drohte, diese Menschen andern-

falls nach Osten zurück zu transportieren. Der weitere Zuzug aus dem Innern 

wurde unterbunden. Es gab für deutsche Familien keine Fahrkarten nach Moskau 

mehr. Trotzdem kamen auf Umwegen noch immer mehr dazu. Auch die deutsche 

Botschaft in Moskau war besorgt, denn es handelte sich um deutschstämmige 

Menschen, und sie informierte die zuständigen Stellen in Berlin.  

Nun begann eine hektische Tätigkeit, in deren Mittelpunkt Professor Benjamin 

H. Unruh in Karlsruhe stand, der als Mitglied der ehemaligen Studienkommissi-

on auch für die Ausreise der in Moskau wartenden Gruppe zuständig war. Er in-

formierte den vom Völkerbund Bevollmächtigten Fridtjof Nansen mit der Bitte, 

sich in Moskau beim Innenminister Litwinow dafür einzusetzen, dass ein Rück-

transport der Flüchtlinge aufgeschoben würde. Doch Litwinow wies den Antrag 

als Einmischung in innere Angelegenheiten zurück.  

Die Situation war sehr kompliziert. Der Winter stand vor der Tür, und die in Fra-

ge kommenden Länder hatten Bedenken, eine so große Zahl von Flüchtlingen 

aufzunehmen. Deutschland, das als erstes Aufnahmeland galt, stellte sich schließ-

lich für eine Durchreise zur Verfügung, doch nur für den Fall, dass der Weiter-

transport gesichert sei. Im Reichstag wehrten sich außerdem die stark vertretenen 

Kommunisten gegen eine Aufnahme von deutschen Kulaken aus der verehrten 

Sowjetunion, weil sie dadurch den Ruf der KPD gefährdet sahen. Ersehntes Ein-

wanderungsland für die Flüchtlinge war Kanada, wo viele schon Verwandte hat-

ten. Doch Kanada verweigerte trotz aller Bemühungen der dortigen Mennoniten 

aus den schon angeführten Gründen die Einreise. „Kanada ist zugeschlossen und 

der Schlüssel abgebrochen“, war ein Spruch, den ich als Kind oft hörte. 

Inzwischen stieg die Not der Flüchtlinge vor Moskau von Tag zu Tag. Hier war 

der landwirtschaftliche Berater Otto Auhagen von der deutschen Botschaft beauf-

tragt, sich über die Lage der Flüchtlinge zu informieren und zu berichten. Er fand 

eine alarmierende Situation vor. Die Flüchtlinge waren fast mittellos, und die 

Sowjetregierung hatte bereits mit dem gewaltsamen Rücktransport begonnen. 

Nach Deutschland gelangten Notschreie. Auhagen informierte laufend das Aus-
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wärtige Amt in Berlin. Unruh richtete Aufrufe an alle möglichen Hilfsorganisa-

tionen in Deutschland und Kanada. Die deutsche Presse griff die Themen auf und 

veröffentlichte alarmierende Berichte über die Not der Deutschstämmigen vor 

Moskaus Toren. Das alles machte die Sowjetregierung nur noch nervöser, und sie 

beschleunigte die Rücktransporte. Die Familien wurden in Güterzüge gepfercht 

und zum Teil direkt nach Sibirien oder an andere Verbannungsorte gebracht.  

Der Druck auf die Regierung in Berlin wurde dadurch immer größer. Selbst der 

Reichspräsident Paul von Hindenburg setzte sich persönlich ein und spendete aus 

seiner Schatulle 200 000 Reichsmark. Endlich, am 14. November, kam es zu ei-

ner Sitzung im Reichstag und am 18. November im Kabinett. Hier wurde der Be-

schluss gefasst, die noch in Moskau verbliebenen Flüchtlinge in Deutschland 

vorübergehend aufzunehmen und dafür sechs Millionen Reichsmark zur Verfü-

gung zu stellen. Benjamin H. Unruh hatte im Namen der Mennoniten die Garan-

tie dafür übernommen, dass die Flüchtlinge Deutschland möglichst bald verlassen 

würden. Am 25. November erreichte diese Nachricht die Wartenden in Moskau, 

und dazu gehörte auch unsere Familie. Sie konnten Pässe zur Ausreise bekom-

men.  

 „Wie ein Brand aus dem Feuer“ konnte mein Vater deshalb mit Recht und in 

Dankbarkeit sagen. 

Es waren knapp 6000, die mit diesem Schub 1929 die Sowjetunion verlassen 

konnten. Immer noch der größere Teil der Nachkommen jener mennonitischen 

Einwanderer war in der Sowjetunion geblieben, und sie mussten bleiben, weil es 

keine Möglichkeit zur Ausreise mehr gab. Ihr Schicksal war unvorstellbar grau-

sam. Alles, was die 1929 Geflüchteten befürchtet hatten, und noch viel mehr kam 

unter der Herrschaft Stalins über die zurückgebliebenen Mennoniten und über 

Millionen andere in der Sowjetunion: Hunger, Verbannung und Tod, die syste-

matische Vernichtung einer verhassten Klasse von Menschen.  

Die Dorfschaften wurden aufgelöst, und alles Vermögen musste an die Kolchose 

abgeliefert werden, Hab und Gut und die Haustiere, manchmal auch die letzte 

Kuh. Armut und Elend waren die Folge davon in den einst wohlhabenden Dör-

fern. 

In den Jahren 1933 und 1934 wurde der ganze Süden Russlands von einer furcht-

baren Hungersnot heimgesucht. Sie war die Folge der Kollektivierung der 

Landwirtschaft und auch der gezielt von der Regierung rigoros geforderten Ab-

lieferungen von Lebensmitteln an die Städte.  
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Es liegen Briefe von meiner Tante Aganetha Wiebe, geb. Klassen, aus Rosental 

in der Kolonie Chortitza vor, die sie in den Jahren von 1930 bis 1939 an ihre 

nach Kanada ausgewanderten Brüder schrieb. Sie berichtet über die furchtbare 

Not dieser Hungerjahre. Elendsgestalten wankten durch die Straßen und blieben 

verhungert am Weg liegen. Es gab sogar Fälle von Kannibalismus. Schlimm wa-

ren die Scharen der Bettler, denen man sich in christlicher Nächstenliebe ver-

pflichtet fühlte und doch nicht helfen konnte. „Sie sind für einen Löffel Suppe 

dankbar“, schrieb die Tante.  

In den Mennonitenkolonien konnte die Not dadurch etwas gelindert werden, dass 

die Regierung Geldsendungen aus dem Ausland erlaubte. Sie deckte damit einen 

Teil ihres Devisenmangels. In Spezialläden konnte man für die harte Währung 

Lebensmittel kaufen. Die Tante bedankt sich immer wieder für das von den Ver-

wandten in Kanada erhaltene Geld. – In den russischen Dörfern wirkte sich die 

Hungersnot verheerend aus. In manchen Orten starben bis zu 30 % der Bewoh-

ner.  

Schlimm wurde es dann in den Jahren 1937 und 1938. Stalin verordnete die Säu-

berung der Partei und des ganzen Landes von allen Verdächtigen. Sie begann mit 

Schauprozessen und Hinrichtungen in den höchsten Regierungskreisen und brei-

tete sich dann über das ganze Land aus. Besonders hart traf es die Mennonitenko-

lonien, weil die meisten Familien immer noch als Kulaken bezeichnet wurden 

und somit verdächtig waren.  

Die Tante schrieb nach Kanada, dass der und der „verreist“ sei, und man wusste 

dort dann, dass wieder Bekannte deportiert worden waren. Allein in unserm 

Dörfchen Schöneberg wurden in diesen Jahren 30 Männer „genommen“, wie man 

es nannte, und niemand hat je von ihnen etwas gehört. In der Kolonie Chortitza 

wurden 1500 Männer deportiert. Ähnlich war es auch in den anderen Kolonien. 

Sie kamen in Gefängnisse, und die Verwandten glaubten, dass sie dann in die 

Schweigelager des „hohen Nordens“ gebracht worden waren. Eine Nachricht er-

hielten sie nicht. Erst nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion haben noch le-

bende Verwandte dann erfahren, dass die meisten dieser Männer sofort erschos-

sen worden waren. – Man schätzt, dass die Zahl der Opfer Stalins in jenen Jahren 

in ganz Russland bei 14 Millionen liegen könnte.  

Diese Gedanken kamen mir, als wir den schmalen Waldweg hinaufgingen, dann 

vor dem alten Friedhof standen und später. Hier unter dem Unkraut des Friedhofs 

lagen die Generationen der Schöneberger seit der Gründung des Dorfes nach der 
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Einwanderung aus Preußen. Seit 1943 wohnt kein Mennonit mehr in dem Dorf. 

Damals, mitten im Krieg, hatte die letzte große Flucht in den Westen begonnen.  

Wie wir so nachdenklich dastanden, tönte plötzlich ein herrlicher Vogelgesang 

aus dem nahen Gebüsch. „Das ist eine Nachtigall“, sagte Walja. Noch nie hatten 

wir diesen berühmten und so oft besungenen Schall gehört. Wollte das liebliche 

Gezwitscher die Gegenwart mit der Vergangenheit versöhnen? Wie oft mag das 

Schlagen der ukrainischen Nachtigall die Einwanderer in ihrer schwierigen Lage 

getröstet haben, und sie schlug auch später, in den guten Zeiten des wirtschaftli-

chen Fortschritts und auch dann, als alles drunter und drüber ging. 

Langsam gingen wir den schmalen Waldweg hinab. Was wäre aus uns, was wäre 

aus mir geworden, wenn wir diesen Weg nicht in letzter Minute hätten hinauffah-

ren können... und was wurde aus den 7000, die mit der gleichen Absicht wie wir 

nach Moskau kamen und zurückgeschickt wurden?  
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Hakuck & Niefeld1 

Gundolf Niebuhr 

 

Hakuck & Niefeld 

Ref.: Hakuck en Niefeld wieere senst aul goode Frind, 

Oba horcht mohl woo see, enn maunchem doch, veschiede send 

 

1) Es miena nich comprenta, wurom Lenko emma Jellt... 

Es miena nich comprenta, wurom nich jähwe wann mie fehlt. 

Es „a vece" mutze hungat, oba Lenko jefft nich Broot... 

es miena schmock vetale, oba Lenko horcht nich too... 

 

2) Es miena nicht comprenta, wurom Lengua auliss jefft. 

wuarom, wann eenmol siska, emma nuscht nich äwablifft. 

En wann eenmol väl Samanja, gaunza Darp holt auliss wach... 

en uck Soljajim fuats jäwe, auliss Siko doanoh fracht. 

 

3) Es miena nich comprenta, wurom Jiezig aule Lied 

en wuraom nich schmock endeele, es nich amenco uck nich frind 

Wurom sinndach emma sinje, en aum Mondach ess aul suij... 

en nich jreese aule gente, bloss apuro, Lenko saijt. 

 

4) Jo ess auliss nich comprenta, wurom eena soo en eena soo... 

wurom eena ieskrem äte, en dee audra mutzi Koo 

Oba welle mohl amigo, wann uck nich comprenta nu... 

Mohlseene otro año kome, dann comprenta etch en du!... 

Heinrich P. Ratzlaff / 5 Meniste 

                                                           
1
 Mennoblatt Nr. 17, 2010. (Mit Genehmigung nachgedruckt). 
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Das Thema „Zusammenleben“ nimmt neuerdings einen beachtlichen Raum in der 

öffentlichen Diskussion ein. Auf der Feier zum 80. Jubiläum Fernheims war das 

jedenfalls auffallend, und wenn auch manche Stimmen nachher kritisch bemerk-

ten, dass es ja leichter sei zu reden als zu handeln, so ist es doch gut, dass geredet 

wird. Immerhin ist es ein Indiz dafür, dass uns das Thema beschäftigt. Nun ist es 

ja keineswegs neu, aber es scheint irgendwie zyklisch zu sein. Das hat mit Ent-

wicklungen vor Ort zu tun oder mit internationaler Kritik, oder mit politischen 

Trends. Die beschleunigte Integration und der sprunghafte Bevölkerungszuwachs 

lassen heute keine Zweifel mehr, dass wir eine Multikulti-Gesellschaft geworden 

sind. Der Chaco ist nicht mehr groß genug, damit sich unterschiedliche Gruppen 

schön getrennt voneinander platzieren können. Die Politik sucht dieser Tatsache 

Rechnung zu tragen, was wiederum hohe Motivation der Menschen verlangt, 

denn ohne den guten Willen der Leute richtet selbst eine gescheite Politik nicht 

viel aus. 

Sehr viel ist hinsichtlich des kulturellen Zusammenlebens hier im Chaco schon 

gelernt worden, manches bleibt noch zu lernen. Außerdem lässt sich das Erlernte 

nicht automatisch an die neue Generation weitergeben, manches will neu ent-

deckt und damit neu erlernt werden. Dazu mögen die vielen vernünftig geschrie-

benen Aufsätze und Abhandlungen ein Stück weit helfen, jedoch darf es durchaus 

auch mal Poesie sein. Eine andere Kultur zu verstehen, ist kein lediglich rationa-

ler Akt. Ein guter Schuss Intuition, ja Poesie, gehört dazu. Manches lässt sich nur 

auf Umwegen, nur indirekt verstehen durch Geschichten die uns von anderen er-

zählt werden. Dichtung ist kunstvoll verdichtete Wahrheit, die auch in wenigen 

Worten zu sagen vermag, was selbst eine längere Abhandlung nicht ausreichend 

erklären kann. Dichtung geschieht, wenn ein ganzer Themenkomplex, der uns 

wesentlich angeht, längere Zeit in Kopf und Herz bewegt worden ist, bis er sich 

in knappen Worten Ausdruck verschafft. Dann entstehen Verse. So entstand vor 

gut einem Jahr das Lied von Hakuck und Niefeld. Heinrich Ratzlaff schrieb die 

Verse, die „5 Meniste“ singen es seitdem bei verschiedenen Gelegenheiten. Weil 

sie oft aufgefordert werden, genau dieses Lied zu singen, muss man vermuten 

dass der Inhalt vielen von uns Plattdeutschsprechenden Menschen hier im Chaco 

etwas sagt. Es ist eine Resonanz da, die auf Jahrzehnte Erfahrung des Miteinan-

ders zwischen den Einwanderern und den Enlhetindianern beruht. Dass es in ge-

nau dem Kauderwelsch geschrieben ist, mit dem wir uns so lange miteinander 

verständigt haben, verstärkt diese Resonanz noch.  



264  Jahrbuch 2011 

Der Refrain des Liedes setzt voraus, dass es sich um eine konkrete, persönliche 

Beziehung handelt und er macht zwei Feststellungen: Es besteht eine Freund-

schaft die von Dauer ist, die nicht in Frage gestellt wird. Zum anderen sind die 

beiden in manchem doch so unterschiedlich!! Dies sind zunächst einmal ganz 

sachliche Feststellungen. Seit den ersten Begegnungen hier im Chaco gibt es Be-

ziehungen, die sich in vielen Fällen zu lebenslangen Freundschaften entwickelt 

haben. Für die Enlhet war die Anfreundung mit den weißen Ankömmlingen Teil 

ihrer üblichen Lebensstrategie. Man schafft Harmonie, man bietet dem Anderen 

eine Lebensmöglichkeit. Man teilt das Land und dessen Ressourcen mit ihm, man 

teilt Kenntnisse, man teilt Arbeitskraft, einfach weil das zu einem harmonischen 

Miteinander dazugehört. Für die einwandernden Mennoniten war es nach den 

traumatischen Erlebnissen in Russland klar: Wir wollen ein gutes Verhältnis zu 

den Nachbarn aufbauen, egal wer sie sind. Wenn auch ihr Bild von den Enlhet 

durch die eigene ethnozentrische Brille etwas verzerrt war, so war dadurch der 

gute Wille, die Integrität, keineswegs in Frage gestellt. Die Enlhet lernten schnell 

eine rudimentäre Form des Plattdeutsch, und man verständigte sich. Es entstan-

den Freundschaften trotz der großen Unterschiede, die man natürlich nicht über-

sehen konnte.  

Die zweite Zeile des Refrains konstatiert denn auch die Unterschiede. Bei diesem 

Satz ist unsere Sensibilität gefragt: Welche emotionalen Untertöne schwingen da 

mit? Ist da ein wenig Frustration („immer noch bist du so anders als ich!“)? Ist da 

eine Aufforderung („jetzt wird es aber Zeit, dass du mal von mir lernst!“)? Oder 

ist es Resignation („ja, wir werden uns wohl nie verstehen, aber was soll’s?!“)? 

Auch andere Gefühle mögen da noch mitschwingen, worauf wir achten sollten. 

Erst wenn wir den Satz als einfache Feststellung ohne Erwartungen oder An-

schuldigung stehen lassen können, wird er hilfreich. Erst die Feststellung, dass 

zwar beide Gruppen sich über die Jahrzehnte verändert haben, jedoch die Unter-

schiedlichkeit an sich geblieben ist, bringt uns zum nüchternen Ausgangspunkt 

für die Beziehung, nämlich der Feststellung, dass die Kulturen eben verschieden 

sind. Zu oft bekommt man in unserer Deutsch-mennonitischen Gesellschaft den 

Eindruck, dass es beim Thema „Zusammenleben“ lediglich um Entwicklungshil-

fe, um Diakonie geht. Dem ist nicht so. Dreh- und Angelpunkt des multikulturel-

len Miteinanders ist die Bereitschaft, den Anderen in seiner Andersartigkeit zu 

entdecken, zu verstehen, zu tolerieren. Hilfsbereitschaft wird dabei immer ein 

selbstverständlicher Wesenszug bleiben, aber sie wird nicht so stark mit Verän-

derungsillusionen verknüpft sein.  
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Die vier Strophen des Liedes sprechen dann von konkreten Beispielen, an wel-

chen die Unterschiede typischerweise festgestellt werden und wo beide ihre Not 

haben, den anderen zu verstehen. Es fällt auf, dass es bei diesen Beispielen weit-

gehend um Wirtschaftliches und Soziales geht. Güterverteilung und Solidarität 

mit dem Nachbarn sind für den Enlhet die Grundlage seiner Wirtschaft. Güteran-

sammlung und Produktivität sind es für den „Lenko“. Die beiden Systeme sind so 

diametral verschieden, dass weder Hakuck noch Niefeld den Anderen „compren-

ta“ (verstehen) kann. Jeder würde eigentlich dem anderen eine Ohrfeige verpas-

sen wollen und sagen „so macht man es doch nicht!“ Es spricht für die 80-jährige 

Freundschaft der Beiden, dass dies nicht passiert. Die letzten zwei Zeilen der 

vierten Strophe verweisen wieder auf die Willensentscheidung. Das Verstehen 

bleibt zwar aus, aber der Wille zur Freundschaft wird dadurch nicht erschüttert. 

Auch die Forderung oder Erwartung, dass die Unterschiede vielleicht doch in na-

her Zukunft aufgehoben werden, bleibt aus. Lediglich die Hoffnung auf mehr 

Verständnis wird ausgesprochen ... und das „otro año kome“ ist, nach guter 

Enlhet-Manier, großzügig und geduldig!... 
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Em Tjnibbelinstitut 

Stefan Isaak 

 

Aulen es bekaunt, daut Tjnibblasch en Trajchtmoakasch jefroagde Lied sent. See 

vestone so aulahaund aun Mensche wada trajchttobieje. Wea maun väahäa 

vespaunt en met Ridjewee, so feelt maun sich hinjaraun no eenem Besuch bi sone 

Biejtange wada lenjdhan got. Measchtens lode see dan noch to wiedre Stunde 

enn, omm ne Therapie to moake. Daut vehindat, daut dee Knoakes, waut kratjt 

ennjelient worde sent, nich wada enn ea oolet utjefoarnet Nast tridjhupse en sich 

enn eare nieje Position trajchtschiere.  

Omm ea Hauntwoatj to beharsche, tjanne see eene gaunze Räj von Haundjriffe 

opp veschiedne Stede aum Tjarpa, dee woll sonst tjeen aundra so hantjrieje wurd. 

En see weete uck gaunz jenau, waut fe een Nervespell daut em Patient jeft en 

woo disa doaropp reagiere woat. Hinjaraun weet een Patient dan uck gaunz je-

nau, wua aunjefot worde es, en ewa so maunch eene Reaktion, dee maun jeleist 

haft, wisst maun nich, daut maun doatoo fähijch wea.  

So jintj uck mi daut. Dise Erfoahrung sull etj aun eenem scheenen Fridachno-

meddach wäarend mine Studientiet moake. Bi dem gaunzen Romjehuck aune 

Bietja, aum Computa en aum Koatespell mette Kumpels wea dee gaunza Peita en 

bet tonicht jewoade. Opp meist aule Biejunge knackad daut, wan see mol en bet 

dolla in Aunspruch jenome worde. Dee Ridje wea irjendwua drall en haud uck 

een poa weeje Stede. En foaken haud etj uck noch soonen komischen Kraump. 

Aus etj mine Frind daut mol vetald, rode see mi drinjend, no eenem Tjnibbelin-

stitut to gone. See empfole mi uck een goodet, en etj tjriech eene jenaue Be-

schriewung, wua daut to finje wea.  

Dise Idee jefoll mi aum Aunfang nuscht. Trajchtmoake wea fe mi von Tjindheit 

häa een Wuat, waut nich fe een Mensch jebruckt woare sull. Daut lach doaron, 

daut etj enne Famielje eenen Onkel haud, dee disem Haundwoatj nojintj. En opp 

meist jieda Famieljefast jintj hee uck mi no. Daut wea aul emma tom grusle. Wan 
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daut dan kratjt aunfong scheen to gone met dee Kosengs, dan tjriezt disa met sien 

tooppkloppboaret Lochbad opp. Daut wea son Bad met opp’em Enj een Loch, 

wua maun daut Jesecht nennlaje kunn. Dan musst wi emma kratjt Vestoppa spele. 

Oba wiels hee daut gratis deed, holpe dan sogoa dee Ellre, ons to sietje. Dee goot 

Ertrockne von ons, so aus etj, waundade opp daut gruselje Bad en worde derch-

jeknackat. Dee Goaschthaumels tjrieje daut emma han, daut see daut nich bruck-

de. Daut auladommste doaraun es, daut dee vendoagschendach nuscht schrotsa 

utseene aus dee vom Bad.  

Weajens dise Erfoarung von fräjoah wull etj nich nom Tjnibbelcenter. Oba derch 

goodet Toorede von mine Frind entschlot etj mi dan doch, mol to foare. Etj docht 

mi soo, nu best aul erwosse, daut hältst aula ut. Fräjoah wea maun schließlich 

noch een Tjind, dan deed’et ewenst wee.  

En soo fua etj dan om besachten Fridachnomeddach no dee Adrass, waut mine 

Kumpels mi jesacht haude. Wäarend dee gaunze Foat sach etj aulawäajent minen 

Onkel met dem Lochbad. Etj hopt, daut daut mol nuscht to bediede haud. Enn 

dee Jäjent, waut mi beschrewe worde wea, fung etj uck daut rechtje Hus. Opp’em 

Schild stunt weens emmahan irjendwaut von Therapie. Doabi fung daut Grusle 

wada aun, daut head sich stoatj no Famieljefast. Oba etj docht mi soo, eenmol es 

noch nich ne Therapie, en daut bruckt je uck tjeene woare. So jintj etj dan no 

deepem Derchodme nenn.  

Benne word etj frindlich bejreeßt. No een Stootstje Wachte word etj enn eene 

Stow jewese. Doa stunt een Lochbad! En fuats kaum dee nechsta Schratj: Etj sull 

mi bot opp’e latste Betjse uttratje. Soowaut wea etj aus good ertrockna Mennist 

mau tom Dusche en tom Schlopegone jewahnt. Eijentlich wea mi soo, noch een-

mol tjitje to gone, ob etj uck biem rechtjen Schild nennjeboage wea. Oba doa 

haud je Therapie jestone. Dee jeft’et je nich aulawäjend. Aulso deed etj soo, aus 

mi befole worde wea. Doano wees dee Trajchtmoaka met langem Finja opp daut 

Bad. Daut dead een Stoot, bot etj mi soowiet haud. Eenmol doa bowe, musst etj 

mi lang opp’em Ridje hanlaje. Ewa dee Meddelstriep kaum een nich aultoo groo-

ted Haunduag jelajcht. Seeja väl sechra feeld etj mi doarunja nich. Oba aus etj 

een Stootstje so jeleaje haud en dee Tjnibbla sitj frindlich met mi unjahoole 

haud, word etj langsam locka.  

En dan jintjet loos. Bi dee Feet fong’a aun. Hee trock dee beid Been jlitj en deeld 

mi met, daut daut linjsche Been tjarta wea aus daut rajsche. Etj haud bot nu too 

nich jewisst, daut dee haulwa Peita seit länjra Tiet tjarta staupt aus dee aundra 
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haulwa. Dee opprajchta Gang, waut je fe daut Menschsenne so wichtich es, haud 

je doarunja nich jelede, en daut wea mi wichtich. Kunn etj bloos hope, daut dee 

Charakta nuscht doavon wajch haud. Dee Experte zoddad nich lang, omm ne 

Leesung fe mine onjlitj lange Been to finje. Hee packt entschlote minen linjschen 

Foot, hold eenmol deep Loft en trock dan met aula Jewault daut Wesch ut Henj 

en Foot no sitj. Mine gaunze linjsche Halft ratjd eenmol lang, aus en Schiffa. Dee 

Ton lejt uck nich opp sich wachte: Ver Schratj pust etj lud ut. No eenem korten 

Test meend hee, nu weare aule Enja wada jlitj lang.  

Dan word aum Foot en aune Tjnejchels romjepoakat. Doabie troff hee een poa 

Stede, waut soone Jefeele gauf, daut etj meist nom Behn jegone wea. Oba doamet 

haud’a woll jereatjent, wiels hee hilt mi faust. Opp dee Stede stritjt hee so lang 

romm, bott min tetjre weenja word. Etj neem mol aun, daut’a dee kuriert haud, 

wiels daut etj mi to soowaut wurd jewane tjenne, kunn etj mi nich väastale.  

Nodem dee Feet äaren Deel jetjreaje haude, weare dan dee Tjnee-e draun. Doa 

word dan een stootstje draun romjeboage en romjedreiht. Dee Tjnibbla haud 

bloos goot, daut hee bisied stunt en siene Nes nich too dichtbie haud. Hee foddad 

mine Reflexe eenjermote rut, en nich selde worde dee Been selfststendijch. 

Aus dan dee groota Tjnech, dee Hofte, draun wear, leet hee een langjetrocknet 

„hmmmm“ von sitj heare. Daut juach mi ne Jansehut ewa minen haulftrajchtnen 

Tjarpa: Min Onkel haud uck emma so jedone, wan hee opp dee Sted aunjekome 

wea. Min Trajchtmoaka meend, hee wurd sitj daut betjitje, wan etj eascht opp’em 

Buck lach. Dee Jansehut, waut eijentlich aul meist wada wajch wea, flaumt 

nochmol een Stootstje opp. En dee veschwung uck nich soo fuats, wiels min 

Wohltäta muak sich nu aun Kopp en Jenetj to schaufe. Etj hopt bloos, daut’a 

nich… oba etj haud noch nich to enj jehopt, en dan deed’a doch. Dee Tjeadel 

haud sich minen Kopp jenome, een bet dron romjewridjelt, en dan schlackst hee 

dem eenmol no dee rajsche Sied, daut etj daut Jefeel haud, mine Linse weare no 

Hinjakaunt Oage jespeelt. No disem mol muak etj mi gaunz stiew, en hee musst 

een Stoot jelote met mi speziere, eea hee sitj daut woage deed, minen Kopp met 

dem selfstjen Schwung uck noch no dee aundre Rechtung to wane.  

No disem Spektoakel musst etj mi opp’em Buck dreie. Daut Haunduag ewa mine 

latste veblewne Betjse waundad no dee Hinjasied. Dee Trachtmoaka checkd 

nochmol dee Been, dan kaum’a wada no minem Bowadeel. Hia moak dee Knoa-

keheld sitj aun minem Ridje to schaufe. Tratje en Schuwe en Dretje en Stritje, 

doabi moatjt maun, woo dee Wirble wada ennjleisde. Doano word aun’e Schullre 
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romjetrocke, wuabie etj wada een poamol to puste haud.  

Dan endlich jintj’a no mine Hofte. No dem obamoljen jansehut-joagenden 

„hmmmmm“ to schlute sage dee von hinje nich väl waut beta ut aus von väakont. 

Hee sed, etj sull een betje wachte. Etj prowd aul nich mi väatestale, waut nu aules 

kome wurd. Hee kaum tridj, en met ahm een Jehilfe. See stalde sich aun beid 

Sied Bad opp. Von besied jeseene wurd nu woll daut Bild vom wäaloosen Men-

nist voll tom Droage jekome senne. Soo onsjefäa weens feeld etj mi. Etj sull mi 

nu opp’e rajsche Sied laje. Tom grooten Schratj musst daut Haunduagje fuat, 

dem etj nu aul soo väl Vetrüe jeschonke haud. Min Frind von verhäa stund nu 

hinja mi opp’e Hecht von’e Hoft, sin Helpa stund väa mi, oba enn’e Schullajea-

jend. See gauwe sitj een Teatjen, wuaropp dee hinja mi mine Hoft met aula Je-

wault no eene Sied schoof, en sin Kumpel dreid mine Schullre met kratjt soone 

Jewault no dee entjejenjesade Sied. Soo aus daut dralde se minen gaunzen Bo-

watjarpa. Daut feeld sitj aus een utjewrungnet Kodda aun. Oba daut wea nich 

daut schlemmste: Schlemma wea, daut mi daut uck so gone wull aus een utje-

wrungnet Kodda: Daut wea nich meeja seeja wiet auf vom Tjwiddre. Bi dem 

gaunzen Muskeljedral wea etj mi nich meeja gaunz secha, woone nu aula tom 

Tohole weare. Oba etj si nu mol tjeen Kodda, daut hild oba dicht. Nodem see 

sich so een Stootlang meed jeschowe haude, dralde se mi wada tridj. Tom utod-

me haud etj kratjt noch Tiet, dan wea daut gaunze nochmol draun, nu blos aula 

enne aundre Rechtung aus verhäa.  

Min Tjnibbla unjasocht daut aula. Aulem Aunschien no bruckt daut nich noch 

eenmol een „hmmmmm“, en hee schetjd sienen Kumpel fuat. Nu kaum no dem 

gaunzen Jedral noch een jenerella Check, en dan jleewd’a, wi weare sowiet.  

Noch mau selden haud etj mi soo opp mine Tjleeda jefreit, en daut dead uck 

nuscht, dan wea etj wada reed fe Bietja, Computa en Koate. Min niea Frind sed, 

etj wurd Sinowent noch eenmol aule Knoakes speare, en dan eascht wurd etj mi 

wada generalewaholt feele. Etj bedankt mi bi ahm, betold bi dee Kaus mine 

Stund, en dan haude see mi doa jeseene.  

Etj haud lota emma daut Jefeel, daut, wan etj doa vebifua, mine Knoakes sich au-

la von selfst eenmol trachtdreehde, soo daut etj doa nich meeja han musst. Etj si 

lota dan oba doch noch een poa mol to sowaut jewankt, en wea froo, daut’et 

Mensche met soone Fäijchktjeite gauf.  

Aum Sinowent no dem beschrewnen Fridachnomeddach kunn etj mine Knoakes 

tale, so jenau wisst etj, wua dee weare. Doa haud’a rajcht jehaud. Dee Weatje-
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nenj-stemmung kaum eascht aum Sindach, doa feeld etj mi aus een gaunz niea 

Mensch. Etj musst mi enjestone, daut’et doch sennvoll jewese wea, sowaut mol 

to moake, en daut maun fe sin gootfeele uck mol Experte to Help nehme mott.  
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Jakob Warkentin: Dienst im Namen Christi Leben und Wirken von 
Peter und Elfrieda Dyck1 

 

In dem soeben erschienenen Buch stellt Jakob Warkentin das Leben von Peter 

und Elfrieda Dyck dar. Peter und Elfrieda Dyck hatten nicht nur für sein eigenes 

Leben große Bedeutung, da sie entscheidend dazu beigetragen haben, dass die 

mennonitischen Russlandflüchtlinge, die sich am Ende des Krieges in Berlin ge-

sammelt hatten und zu denen Jakob als neunjähriger Junge gehörte, unter aben-

teuerlichen Bedingungen in die Freiheit und weiter nach Paraguay gelangen 

konnten. Wie er selber erfuhren viele Flüchtlinge, die späteren Neuländer und 

Volendamer, aber auch viele andere Menschen im Europa der Kriegs- und Nach-

kriegszeit, später vor allem die in der UdSSR verbliebenen Mennoniten Hilfe 

durch die beiden, die sie für das MCC vermittelten. 

Die dramatischen Ereignisse um die Flucht und die Organisation der verschiede-

nen Flüchtlingstransporte mit dem Schiff nach Südamerika nehmen in dem Buch 

einen zentralen Platz ein. Fast unglaublich, wie Peter und Elfrieda mit den politi-

schen und militärischen Amtsträgern verhandeln und sich in der höchsten Not 

nicht scheuen, sich an den Oberkommandierenden der Alliierten in Berlin zu 

wenden, an den man sonst nur über lange Voranmeldung, Umwege, wenn über-

haupt, gelangt. "In the Name of Christ", im Namen Christi ist das Motto, unter 

dem das MCC an so vielen Stellen Hilfe geleistet hat, es ist das Motto aber auch, 

unter das Peter und Elfrieda Dyck ihr Leben gestellt haben, und so wird das Buch 

auch zum Beispiel dafür, wie ein Ehepaar sein Leben danach ausrichtet, anderen 

zu dienen, seien es Menschen in Not in entfernten Ländern oder die Mitglieder 

der eigenen Gemeinde oder Familie. So beginnen Peter und Elfrieda ihren Dienst 

als junge Freiwillige des MCC in den vierziger Jahren in England, wo sie Men-

schen helfen, die von den deutschen Bombenangriffen betroffen waren. Dort ler-

nen die beiden sich kennen und heiraten im Jahr 1944. 

Gegen Ende des Krieges schickt das MCC die beiden nach Holland, wo sie in 

Zusammenarbeit mit den niederländischen Mennoniten die Hilfe für bedürftige 

                                                           
1
 Mennoblatt Nr. 2, 2011. (Mit Genehmigung nachgedruckt). 
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Menschen organisieren sollen. Ihre größte Aufgabe stellte sich ihnen aber mit 

den mennonitischen Russlandflüchtlingen. 

Da die UdSSR diese Flüchtlinge möglichst behalten wollte und alles unternahm, 

ihrer habhaft zu werden und sie wieder nach Russland zurückzuschicken, war 

hier die Hilfe besonders dringend. Was besonders auffällt, ist die Kreativität und 

der Einfallsreichtum, den die Dycks in ihrer Arbeit an den Tag legten. Es gab 

keine festen Organisationen, mit denen die Dycks rechnen konnten. Es gab keine 

vorgeschriebenen Verwaltungswege. Für alles mussten sie hier und jetzt eine Lö-

sung finden. Und das ist ihnen gelungen. 

Viele Tausend Mennoniten verdanken ihnen ihre Freiheit und die Möglichkeit zu 

einem Neuanfang zunächst in Paraguay, von wo aus ein großer Teil später nach 

Kanada oder Europa weiter- bzw. zurückwanderte. 

Wie kommen Menschen dazu, ihr Leben so für den Dienst im Namen Christi und 

das heißt wesentlich, für ihre Mitmenschen einzusetzen. Jakob Warkentin holt 

weit aus, um diese Frage zu beantworten. So erzählt er zunächst die Geschichte 

der Vorfahren von Peter Dyck, beginnend bei seinem Urgroßvater Johannes D. 

Dyck, der von Russland nach Amerika gezogen war, um dort sein Glück als 

Goldgräber zu suchen. Genauso greift Warkentin auch in die Geschichte von El-

frieda zurück. Beide stammen aus Familien, die in den russischen Mennonitenko-

lonien gelebt haben, sodass wir nebenher auch noch eine Menge über das Leben 

und die Entwicklung dieser Kolonien erfahren. 

Wenn das Buch auch keine vollständige Biografie sein will, wie Jakob Warkentin 

schreibt, so stellt er doch mit der Genauigkeit des Geschichtsschreibers, der sich 

auf viele Quellen und die Aussagen der Töchter der Dycks stützt, Leben und Le-

bensumstände der beiden in verschiedenen Phasen ihres Lebens dar. Eine Reihe 

von Fotos veranschaulichen die Darstellung. Er hält damit das Gedenken an zwei 

Menschen, die für viele Mennoniten und die Entwicklung der Kolonien im Land 

von großer Bedeutung sind, wach. Er hofft aber auch, dass das Beispiel der bei-

den zeigt, dass das eigene private Fortkommen nicht das wichtigste oder gar ein-

zige Lebensziel sein muss. 

Michael Rudolph, Loma Plata  
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Dokumentarfilm: Geschichte und Gegenwart der Menno-Indianer-
Mission, Loma Plata, 2011. 

 

Vom Komitee der Menno-Indianer-Mission wurde der Auftrag erteilt, einen Film 

über die Entstehung der Missionsarbeit unter den Eingeborenen im Bereich der 

Kolonie Menno und deren Entwicklung bis in die Gegenwart zu erstellen. 

Nach längerem Sammeln von Foto- und Filmmaterial sowie die Erstellung neuer 

Aufnahmen zu den Aktivitäten der Gegenwart wurde dann ein Film von 50 Minu-

ten produziert. 

Dieser Film teilt sich folgendermaßen in drei Hauptteile: 

I. Die Begegnung der Eingeborenen im Chaco mit den Weißen 

Dabei geht es in einem kurzen Überblick über die Indianer in ihrer ursprüngli-

chen Lebensweise im Chaco. Als die Mennoniten 1927 einwanderten, kannten 

die Lenguas (Enlhet), vor allem die Südlengua, die Botschaft von Jesus Christus 

schon teilweise. Durch die Arbeit der anglikanischen Mission, die seit den 

1880er Jahren im Chaco aktiv waren, waren sie mit dem Wort Gottes bekannt 

geworden.  

Diese Begegnung sowie die Begegnung mit den mennonitischen Einwanderern, 

bevor diese mit der Missionierung anfingen, wird im ersten Teil geschildert. 

II. Missionsarbeit und Gemeindebau der Enhlet in Menno 

In Menno und durch die Mennos begann die Missionsarbeit erst Ende der 1940er 

Jahre. Diese Arbeit begann durch einzelne Leute, die den Ruf verspürten, den 

Nachbarn das Wort Gottes zu bringen. 

Aber von Beginn an sahen diese Leute auch, dass die Missionierung nicht alleine 

durch das Wort Gottes geschehen konnte, denn die neuen Nachbarn im Chaco 

brauchten bzw. suchten auch weiteren Beistand und Hilfe. So wurde eine ganz-

heitliche Arbeit angefangen, die die Ansiedlung der Indianer zum Ziel hatte. Es 

entstanden „Missionsstationen“ wie Nueva Vida, La Esperanza, Pozo Amarillo 

u.a. Hinzu kam die gesundheitliche Betreuung. 
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Um die Gemeinden selbstständiger zu machen, bildete man schon bald Gemein-

dearbeiter aus den Reihen der Enlhet aus, übersetzte einzelne Bibeltexte und Lie-

der, und im Laufe der Jahre die ganze Bibel in ihre Sprache. Vor allem durch die 

Bibelschule in Yalve Sanga werden viele Gemeindearbeiter für den Dienst in ih-

ren Gemeinden vorbereitet. 

III. Menno-Indianer-Misión heute   

Nach dem geschichtlichen Überblick erfolgt ein Einblick in die Aktivitäten der 

Enlhetgemeinden, indem ihre Programme vorgestellt werden. Sie selber sind heu-

te führend in der Gestaltung der verschiedensten Programme wie Gottesdienste 

mit Predigt und Gesang, bei der Durchführung von Tauffesten, Hochzeiten, Pre-

digerordinationen und Kursen für Gemeindearbeiter sowie bei der Frauenarbeit 

und der Gestaltung von Programmen für den Missionssender Radio ZP-30. 

Um diesen Überblick so lebensnah wie möglich darzustellen, sind verschiedene 

Mitarbeiter der deutsch-mennonitischen Gemeinden sowie aus den Gemeinden 

der Enlhet zu Wort gekommen. 

Aus dem Film wird ersichtlich, dass die Menno-Indianer-Mission seit den 1950er 

Jahren einen wichtigen Beitrag zum friedlichen Zusammenleben zwischen den 

verschiedenen Volksgruppen im Chaco beigetragen hat, oder besser gesagt, dass 

durch das Wort Gottes ein friedliches Miteinander möglich geworden und ge-

blieben ist. 

 

Uwe Friesen 

 

 

 

Mit Ochsenkarren und Pferdewagen … 

 

“Mit Ochsenkarren und Pferdewagen” ist ein Film über eine Fahrt zur ehemali-

gen Bahnstation Km 145.  

Am 1. Juli 2011 trafen sich auf dem Kamp von Peter Duerksen, früher Dorf Nr. 

19 in Fernheim, ehemalige Bahnfahrer und weitere Geschichtsinteressenten. 
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Mit Ochsenkarren (Carretas) und Pferdewagen fuhr man die alten Wege über 

Felder, durch Schneisen und Lagunen, um so die alten Fahrten bis zur Bahnsta-

tion „Fred Engen“ bei Km 145 in lebendige Erinnerung zu rufen … 

Schon seit mehr als einem Jahr arbeiteten auf dem Hof von Peter Duerksen einige 

Leute, um einige Carretas zu bauen, um alte Pferdewagen zu renovieren bzw. 

neue zu bauen, und auch, um Pferde und Ochsen zu bändigen und als Zugtiere 

einzufahren. 

Die Bahnfahrer genossen es, durch die Begegnung mit Pferden, Ochsen und 

Wagen in eine längst vergangene Zeit versetzt zu werden. Auch ein Paar Büffel 

waren vorbereitet worden, um eine Carreta zu ziehen. 

Die jüngeren Teilnehmer genossen es, einmal im „Ochsenschritt“ durch ein gutes 

Stück Natur zu reisen und auch mitzuerleben, wie man damals mit Schwierig-

keiten wie dem Bruch einer Deichsel oder der Durchquerung einer Lagune fertig 

wurde. 

Diese Ereignisse wurden gefilmt und anschließend bearbeitet, so dass ein Film 

von 55 Minuten entstanden ist.  

Begleitet von paraguayischer Musik und Berichten von Bahnfahrern, die er-

zählen, was sie bei ihren Fahrten zur Bahn erlebt hatten, darf der Zuschauer sich 

in längst vergangene Zeiten versetzen lassen und dabei die Chaconatur genießen. 

 

Uwe Friesen 

 

 

 

Dorfgemeinschaft Neuwiese (Hrsg.): Neuwiese: Unser Dorf wird 50. 
Asunción (2011). 

In den letzten Jahren häufen sich die Jubiläumsschriften der ersten Ansiedlungen 

und die Lebensbilder der Pioniere. Die erste mennonitische Ansiedlung im Chaco 

reicht in das Jahr 1927 zurück. Sie wurde als Kolonie Menno von mennoni-

tischen Einwanderern aus Kanada gegründet. Die zweite Siedlung mit Namen 

Fernheim gründeten Flüchtlinge aus der Ukraine im Jahr 1930. Und die dritte 

Siedlung, Neuland, wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von Flüchtlingen, die 

ebenfalls aus Russland stammten, gegründet. Die Geschichte dieser drei Siedlun-
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gen ist hinreichend bekannt, da Jubiläumsbücher und Autobiographien authen-

tische Auskunft erteilen. 

Das oben angegebene Buch gehört einer anderen Gründergeneration an. Das 

Dorf Neuwiese in Fernheim wurde 1961 von Söhnen der Ansiedler des Dorfes 

Schönwiese gegründet. Obwohl die Söhne dreißig Jahre später als ihre Eltern den 

Neubeginn wagten, hatten sie ähnliche Schwierigkeiten zu überwinden wie die 

ersten Ansiedler. Detailliert schildern die ehemaligen und gegenwärtigen Be-

wohner dieses Dorfes die Schwierigkeiten, mit denen sie zu kämpfen hatten.  

Das Land musste vermessen, eingezäunt und gerodet werden. Brunnen wurden 

gegraben, doch oft lieferten sie Salzwasser. Ein geschossenes Reh oder ein Wild-

schwein ergänzte die wöchentliche Fleischration, die aus Filadelfia her-

beigeschafft werden musste. Das Geld war knapp und die Ernten vielen oft dür-

ftig aus.  

Doch mit der Mechanisierung der Landwirtschaft begann der Fortschritt. Angep-

flanzt wurde neben Erdnüssen und Baumwolle in zunehmendem Maße auch 

Sesam. Der Buschboden erwies sich als gutes Weideland und die Viehzucht ver-

besserte die finanzielle Situation der Bauern.  

Die vielen Einzelbeiträge zeigen, dass neben leidvollen Erfahrungen auch froh 

machende Erlebnisse das Leben erträglicher machten. Humorvolle Rückerin-

nerungen zeigen, dass die jungen Bauern, die anfänglich als Junggesellen auf das 

neue Land zogen, im Kreise ihrer Familien auch viel Schönes erlebt haben.  

Man hat auch die ersten Pioniere, von denen einige inzwischen verstorben sind, 

nicht vergessen. Außergewöhnlichen Personen wird Tribut gezollt und die In-

dianer als „unsere Nachbarn“ anerkannt. 

Wichtige Dokumente und zahlreiche Fotos schließen dieses informative und le-

senswerte Buch ab. 

        

 Jakob Warkentin 
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Botschaft der Bundesrepublik Deutschland, Asunción (Herausgeber): 
150 Años de Amistad Paraguaya-Alemana – 150 Jahre deutsch-
paraguayische Freundschaft und Huellas Alemanas en el Paraguay, 
Asunción, 2010 und 2011. 

 

Im August 2010 und im Mai dieses Jahres hat die deutsche Botschaft in Asunción 

aus Anlass des 150-jährigen Jahrestages des deutsch-paraguayischen Freund-

schafts- und Handelsvertrages und der Feier des „Bicentenario“ der Unabhängig-

keit  Paraguays zwei Bücher herausgegeben. Beide befassen sich, allerdings auf 

unterschiedliche Weise, mit den Beziehungen und ihrer Geschichte zwischen Pa-

raguay und Deutschland. 

Das erste Buch trägt den Titel „150 Años de Amistad Paraguaya-Alemana – 150 

Jahre deutsch-paraguayische Freundschaft“. Es ist, wie der Titel schon andeutet, 

zweisprachig geschrieben und enthält insgesamt vier längere Texte. Bei einem 

der Texte handelt es sich um den vollständigen Wortlaut des „Freundschafts-, 

Handels- und Schiffahrtsvertrags zwischen Preußen und den übrigen Staaten des 

Zollvereins einerseits und dem Freistaate Paraguay andererseits. Vom 1. August 

1860“. Dieser Text ist als Faksimile sowohl der handgeschriebenen Vertragsur-

kunde als auch der Veröffentlichung in der „Gesetz-Sammlung der königlich-

preussischen Staaten“ abgedruckt.  Ein Dokument, das sicher vor allem den Hi-

storiker interessiert, aber auch dem politisch weniger gebildeten Betrachter vor 

Augen führt, in welcher Form solche Verträge formuliert werden, und dem Leser 

dokumentiert, dass es also schon außerordentlich lange offizielle Beziehungen 

zwischen Paraguay und Deutschland gibt, länger jedenfalls, als ein einheitlicher 

deutscher Staat existiert, wie die Urkunde bestätigt. Deutschland als Einheitsstaat 

entstand ja erst mit der Gründung des Deutschen Reiches im Jahr 1871 durch den 

Zusammenschluss der verschiedenen Königreiche, Fürstentümer, freien Reichs-

städte und wie die verschiedenen politischen Gebilde im Gebiet des heutigen 

Deutschland damals hießen. 

Die Autoren der anderen Texte sind die paraguayische Soziologin und Politik-

wissenschaftlerin Milda Rivarola, der ehemalige deutsche Botschafter in Para-

guay Heinz Schneppen und der niederländische Geograph und Paraguayspezialist 

Jan Kleinpenning. Milda Rivarola, die in das Buch einführt, macht vor allem dar-
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auf aufmerksam, dass Deutsche im Laufe der Geschichte immer wieder als Au-

genzeugen der paraguayischen Geschichte auftreten wie z.B. Ulrich Schmidl, der 

die Eroberung des heute paraguayischen Territoriums durch die Spanier im 16. 

Jahrhundert beschreibt und dessen Buch mit vielen Kupferstichen Szenen aus 

dieser Eroberung darstellt, oder der Jesuitenmissionar Florian Paucke, der im 18. 

Jahrhundert das Leben in den Jesuitenmissionen nicht nur beschreibt, sondern in 

unzähligen Bildern darstellt. Im 19. und 20. Jahrhundert sind es eine Reihe von 

Fotografen, die paraguayisches Leben und die paraguayische Geschichte im Bild 

festhalten. Der ehemalige deutsche Botschafter Heinz Schneppen stellt hier die 

Entwicklung der diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ländern dar. Er 

beginnt mit dem Schreiben Alexander von Humboldts, der sich bei Paraguays er-

stem Präsidenten Francia für den von diesem festgehaltenen Naturforscher Bon-

pland einsetzt und um dessen Freiheit bittet, allerdings ohne unmittelbaren Er-

folg. Mit dem oben schon erwähnten Freundschafts- und Handelsvertrags kommt 

es zu ersten offiziellen diplomatischen Beziehungen. Nach dem Dreibundkrieg 

geht es in den Beziehungen zwischen Paraguay und Deutschland vor allem um 

die Möglichkeiten der Einwanderung. Ab 1878 wandern Deutsche verstärkt nach 

Paraguay ein und gründen Nueva Germania, San Bernardino, später die Kolonien 

Obligado, Hohenau und Bella Vista in Itapúa und in den zwanziger Jahren Inde-

pendencia, Carlos Pfannl und Sudetia. Weiter sucht Paraguay über die diplomati-

schen Beziehungen zu Deutschland militärische Ausbilder. In den dreißiger Jah-

ren unterstützte die deutsche Botschaft nationalsozialistische Bestrebungen unter 

den Deutschen in Paraguay. Auch einzelne paraguayische Präsidenten wie Oberst 

Franco und später Morínigo sympathisierten mit dem nationalsozialistischen 

Deutschland. Mit dem Zweiten Weltkrieg geriet Paraguay aber immer stärker un-

ter den Druck der USA, was 1942 zum Abbruch der diplomatischen Beziehungen 

und im Februar 1945 zur Kriegserklärung Paraguays an Deutschland führte. Die 

Stroessnerzeit (1954 – 1989) ist gekennzeichnet einerseits dadurch, dass man 

Stroessner bis in die siebziger Jahre vor allem als Antikommunisten betrachtete 

und als jemanden, der für Stabilität im Lande sorgte, andererseits immer kriti-

scher auch den diktatorischen Charakter seiner Regierung sah. Lange Zeit war 

das Verhältnis zwischen Paraguay und Deutschland auch getrübt, weil man mein-

te, dass Paraguay nationalsozialistische Kriegsverbrecher wie Mengele oder 

Roschmann deckte. Schneppen schreibt jedoch dazu: „Beide haben Paraguay aus 

der Not gewählt, nicht weil sie es gewollt hätten. Außer diesen beiden Fällen sind 

keine weiteren bekannt... Paraguay und sein Volk von einem ungerechtfertigten 
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Ruf zu befreien, entspricht einer historischen Richtigstellung“. Insgesamt, meint 

Schneppen, können „beide Länder... auf eine lange Geschichte wechselnder Be-

ziehungen zurückblicken, in denen es weitaus mehr Sonnen- als Schattenseiten 

gibt“.  Unter dem Titel „Die deutsche Einwanderung nach Paraguay seit 1870 

und deren Rolle bei der wirtschaftlichen Erschließung“ stellt Jan Kleinpenning 

dar, wie einerseits um deutsche Einwanderer geworben wird und wie andererseits 

in verschiedenen Schüben deutsche Einwanderer ins Land kommen. Unter deut-

schen Einwanderern versteht Kleinpenning hier Einwanderer deutscher Sprache, 

ohne genauer nach deren Staatsangehörigkeit und Herkunftsland zu fragen. 

Kleinpenning untersucht zunächst vor allem die verschiedenen Werbematerialien 

und Berichte über Paraguay, mit denen sowohl Paraguay selber wie aber auch 

Kolonistenvereine in Deutschland, aber auch Reisende und Wissenschaftler ver-

suchen, deutschen Kolonisten die Einwanderung schmackhaft zu machen, wobei 

sie vor allem das Klima, die Bodenverhältnisse, die günstigen Landpreise und 

allgemein die Entfaltungsmöglichkeiten in diesem kaum besiedelten Land her-

vorheben. Weiter beschreibt er die verschiedenen Einwanderergruppen und die 

Entwicklung ihrer Kolonien. Dabei stellt er heraus, dass die Deutschen die größte 

Einwanderergruppe europäischer Herkunft darstellen und dass sie bevorzugt 

landwirtschaftliche Siedlungen angelegt haben. Insgesamt bleibt jedoch die Zahl 

der Einwanderer relativ gering. Bis 1954 sind nach seiner Zählung etwa 25.000 

Deutsche (die Mennoniten eingerechnet) nach Paraguay eingewandert. In den 

neunziger Jahren betrug die Zahl der Mennoniten allein 27.210, während Klein-

penning Zahlen über die restlichen Deutschen für „eher nichtssagend“ hält, weil 

„die meisten  Einwanderer... vor 1950“ kamen und „inzwischen eher Paraguayer 

als Deutsche“ seien. Er beurteilt den Beitrag der Deutschen zur Entwicklung der 

paraguayischen Wirtschaft als „erheblich größer..., als aus ihrer Anzahl hervor-

geht“. Besonders wertvoll in Kleinpennings Arbeit sind das statistische Material, 

das unter anderem eine vollständige Liste der von Deutschen gegründeten Kolo-

nien einschließlich der Einwohnerzahl und dem Gründungsjahr zeigt sowie Kar-

tenmaterial, das die Lage mancher der Kolonien und ihre Anlage verdeutlicht.             

 

Das zweite Buch trägt den Titel „Huellas Alemanas en el Paraguay“ und ist aus-

schließlich auf Spanisch geschrieben, was nicht heißt, dass es nicht auch für die 

deutschsprachigen Leser in Paraguay selbst von Interesse ist. Es enthält neben ei-

nem Vorwort des gegenwärtigen Botschafters der Bundesrepublik Dr. Ellner 22 

kürzere Texte, in denen „Spuren“ von Deutschen in Paraguay dargestellt werden. 
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Dazu gehören einerseits die historischen Figuren wie der Eroberer Ulrich 

Schmidl und der Jesuitenmissionar Florian Paucke, der Naturfoscher Karl August 

Gustav Fiebrig und der Ethnologe Max Schmidt. Dargestellt wird aber auch die 

Geschichte und Entwicklung der Kolonien der Mennoniten und der Brasilien-

deutschen in Itapúa in den Colonias Unidas und ihre Kooperativen. Weitere Tex-

te befassen sich mit dem kulturellen Engagement der Deutschstämmigen in Para-

guay in den Schulen (Goethe, Gutenberg, Instituto Cultural) bzw. Sportvereinen 

(DTA und Sportklub Arkadia). Schließlich befassen sich eine Reihe von Texten 

mit der gegenwärtigen Zusammenarbeit zwischen verschiedenen staatlichen und 

nicht-staatlichen Institutionen der Bundesrepublik. Dazu gehört die Zusammen-

arbeit und Förderung der deutschen Schulen durch die Zentralstelle für das Au-

landsschulwesen und ihre Fachschaftsberaterinnen, die Zusammenarbeit mit der 

GIZ (Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit - früher GTZ), die vor al-

lem Kleinbauernprojekte in Ostparaguay fördert, mit der BGR (Bundesanstalt für 

Geowissenschaften und Rohstoffe), die technologische Beratung durch den Se-

nior-Experten-Service, die rechtswissenschaftliche Beratung staatlicher Stellen 

im Rahmen der Justizreform wie auch die deutsch-paraguayische Industrie- und 

Handelskammer, die ein wichtiges Bindeglied für die Handelsbeziehungen zwi-

schen Paraguay und Deutschland darstellt. Schlaglichtartig zeigt dieses Buch, wie 

einerseits die deutschsprachigen Einwanderer sich ihre Institutionen in diesem 

Land geschaffen haben, um ihr Leben kulturell und wirtschaftlich zu gestalten. 

Andererseits gehen viele Initiativen auch von Deutschland aus, um im kulturel-

len, wirtschaftlichen und politischen Bereich den gegenseitigen Austausch zu or-

ganisieren oder Hilfe zu leisten. Es zeigt damit, dass die Deutschen in Paraguay 

ein auf vielen Ebenen aktiver Bevölkerungsteil sind und dass andererseits auch 

die Beziehungen zu Deutschland vielfältig und dem ganzen Land von Nutzen 

sind. Sicher kann solch ein Buch nicht alle wichtigen Personen, Institutionen, 

Vereine und Unternehmungen vorstellen. Trotzdem bleiben bei mir als Leser 

doch Wünsche offen: Wichtig wäre z.B. gewesen, die Deutschen auch als Unter-

nehmer darzustellen, eventuell durch exemplarische Unternehmen wie z. B. Fru-

tika oder die deutschen bzw. mennonitischen Handelshäuser in Asunción. Wenn 

man einzelne Personen darstellt, so hätten sicher auch die Oblatenmissionare, die 

ab den zwanziger Jahren unter extremen Bedingungen ihre Missionsstationen am 

Pilcomayo aufbauten, erwähnt werden können, unter ihnen besonders José Seel-

wische, der durch seine linguistischen Studien bekannt geworden ist. Was Zu-

sammenarbeit betrifft, wäre auch die Förderung der Berufs- und Hauswirtschafts-
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schule in Loma Plata und Neu-Halbstadt durch das Bayerische Staatsministerium 

für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten ein Kandidat für dieses Buch gewe-

sen. Aber sicher, die Vielfalt deutscher Persönlichkeiten, Einrichtungen, Initiati-

ven und Unternehmungen ist so breit, dass man nicht leicht zu einem Ende käme. 

Was die Mennoniten betrifft, so ist immerhin interessant, dass sie sowohl von der 

deutschen Botschaft als auch vom paraguayischen Umfeld, von Geographen und 

Soziologen nicht von den übrigen Deutschen unterschieden werden. Dies mag 

vielleicht nicht ganz dem mennonitischen Selbstverständnis entsprechen, zeigt 

aber, dass neben dem Glauben eben ethnische Herkunft und Mentalität wie Ar-

beitsgeist und Organisationstalent wichtige Merkmale einer Volksgruppe sind. 

Andererseits sind die Mennoniten in Paraguay in vieler Hinsicht auch mit den in 

diesem Buch dargestellten Institutionen verbunden und damit voll in das deutsch-

paraguayische Beziehungsgeflecht integriert, egal ob es sich um die Zusammen-

arbeit mit dem deutschen Genossenschaftsverband, mit der Industrie- und Han-

delskammer oder anderen Institutionen handelt. 

Wer die Bücher erwerben will, kann sich mit der Botschaft der Bundesrepublik 

in Asunción in Verbindung setzen. In den Archiven und Schulbibliotheken der 

Kolonien sollten sie ebenfalls auszuleihen sein. 

 

Michael Rudolph, Loma Plata 

 


