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Vorwort
Der Verein für Geschichte und Kultur der Mennoniten in Paraguay hat
seit Jahresbeginn einen neuen Vorstand. Uwe Friesen ist der Leiter,
Heinrich Ratzlaff der stellvertretende Leiter, Gundolf Niebuhr Schreiber,
Jacob Harder Kassierer und Heinz Dieter Giesbrecht Mitglied.
Auf der Jahresversammlung am 28. Januar 2012 trat der Mitbegründer
Jakob Warkentin nach neun Jahren als Vorsitzender aus dem Vorstand
zurück. Er bemerkte u.a.: „Ich habe seit der Gründung im Vorstand mitgearbeitet, denn mir liegt es am Herzen, dass die Geschichte der Täufer
und Mennoniten bewahrt und an die jüngere Generation weitergegeben
wird… Meine Zeit im Vorstand ist nun abgelaufen.“
Dass sein Leben so schnell ablaufen würde, haben wir damals nicht geahnt. Denn er starb vier Monate später ganz plötzlich auf einer Besuchsreise in Deutschland in Folge eines Herzinfarktes in einer Frankfurter
Buchhandlung. Als Vorstand vermissen wir seine Mitarbeit und seine
wertvollen Ratschläge.
Das Thema des diesjährigen Jahrbuchs ist „Historische Stätten der Mennoniten in Paraguay“. Wir haben dieses Thema gewählt, weil es vor allem im Chaco Orte gibt bzw. gab, die für die Mennoniten in der Vergangenheit von großer Bedeutung waren. Manche davon sind jedoch fast in
Vergessenheit geraten. So ist der Beginn der Ansiedlung der kanadischen
Mennoniten im Chaco sehr eng mit verschiedenen Siedlerlagern verbunden. Und das aus zwei Gründen: Vom 31. Dezember 1926 bis zum 15.
November 1927 kamen die Einwanderer in sieben Gruppen nach Puerto
Casado. Dieser Ort sollte ein Durchgangslager sein. Aber die Siedlungsgesellschaft und das Unternehmen Carlos Casado hatten die zwei Grundbedingungen nicht erfüllt, die die mennonitische Expedition 1921 gestellt
hatte, als sie den Chaco auf Siedlungsmöglichkeiten untersuchte. Erstens
hatten sie verlangt, dass die Eisenbahn bis zum Siedlungsland gebaut
werden sollte, also mindestens bis Hoffnungsfeld, und zweitens hatten
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sie erwartet, dass das zu besiedelnde Land vermessen sein sollte, damit
man gleich die Dörfer anlegen und auf die eigenen Hofstellen ziehen
könnte. Da beides nicht geschehen war, mussten die Einwanderer in provisorischen Siedlerlagern auf die Ansiedlung warten.
Diese Siedlerlager entstanden am Weg in die Chacowildnis und wurden
vorübergehend Heimat für die Einwanderer. Das Schicksal der „leidgeprüften Einwanderer“, wie Martin W. Friesen sie nennt, wurde hier hart
auf die Probe gestellt, und fast ein Drittel der eingewanderten Mennoniten zog in dieser Zeit in die alte Heimat zurück. Diejenigen, die sich zum
Bleiben entschieden, mussten harte Entbehrungen auf sich nehmen, bevor sie auf die eigene Scholle ziehen konnten. Wenn man die Berichte
über die Pionierjahre vergleicht, stellt man fest, dass die Pioniere viele
Kämpfe durchzustehen hatten, trotzdem jedoch voller Mut und Gottvertrauen in die Zukunft schauten. Das gilt sowohl für das Leben in den
Siedlerlagern, die bei der Ansiedlung errichtet wurden, wie auch in den
verschiedenen Siedlungen, die später entstanden, obwohl aus den Kolonien Familien oder Gruppen auswanderten, um einen Neuanfang an einem vermeintlich geeigneteren Platz zu wagen. Einige davon wurden
schon nach nicht allzu langer Zeit wieder aufgelöst, andere dagegen blieben bestehen.
Im kulturellen Teil des Buches folgen Erzählungen und Berichte, die das
Leben der Menschen im Chaco schildern, aber auch die Suche nach neuen Lebensorten wird hervorgehoben. Dazu gehören dieses Mal auch zwei
Kurzgeschichten auf Plattdeutsch.
Außerdem folgen einige Buchbesprechungen, die den Leser auf die Literatur aus mennonitischen Kreisen in Paraguay aufmerksam machen sollen.
Es ist der Wunsch des Redaktionsteams, das in diesem Jahr erweitert
wurde, dass auch dieses Jahrbuch einen weiteren Einblick in einen neuen
Bereich der Geschichte der Mennoniten in Paraguay ermöglicht. Ein
herzlicher Dank gilt allen Schreibern, die dazu beigetragen haben, dass
der Inhalt dieses Buches so vielseitig geworden ist.
Uwe Friesen

6

Jahrbuch 2012

Siedlerlager der kanadischen Mennoniten
im Chaco 1927/1928
Wegen der schlechten zeitlichen Koordinierung der notwendigen Tätigkeiten für einen reibungslosen Ablauf der Auswanderung, d.h. für den
Übergang aus dem geregelten Leben in Kanada in einen unmittelbaren
Neubeginn im Chaco waren die Einwanderer zu früh in den Chaco gekommen. Daraus ergaben sich dann die folgenschweren, chaotischen Zustände. Dort hatte man das Land verkauft, man musste also wegziehen.
Hier war das zu besiedelnde Land noch nicht vermessen, konnte also
nicht unmittelbar in Besitz genommen werden.
Puerto Casado war nur für den vorübergehenden Aufenthalt jeweils eines
Transports, also als Durchgangslager geplant und eingerichtet worden.
Nun aber wurde dieses Durchgangslager von den ständig nachkommenden Siedlerfamilien übervölkert. Dieser unhaltbare Zustand brachte es
mit sich, dass man gezwungenermaßen weiter im Landesinneren auf dem
Weg zum zukünftigen Siedlungsland „provisorische Siedlungen“, wie
Jacob A. Braun sie nennt, anlegen musste, um das Lager Puerto Casado
zu entlasten. Diese provisorischen Siedlungen oder „Siedlerlager“, wie
sie meistens bezeichnet werden, dienten als vorübergehende Wohnorte,
bis die Dörfer angelegt werden konnten.
Martin W. Friesen schreibt: „Die Namen der insgesamt angelegten Siedlerlager (außer Puerto Casado) sind folgende, wobei die Nummerierung
auch gleich die Reihenfolge ihrer Anlage angibt: 1. Pozo Azul, 2. Hoffnungsfeld, 3. Palo Blanco, 4. Loma Plata, 5. Laguna Casado, 6. Kilometer 216 oder Zweisechzehn.“
Uwe Friesen
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Puerto Casado - 16 Monate Wartezeit an der Tür zum
Chacoinneren
Burt Klassen1

„Das Land ist noch nicht vermessen, und keiner weiß, wann es geschehen wird. Einige sagen, wir werden vier Monate in Puerto Casado verweilen müssen, andere wieder sagen, wir werden vielleicht ein ganzes
Jahr warten müssen. Wenn das so ist, dann weiß ich nicht, was noch passieren wird…“2
Aus diesem Brief von G. D. Klassen, den er im Siedlerlager von Puerto
Casado schrieb und im Januar 1927 nach Manitoba schickte, geht eindeutig das bekannte so genannte ‚Murren‘ der Mennoniten aus Kanada, die
in diesem Lager vorübergehend wohnen mussten, hervor. Diese ersten
Eindrücke der Not, des Leidens und Wartens der kanadischen Mennoniten, die im Siedlerlager in Puerto Casado verweilen mussten, haben sich
über Generationen in den weitergegebenen Geschichten über diesen Ort
verwurzelt und haben so die Vorstellung der Mennoniten im Chaco von
Puerto Casado geprägt. Es gibt aber viel mehr und sehr interessante In-

1

Burt Klassen wohnt in Lolita, Menno, und unterrichtet seit 2011 am Centro Educativo
Lolita. Er hat das IfL in Filadelfia abgeschlossen und anschließend das
Geschichtsstudium an der Universidad Nacional de Asunción absolviert. Seine
Abschlussarbeit schrieb er über den Einfluss der Eisenbahn auf die Entwicklung des
paraguayischen Chaco.
2
FRIESEN, Martin W. Neue Heimat in der Chacowildnis. 2. Auflage. Loma Plata.
Sociedad Cooperativa Colonizadora CHORTITZER KOMITEE Ltda. 1997, S. 222.
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formationen über diesen Ort, die nicht in gleicher Weise bekannt sind. Im
Folgenden werden die verschiedenen Aspekte und Informationen dieses
Ortes und der Mennoniten, die hier lagerten, analysiert. Doch blicken wir
zuerst einmal weiter zurück!

1. Der Ursprung von Puerto Casado
Die kleine Hafenstadt Puerto Casado wurde 1889 während der Präsidentschaft von Patricio Escobar gegründet und hieß anfänglich „Ángeles Custodios“ (auf Deutsch: Wachende Engel oder Engelwächter). Später, als
Don Carlos Casado del Alisal sich das Land in dem Gebiet kaufte, nannte
man diese Stadt zu Ehren seines Besitzers Puerto Casado. Sie wurde zum
Hauptsitz der Firma Carlos Casado S.A. Ltda., die anfänglich „La Hispano-Paraguaya“ hieß. Erst 1973 wurde hier ein Distrikt mit demselben
Namen gegründet.1
Nach dem Dreibundkrieg (1865-1870) befand Paraguay sich in einer
großen Krise. Der Staat verfügte praktisch über keine Einnahmen. Deshalb wurden „Gesetze zum Verkauf der staatlichen Ländereien“ (Leyes
de venta de las tierras públicas) in den Jahren 1883 und 1885 während
der Regierung von General Bernardino Caballero erlassen. Diese hatten
zur Folge, dass große internationale Investoren in Paraguay riesige Flächen Land zu Spottpreisen aufkauften, um die Kassen des Staates zu füllen. Einer dieser Investoren war Carlos Casado. Er kaufte mit Hilfe einiger Beauftragter eine Fläche von circa 3.000 Leguas im Chaco. Auf diesem Landkomplex errichtete er seine Quebracho-Tanninfabrik und seine
Viehstationen. Casado wurde auch der „Baron des Chaco“ oder der
„Kaiser“ (emperador) genannt.2

1

Erhalten am 26/4/2012 aus Puerto Casado, Wikipedia la enciclopedia libre. In:
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Casado
2
DALLA CORTE, Gabriela. Lealtades firmes. Redes de sociabilidad y empresas: la
“Carlos Casado S.A.” entre la Argentina y el Chaco Paraguayo (1860-1940). Madrid.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 2009, p. 17.
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2. Einrichtungen des Unternehmens und der Hafenstadt
Ab 1889 erhielt Don Carlos Casado die Lizenz, in Puerto Casado eine
Tanninfabrik zu errichten, wozu er die nötigen Maschinen aus Le Havre,
Frankreich, importierte. Er warb auch den Ingenieur Jules Doutreleau an,
um die Fabrik zu installieren und die Produktion anzuleiten. Im selben
Jahr begann er auch mit dem Bau einer Schmalspurbahn, die sich allmählich immer weiter westlich in den Chaco erstreckte, um den Quebracho
aus dem Inneren des Chaco in die Fabrik am Fluss zu transportieren.1
1970 besaß die Casado-Gesellschaft zwölf Dampf- und Diesellokomotiven, mit zwischen 30 bis 160 PS, mit Güter- und Personenwagen, Waggons um Rinder zu transportieren und Schienenautos (Autovías). Damit
wurden rund 70.000 Tonnen Quebrachostämme pro Jahr aus den Wäldern im Chacoinneren bis zur Tanninfabrik in Puerto Casado transportiert. Diese Einrichtungen alleine erforderten den Einsatz von 120 Arbeitern. Puerto Casado wurde zu einem blühenden Zentrum der Region mit
Einrichtungen wie einem Elektrizitätswerk, mechanischen Werkstätten,
Drechslereien, Kupferwerkstätten, Stahlgießerei, Schweißwerkstätten,
Schmieden, Sägewerken, Möbelwerkstätten, Eisenbahnwerkstätten,
Werkstätten für Traktoren und Motoren, Bäckereien, Eisfabriken, Metzgereien, Läden und Lagerhäusern, mit Schlachthöfen und Schuleinrichtungen für eine Bevölkerung von mehreren tausend Einwohnern. Die
Casado-Gesellschaft beschäftigte zwischen 600 und 1100 Arbeitern, darunter Holzfäller, Hafenangestellte, Industriearbeiter, Metzger u.v.m.2

1

vgl. ASHWELL, Washington. Historia Económica del Paraguay, Estructura y
Dinámica de la Economía Nacional, 1870-1929. Tomo I. Asunción. Editor Carlos
Schauman. 1989, p. 103 y DALLA CORTE, Gabriela. Lealtades firmes. Redes de
sociabilidad y empresas: la “Carlos Casado S.A.” entre la Argentina y el Chaco
Paraguayo (1860-1940). Madrid. Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
2009, p. 425.
2
vgl. ASHWELL, Washington. Historia Económica del Paraguay, Estructura y
Dinámica de la Economía Nacional, 1870-1929. Tomo I. Asunción. Editor Carlos
Schauman. 1989, p. 112, OLMEDO, Natalicio M. El Gran Chaco Paraguayo, Amparo
de Civilización y Progreso. Asunción, 1970, p. 155 y VERÓN, Luis, La guerra del
Chaco. Un dramático episodio de la historia Americana. Fascículo 5: Actos de
soberanía. ABC Color. Asunción. Editorial Azeta S.A., 2003, p. 39.
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Nachdem die Tanninpreise nach dem Zweiten Weltkrieg allmählich fielen und der Handel zurückging, fing man mit der Viehzucht im großen
Stil an, so dass bis zu rund 75.000 Rindern auf den Viehzuchteinrichtungen weideten. Die Casados hatten schon 1908 die Rasse „Hereford“ von
Argentinien nach Paraguay importiert.
Puerto Casado stand zu der Zeit, als die kanadischen Mennoniten einwanderten und dort ihr Siedlerlager aufbauten, in voller wirtschaftlicher
Blüte.
Dalla Corte schreibt: „Puerto Casado mit seiner Tanninfabrik am mächtigen Paraguayfluss ist ein historischer Ort für die Kolonisten aus der
Kolonie Menno… “.1

3. Wie man sich den Ort vorstellte
Die ersten Eindrücke des Ortes, an dem die einwandernden kanadischen
Mennoniten vorübergehend lagern sollten, vermittelten ihnen die Delegaten, die 1921 mit Fred Engen zusammen den Siedlungsort erkundet hatten. Diese Delegation bestand aus folgenden Mitgliedern: Jakob Doerksen aus der Chortitzer Gemeinde, Bernhard Toews und Isaak Funk aus
der Sommerfelder Gemeinde, die beiden Prediger Jakob Neufeld und Johann Friesen aus der Altbergthaler Gemeinde aus Saskatchewan bei
Rosthern und der „mennonitische Rechtsanwalt“ Johann Pries aus Altona, der als Berater mitfuhr.2
Bernhard Toews hat ein Tagebuch geführt, in dem er Details dieser Reise
und der Orte, an denen sie verweilten, festgehalten hat. Vieles davon
wurde durch die gute Beschreibung von Toews und bestimmt auch durch
die vielen Erzählungen dieser Delegaten besonders optimistisch dargestellt. So wird auch in dem Bericht von Toews eines besonders hervorge-

1

DALLA CORTE, Gabriela. Lealtades firmes. Redes de sociabilidad y empresas: la
“Carlos Casado S.A.” entre la Argentina y el Chaco Paraguayo (1860-1940). Madrid.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 2009, p. 405 y 414.
2
FRIESEN Martin W. Kanadische Mennoniten bezwingen eine Wildnis. 50 Jahre
Kolonie Menno - erste mennonitische Ansiedlung in Südamerika. Loma Plata. 2004, p.
20.
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hoben: Die Einrichtungen der Casado Gesellschaft in Puerto Casado genossen einen guten Ruf bei den kanadischen Mennoniten, während diese
noch im Norden waren. Das geht aus den Berichten von Toews hervor,
der diese, wie übrigens auch das allermeiste in seinem Leben, immer
wieder in einem positiven Licht darstellt.
Es ist auffallend, wie gerne er die kleinsten Details der Gastfreundschaft
der Casados schildert. Wie zum Beispiel, dass sie den letzten Teil der
Reise mit José Casados Privatschiff reisen durften. Er erzählt auch, dass
sie eine eigene Wohnung einzig und allein für sich in Anspruch nehmen
durften und dass sie sogar einen Diener für ihren Aufenthalt in diesem
Haus in Puerto Casado zugewiesen bekamen. Außerdem erwähnt er sehr
detailliert den Besitz der Casados (diese haben ihm bestimmt auch gerne
ausführliche Informationen darüber gegeben, um das Panorama der Einwanderer in einem glänzenden Licht darzustellen) und was er in Puerto
Casado alles vorgefunden hat. Sogar die Schulen und die Unterrichtszeit
pro Jahr lässt er nicht aus, alles Informationen, welche den Chaco als eine Gegend mit allen nötigen Einrichtungen, um eine landwirtschaftliche
Kolonie zu gründen, erscheinen lassen.1

4. Das Problem der Kommunikation
Nachdem die Delegation aus Paraguay im Jahr 1921 zurückgekommen
war, drängten die kanadischen Mennoniten darauf, in dieses Land aufzubrechen. Aber da inzwischen eine Wirtschaftskrise den Landverkauf und
die große Auswanderung ins Stocken gebracht hatte, hatte man auch mit
der Einrichtung eines Lagers in Puerto Casado nicht angefangen. Erst im
November 1925 (etwas mehr als ein Jahr vor der Ankunft der ersten
Gruppe in Puerto Casado) erwähnt Fred Engen die Wichtigkeit, ein Lager mit einem Gemüsegarten in Puerto Casado vorzubereiten. Er schlägt
zu diesem Zeitpunkt vor, zunächst eine Vorhut von sechs bis zwölf Familien vorauszuschicken, um dieses Lager zu errichten und sozusagen den
Grundstein für die Ansiedlung zu legen. Das wurde jedoch von den In1

TOEWS, Bernhard. Tagebuch meines Lebens. Delegat der Chacobesichtigungsexpedition 1921. Asunción. Geschichtskomitee der Kolonie Menno. 2005, pp. 71- 105.
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teressenten strikt abgelehnt, da diese befürchteten, dass es dann einfacher
wäre, das ganze Projekt an den Nagel zu hängen. Sie erkannten nicht die
Absicht der Intercontinental Company1, die damit versuchte, einem Misslingen des Siedlerprojekts vorzubeugen, indem sie zunächst einmal nur
einige Familien ansiedelten um zu experimentieren. Schon hier begann
das Problem der Kommunikation zwischen den Auswanderern und den
Casados, welches in Paraguay über die Jahre anhalten sollte.
In einem Memorandum, das der Leiter der Siedlungsgesellschaft Alfred
Rogers am 16. Dezember 1925 an die Gemeindeglieder der Sommerfelder Gemeinde in Kanada geschrieben hatte, berichtet dieser jedoch
schon, dass sie Fred Engen in Paraguay beauftragt hätten, den Empfang
in Puerto Casado vorzubereiten. Es ist auch bekannt, dass nur deswegen
die Auswanderung der ersten Gruppe zunächst aufgeschoben wurde.2
Aber die Casados wollten, dass diese Gruppe noch weiter wartete bis
zum Anfang des Sommers in Kanada bzw. des Winters in Paraguay, was
die Akklimatisierung der Einwanderer bedeutend erleichtert hätte. Doch
jetzt, da der Handel endlich abgeschlossen war und man die geliebten
Bauernhöfe loslassen konnte, drängte es die Bauern aufzubrechen, und
sie wollten alle zu gleicher Zeit nach Paraguay auswandern.3

5. Ankunft in Puerto Casado - Die Entstehung des Siedlerlagers
Doch die Casados und die Auswanderer hatten allem Anschein nach ganz
verschiedene Gründe, die sie motivierten. Die Casados wollten, wie
schon erwähnt, nicht, dass die Mennoniten in einem der heißesten Monate ankämen, während es den Mennoniten drängte, da sie ja alles verkauft
hatten. Deshalb hatten die Casados auch noch nicht alles für die erste

1

Die Intercontinental Company war eine nordamerikanische Siedlungsgesellschaft, die
für die Übersiedlung der kanadischen Mennoniten im paraguayischen Chaco gegründet
worden war. Später, als dieselbe nur noch in Paraguay arbeitete, änderte sie ihren
Namen in Corporación Paraguaya um. In: Lexikon der Mennoniten in Paraguay.
Asunción. Verein für Geschichte und Kultur der Mennoniten in Paraguay. 2009, S. 102.
2
FRIESEN, Martin W. Neue Heimat in der Chacowildnis, 2. Auflage, Loma Plata, 1997,
pp. 193-204.
3
Ibíd. p. 207.
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Gruppe vorbereitet, die Ende Dezember 1926 ankam, da sie ja wollten,
dass diese erst ab März 1927 kommen sollten. Außerdem bereiteten die
Casados sich auf eine kleine Gruppe vor. Doch aufhalten konnten sie die
Mennoniten nicht mehr. Im Dezember 1926 noch, genauer gesagt am
frühen Morgen des 31. Dezember, kam die erste Einwanderergruppe in
Puerto Casado an. Im Laufe des Jahres 1927 folgten weitere sechs Gruppen:
Die zweite Gruppe verließ Kanada am 15. Dezember 1926 und kam am
16. Januar 1927 in Puerto Casado an.
Die dritte Gruppe verließ Kanada am 20. Dezember 1926 und kam am
24. Januar 1927 in Puerto Casado an.
Die vierte Gruppe verließ Kanada am 26. Januar 1927 und kam am 24.
Februar 1927 in Puerto Casado an.
Die fünfte Gruppe verließ Kanada am 13. April 1927 und kam am 15.
Mai 1927 in Puerto Casado an. Es hatte keine Veränderungen in der Auswanderergruppe gegeben.
Die sechste Gruppe verließ Kanada am 23. August 1927 und kam am 23.
September 1927 in Puerto Casado an.
Die siebente Gruppe verließ Kanada am 11. Oktober 1927 und kam am
15. November 1927 in Puerto Casado an.
Zuletzt kam noch Johann J. Pries, der schon 1921 mit den Delegierten
hier gewesen war.
Diese Mennoniten kamen aus drei Gegenden in Kanada: aus der Ostreserve 1.177 Personen, aus der Westreserve 343 Personen und aus Saskatchewan 225 Personen.
Es wanderten also 1.745 Personen nach Paraguay aus. Von diesen starben sechs während der Reise, und vier Kinder wurden geboren. Von diesen 1.743 kehrten 323 Personen zurück, und bis Ende 1928 starben 163
Personen.
Letztendlich verblieben 1.257 Einwanderer, verteilt auf etwa 218 Familien, die in den ersten 14 Dörfern der Kolonie Menno im Chaco ansiedel-
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ten.1

6. Das Lager ist unvollständig.
Für die Einrichtung des Siedlerlagers in Puerto Casado hatten alle Arbeiter der Stadt ihre normale Arbeit hinlegen müssen, um sich dieser Arbeit
zu widmen. Der Platz, den man dazu ausgesucht hatte, lag laut einem Bericht der Siedlungsgesellschaft Intercontinental Company - in Paraguay
nannte man sie Corporación Paraguaya - landeinwärts gleich angrenzend
an die Tanninfabrik. Er sollte sich über mehrere Kilometer die Eisenbahnlinie entlang in den Westen ziehen und war nur einige hundert Meter entfernt vom Fluss. Man hatte den Wald teilweise schon gerodet und
einige Baracken waren bereits errichtet worden. Eine Wasserleitung vom
Fluss zum Lager gab es auch schon. Diese hatte man eingerichtet, da die
Wasserversorgungsanlage (die wahrscheinlich Wasser von einem Brunnen bekam) des Städtchens nicht genügend Wasser für alle Einwanderer
lieferte. Diese Wassereinrichtung verursachte später bei vielen der Nordländer Erkrankungen, was ihnen die Akklimatisierung erschwerte. Der
Vorteil dabei war, dass man dadurch auch genügend Wasser für die Gärten hatte.2
Es waren am Anfang jedoch nur fünf Baracken für 51 Familien im Lager
vorhanden. Eine dieser Baracken war als Küche eingerichtet. Mit zehn
Familien pro Baracke waren diese weit überfüllt. Also machten die
Familien sich so schnell wie möglich an die Arbeit, ihre mitgebrachten
Zelte aufzustellen. Es waren zu der Zeit schon fünf Kochherde in der
Küche eingebaut worden und auf dem Hof waren einige typische
paraguayische kuppelförmige Backöfen (Tatakuá)3.

1

Ibid. pp. 214-216
Ibid. p. 216
3
Tatakuá: Der “Tatakuá” ist der Name für den typischen Lehmofen der paraguayischen
Landbevölkerung auf Guaraní. Dieser wird normalerweise auf dem Boden gebaut und
hat keinen Schornstein. Er ist sehr beliebt in der paraguayischen Bevölkerung und ist
Teil ihrer gastronomischen Kultur. Erhalten am 17. Mai, 2012 aus Tatakuá, festival de
ideas. In: http://alparaguay.blogspot.com/2010/09/tatakua-2010-paraguay-y-elempuje.html
2
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Außerdem hatten die Siedler ihre Herdplatten aus Kanada mitgebracht,
wozu sie sich Rinnen in die Erde gruben, in denen sie Feuer machten und
über die sie die Herdplatte zum Kochen legten.1
Strom, den sich die Siedler gewünscht hatten, war in den Baracken nicht
eingebaut worden. Die Stromgeneratoren der Stadt erzeugten nicht genug
Strom, um dieses Lager damit zu versorgen.2 Anfänglich waren viele der
Angesiedelten trotz der fehlenden Infrastruktur noch ziemlich optimistisch. Das geht aus einem Brief von Prediger J.W. Sawatzky hervor. Er
schrieb am 5. Januar 1927 an den Ältesten Martin C. Friesen in Kanada
unter anderem: „…Alles steht hier in einem prachtvollen Grün…“, und
in einem anderen Abschnitt erwähnt er: „…Diese Gegend verspricht
nach meinem Dafürhalten eine große Zukunft für uns, sofern Gottes Segen darauf ruhen wird…“3

7. Die Kosten für die Errichtung des Lagers
Aus einem Bericht der Intercontinental Company aus den Vereinigten
Staaten, die dieses Lager finanzierte, geht eindeutig hervor, dass diese
hier viel Geld investiert hatte, um das Lager für die Mennoniten mit dem
nötigen Komfort einzurichten. Wenn man die Summen betrachtet, wird
mancher Leser sich fragen, was die Casado Gesellschaft denn so viel gekostet haben mag.
Anschließend werden einige Daten textgetreu aus dem Brief von John C.
Marsch an seine Vorgesetzten in den USA (Samuel McRoberts und Robinette) vom 20. November 1926 zitiert:
Einrichtungen für die Wasserversorgung des Lagers: Eine 14 PS
Dampfmaschine, 2 Türme mit je einem 20.000 Liter Wasserbehälter (fertig errichtet), 2.800 Meter Wasserleitung (die fertig gelegt worden war).
Einrichtungen für 5 Baracken: 670 Wellblechtafeln, 4.000 Palmen, Ge1

Op. Cit. p. 222 - 225
Ibíd. p. 225
3
FRIESEN, Martin W. Kanadische Mennoniten bezwingen eine Wildnis. 50 Jahre
Kolonie Menno - erste mennonitische Ansiedlung in Südamerika. Loma Plata. 2004, p.
22.
2
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müsesamen und andere Kleinigkeiten.
Für alle Einrichtungen der Wasserversorgung und die Wellblechplatten
zusammen hatte die Company schon 11.000 US$ gezahlt. Weiter hatten
sie für die Palmen 1.000 US$ und für den Gemüsesamen und andere
Kleinigkeiten weitere 600 US$ ausgegeben. Als die erste Gruppe der
mennonitischen Einwanderer hier ankam, hatte die Company schon insgesamt 23.500 US$ für dieses Lager ausgegeben. In Anbetracht der damaligen Verhältnisse scheint das ein äußerst hoher Preis für die prekären
Einrichtungen, die vorhanden waren, zu sein.1
Aus demselben Brief kann der Leser aber auch erkennen, wie schlau die
Casados den Repräsentanten der Company ihre Absichten bei der Errichtung des Lagers darstellten. Sie meinten, aus den Palmenbuden sollten
die Mennoniten lernen, wie man billig in der Chacowildnis eine Hütte errichten kann. Dabei waren es dann doch die Palmen, die den Preis dieser
Einrichtung reduzieren sollten. Der Schreiber erwähnt aber auch, dass
Engen darauf hingewiesen habe, dass Casado einen sehr hohen Preis für
das Lager gefordert hätte. Im Bericht wird auch die Möglichkeit erwähnt,
mit zusätzlichen 400 US$ einen Generator an das Wasserpumpwerk anzuschließen, der 500 Glühbirnen im Lager betreiben könnte.2

8. Räumliche Organisation und Ausstattung der Siedler im Siedlerlager
Da, wie schon vorher erwähnt, zu wenige Baracken im Siedlerlager vorhanden waren, bauten die Siedlerfamilien sich ihre Zelte im Lager auf.
Ende Februar 1927 waren schon 160 Familien mit etwa 1000 Personen
im Lager unterbegracht worden. Auf eine sinnvolle Anordnung der Anlage achtete man dabei jedoch nicht. Martin W. Friesen beschreibt dies
mit folgendem Satz: „Hunderte von Zelten schossen wie Pilze aus der
Erde. Eine besondere Reihenordnung beobachtete man nicht. Jeder

1

FRIESEN, Martin W. Neue Heimat in der Chacowildnis. 2. Auflage. Loma Plata.
Sociedad Cooperativa Colonizadora CHORTITZER KOMITEE Ltda. 1997, p. 225.
2
Ibíd. p. 225 – 226.
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schlug sein Zelt dort auf, wo ihm der Platz geeignet schien.“1 Die einzige
gerade Straße, die es in diesem Lager gab, verlief im Abstand von 50
Metern parallel zu den Eisenbahngleisen. Zu beiden Seiten dieser Straße
hatte man ungefähr ein Dutzend Palmhütten errichtet, die speziell für
Kranke und alte Leute vorgesehen waren, da hier im Innern die Luft
nicht so heiß wurde wie in den Zelten.2
Die bemittelteren Siedler hatten sich eine Ladung voller Ausstattungsgegenstände aus Chicago als Frachtgut in ihre neue Heimat schicken lassen.
Darunter befanden sich folgende Sachen, die es wert sind erwähnt zu
werden: Faltstühle, Falttische, Feldbetten, Waschmaschinen und andere
Haushaltssachen. Man hatte aber auch speziell eine Ladung mit Wagen,
die in den Vereinigten Staaten gebaut worden waren, organisiert. Diese
Ladung bestand aus 99 Wagen, auf die die Siedler aber mehrere Monate
lang warten mussten.3 Einige der Siedler konnten es sich auch leisten,
Wellblechtafeln von Asunción zu bestellen, die sie für den späteren
Hausbau verwenden wollten. Diese benutzten sie nach ihrer Ankunft im
Siedlerlager, um provisorische Dächer zu erstellen (natürlich ohne Nägel
dabei zu verwenden, da man diese später noch gebrauchen wollte).4
Dazu kam auch die Ausstattung mit Haustieren, die ja auf einem typischen mennonitischen Bauernhof nicht fehlen durften. Diese wurden
schon in Casado angeschafft. So manch einer kaufte sich eine Kuh von
Casado, um seine Familie mit Milch zu versorgen. Dazu hatte Casado ihnen einen Korral zur Verfügung gestellt. Was ihnen jedoch fremd war,
dass man diese Kühe nicht melken konnte, solange man nicht vorher das
Kalb saugen ließ. Außerdem wurden Ochsen gekauft. So wie ihre Väter
es 40 Jahre zuvor bei der Ansiedlung in Kanada gemacht hatten, machten
diese Ansiedler es auch. Sie kauften sich Ochsen als Zugtiere, da diese
weniger anspruchsvoll, kräftiger und von größerer Ausdauer sind als
Pferde. Da ihnen mit der Zeit verboten wurde, von anderen Verkäufern

1

16 Ibíd. p. 238
Ídem
3
Ibíd. p. 237
4
Ibid. pp. 237-238.
2
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als Casado die Ochsen zu kaufen (das machten sie, weil sie anderswo billiger waren als bei Casado), lieh ihnen die Corporación Paraguaya für
den Ankauf von Vieh insgesamt 2.000 US$ auf 6 Jahre ohne Zinsen.1

9. Die angespannte soziale Lage im Siedlerlager
Mehrere Faktoren trugen zu einer äußerst kritischen Lage im Zusammenleben der Mennonitenfamilien im Siedlerlager in Puerto Casado bei.
Zuerst einmal war da die Herkunft aus unterschiedlichen Gemeinden in
Kanada, nach der sich die Familien gruppierten. Im Prinzip waren ja alle
Mennoniten von Alt-Bergthal in Russland nach Kanada übergesiedelt.
Doch innerhalb von 40 Jahren hatte sich diese Gruppe an drei verschiedenen Orten in Kanada in verschiedene Richtungen entwickelt. Verschiedene Gebräuche und Werte im Glauben und in den Sitten waren unter ihnen entstanden.
Die größte Gruppe der ungefähr 100 Familien, die sich Anfang 1927 in
Puerto Casado aufhielten, repräsentierte die Chortitzer Gruppe aus der
Ostreserve in Manitoba, die aus 40 Familien bestand. Die Sommerfelder
aus der Westreserve in Manitoba bestanden aus einer Gruppe von 20
Familien und die Gruppe der Saskatchewaner aus 40 Familien. Diese
Gruppen zogen daher bei der Planung der Ansiedlung in drei verschiedene Richtungen statt in eine gemeinsame. Hinzu kam noch, dass eine große Gruppe der Sommerfelder sich in den Gemeindeangelegenheiten sofort der Chortitzer Gruppe anschloss, was aber nicht bedeutete, dass sie
in Wirtschaftsangelegenheiten ihre Gruppenmeinung aufgaben. Fred Engen2, der das Siedlungsprojekt leitete und zeitweise in Puerto Casado leb1
2

Ibíd. pp. 245- 246
Fred Engen (1863-1929) war ein Amerikaner norwegischer Abstammung. Er war der
entscheidende Wegbereiter für den Einzug der Mennoniten in den paraguayischen
Chaco. 1919 machte er eine Expedition auf einem Maulesel und von Tobaindianern
begleitet durch den Chaco, um Kontakte zu knüpfen. 1921 leitete er die
Chacoexpedition zusammen mit den Delegaten der Mennoniten aus Kanada. Bei der
Einwanderung der Mennoniten in den Jahren 1927 und 1928 war er ihr ständiger
Begleiter. Er starb am 22. August 1929 in Puerto Casado. In: Lexikon der Mennoniten
in Paraguay. Asunción. Verein für Geschichte und Kultur der Mennoniten in Paraguay.
2009, S. 122.
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te, hatte es wirklich schwer, die Gruppe, die er in ihren Prinzipien und
ihrer Glaubenseinstellung bewundert hatte und die sich die Gemeinde
Christi nannte, in so einem heiteren und verzankten Zustand kennenzulernen.1
Das Fehlen starker Führerpersönlichkeiten in der Siedlergruppe war ein
weiteres Problem. Da die stärksten Führer zu Beginn des Jahres 1927
noch nicht angekommen waren, kam es oft zu großen Streitigkeiten und
Meinungsverschiedenheiten. Damals waren die wichtigsten Führer in
Kanada zurückgeblieben, um die übrigen Gruppen, die sich noch dort befanden, bei der Vorbereitung und der Auswanderung anzuleiten. Engen
beschwerte sich in seinen Briefen immer wieder darüber.2
Einer der schwer wiegendsten Faktoren war die allgemeine negative Einstellung dem Siedlungsprojekt gegenüber, die sich durch verschiedene
Umstände im Lager breitmachte. Immer wieder starben Bewohner des
Lagers. Friesen nennt es in seinem Werk „Neue Heimat in der Chacowildnis“ „das große Sterben“, was auch den Tatsachen entsprach. Zwischen 1927 und 1928 starben nicht weniger als 121 Menschen allein in
Puerto Casado.3 Dazu muss man noch hinzufügen, dass fast hundert dieser Sterbefälle Kinder im Kleinkindalter betrafen, was die Situation noch
kritischer machte und ihr einen bitteren Beigeschmack gab. Die verschiedenen Briefe aus der Zeit bezeugen den Pessimismus und die Traurigkeit, die sich dieser Siedler bemächtigte. Frau Franz Doerksen schrieb
im Februar 1928 folgende Sätze in einem Brief: „…In Puerto Casado
sterben viele Leute. So viele Grabhügel sind aufgeschüttet worden…“
und in einem weiteren Satz erwähnt sie „…schmerzliche Gefühle, die
man nicht beschreiben kann, überkommen einen, wenn man die Grabhügel überschaut…“ Um den Pessimismus zu unterstreichen, der im Lager
herrschte, schreibt sie auch noch Folgendes: „Ich denke, es werden noch
viele zurückkehren nach Kanada, wenn es sich nicht bald ändern
1

Op. Cit. pp. 233- 235.
Idem
3
FRIESEN, Martin W. Kanadische Mennoniten bezwingen eine Wildnis. 50 Jahre
Kolonie Menno - erste mennonitische Ansiedlung in Südamerika. Loma Plata. 2004, p.
33.
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wird…“1
Ursache dieser Todesfälle waren vor allem der Ausbruch von Typhus,
Diphterie und anderen ansteckenden Krankheiten, die umso eher ausbrachen, als die aus dem Norden stammenden Einwohner von der Akklimatisierung geschwächt waren. Außerdem kamen dann noch viele Fälle von
Durchfall durch den Konsum des Flusswassers hinzu. Dabei muss aber
auch erwähnt werden, dass die Mennoniten sich vor allem sträubten und
oft auch weigerten, Vorbeugungsmaßnahmen zu ergreifen und die Ratschläge der Ärzte zu befolgen, was die Verbreitung der genannten
Krankheiten nur noch beschleunigte.2 Ein Beispiel dieser Engstirnigkeit
der Ansiedler ist die Geschichte des jungen Peter Klippenstein, der im
August des Jahres 1927 mit der zweitletzten Gruppe von Kanada zum
Chaco losfuhr, seiner geliebten Freundin nach, mit der er sich verheiraten
und schon bald in sein Heimatland zurückkehren wollte. Als er in Puerto
Casado ankam, wurde er über die Typhusepidemie, die im Lager ausgebrochen war, unterrichtet. Sofort traf er alle Vorbeugungsmaßnahmen,
ließ sich vom Arzt untersuchen und die Impfung gegen diese tödliche
Krankheit verabreichen. Trotzdem wurde er von dieser Krankheit angesteckt. Fünf Tage soll er mit dem Tod gerungen haben, bevor er der
Krankheit erlag.
Was auffällt ist, dass der Bericht erwähnt, dass der lokale Arzt sich besonders um diesen Patienten bemühte. Ihn motivierte vor allem die Tatsache, dass die Mennoniten an die Wirkung der Impfungen zur Vorbeugung der Krankheit sowieso nicht glaubten. Der Tod des Jungen war für
diese Mennoniten der Beweis, dass die Medizin nichts gegen Gottes Willen vermag. Ihnen war klar: Man versuchte mit diesen Impfungen, die
Wege des Herrn zu durchkreuzen!3
Ein weiterer Umstand, der zu vielen Konflikten beitrug, war die Tatsa-

1

Ibíd. p. 28.
FRIESEN, Martin W. Neue Heimat in der Chacowildnis. 2. Auflage. Loma Plata.
Sociedad Cooperativa Colonizadora CHORTITZER KOMITEE Ltda.1997, pp. 305309.
3
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che, dass alle Familien ständig in Tuchfühlung miteinander lebten, das
heißt, dass sie so dicht nebeneinander wohnten, dass man kritischen Situationen häufig kaum vorbeugen konnte. Man konnte kein privates Familienleben führen. Im Haus oder Zelt wollte der Hitze wegen keiner
lange verweilen. Wenn man aber hinaustrat, befand man sich nach ein
paar Schritten schon auf dem Gebiet der Nachbarn. Den kanadischen
Mennoniten, die ja auf Farmen gelebt hatten, die weit voneinander getrennt lagen, fiel es daher besonders schwer, sich dieser räumlichen Enge
anzupassen.
In ihrer kanadischen Umgebung hatten sie auch nie die Verantwortung
für die Ordnung in ihren Dörfern tragen müssen. Das hatten sie der Regierung überlassen und sich auch wenig oder überhaupt nicht darum gekümmert. Hier jedoch wurde es nötig, einen Ordnungsdienst zu schaffen,
der für Ordnung und die Schlichtung von Konflikten sorgen musste. Da
es für die Teenager und die Jugendlichen keine organisierte Beschäftigung gab (außer den Taufunterricht), waren diese auch geneigt, sich im
Lager auf eigene Weise zu unterhalten und Streiche auszuhecken. Da in
Angelegenheiten des Glaubens, der Wirtschaft und der Leitung und Erziehung der Familie wie insgesamt in der Gesellschaft eine patriarchalische Ordnung herrschte, wurden für den erwähnten Ordnungsdienst auch
zwei Männer eingesetzt, die die körperlichen Voraussetzungen für diese
Arbeit besaßen. Diese Männer waren mittleren Alters und hießen Jakob
J. Braun und Jakob F. Reimer. Braun, der sich bei einem Konflikt seiner
Fäuste bedient hatte, hatte dadurch den Spitznamen „Füste Brün“ (Fäuste
Braun) erworben.1

10. Beschäftigungen im Lager
Da die Bewohner des Siedlerlagers ja so schnell wie möglich ins
Chacoinnere weiterziehen wollten, blieben ihnen nicht viele
Möglichkeiten, wie sie ihre Zeit verbringen konnten. Die Frauen konnten
wenigstens noch ihre Hausarbeiten verrichten, aber für die Männer bot
1
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noch ihre Hausarbeiten verrichten, aber für die Männer bot dieses Lager
zunächst kaum interessante Beschäftigungen. Trotzdem gab es einige, die
es wert sind hier erwähnt zu werden. Eine gute Beschäftigung war der
Fischfang im Fluss. Er wurde bei einigen Männern und Jünglingen immer beliebter, da sich mit der Zeit sogar einige Siedler den Luxus gönnten, sich Fische von diesen Anglern zu kaufen, um sich ein schmackhaftes Essen davon zu bereiten.1
Eine weitere, ziemlich lukrative Beschäftigung, die für Geld und Abenteuer zugleich sorgte, wurde das Bändigen von wilden Ochsen. Da viele
Siedler, die sich Ochsen gekauft hatten, sich nicht selber trauten, diese zu
bändigen, fingen Jugendliche an, diese Arbeit zu übernehmen. Sie organisierten sich in Teams und bändigten die Ochsen für solide Preise wie
z.B. 500 Pesos für ein Ochsenpaar (das waren damals ungefähr 12 US$).2
Eine andere Beschäftigung war die Arbeit in der Tanninfabrik. Casado
bot den Bewohnern an, in der Fabrik zu arbeiten. Er bot ihnen 33 Pesos
pro Tag an (75 Dollarcents). Dabei ergab sich, dass die, die nicht viel besaßen, dann nicht zur Arbeit erschienen, und die, die es nicht so sehr benötigten, pünktlich da waren und ihre Arbeit verrichteten.3 Das bestätigt
uns ein Brief aus dieser Zeit von Peter F. Krahn, der auf den 8. März
1927 datiert ist. In ihm liest man: „Wenn unsere Wagen nicht bald ankommen sollten, bitte, dann keine Gruppen mehr von Kanada herschikken. Wir bekommen zu viele arme Leute und auch zu viel faule Leute
her. Wir haben jetzt Arbeit bekommen in der Tanninfabrik. Können uns
dort etwas verdienen (33 Pesos 75 Cents pro Tag). Aber gerade diese
Leute, die es so bitternötig haben, dass sie sich etwas verdienen, bleiben
dann auch am meisten aus bei der Arbeit…“4
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11. Aus dem Siedlerlager wurde ein übervölkertes Dauerlager.
Nach dem Abkommen der Corporación Paraguaya mit der Casado Gesellschaft hätte Anfang 1927 das Siedlungsland schon vermessen sein
sollen. Die Eisenbahn sollte zu diesem Zeitpunkt schon bis zum Siedlungsgebiet fertiggestellt sein. Jedoch war beides noch nicht fertig: Das
Land war noch nicht vermessen und die Eisenbahn reichte erst bis Km
77. Es war vorgesehen gewesen, dass alle Einwanderergruppen in kurzen
Abständen im Lager eintreffen und in denselben Zeitabständen auch ins
Chacoinnere weiterziehen sollten. Da die Landvermessung sich jedoch
immer weiter hinauszögerte, wurde das Siedlerlager übervölkert. Die
Mennoniten in Kanada hatten ihre Farmen schon im zweiten Halbjahr
des Jahres 1926 verkauft. So sahen sie sich unter Druck, möglichst bald
nach Paraguay auszureisen. Jedoch mussten die Mennoniten, die sich
schon in Puerto Casado aufhielten, die letzte Gruppe in Kanada bitten,
mit der Auswanderung zu warten. Das betraf ungefähr 60 Familien.1
Engen versuchte schon die Siedler zu motivieren, doch ins Chacoinnere
vorzudringen und da ein weiteres Siedlerlager einzurichten, um das Lager in Puerto Casado zu entlasten. Aber diese sturen Bauern hatten es
sich in den Kopf gesetzt, nicht noch einmal an einem anderen Ort anzusiedeln, bevor sie ihre eigene Hofstelle zugewiesen bekamen. Nach wiederholtem Drängen zog dann endlich doch die erste Gruppe am 12. Februar 1927 los ins Chacoinnere. Diese Gruppe bestand aus sechs Familien und zehn tapferen jungen Männern. Nachdem sie mit der Eisenbahn
bis Km 77 Pirizal gefahren waren, zogen sie von dort mit Karretten und
hochrädrigen Federwagen ungefähr 100 Km weiter nach Westen, wo sie
sich an einer Süßwasserlagune niederließen. Sie benannten diesen Ort
nach dem schönen blauen Wasser der Lagune „Pozo Azul“ - Blauer
Brunnen.2

1
2
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12. Ende gut, alles gut?
Als dann nach dem Wegzug der ersten Gruppe immer mehr Familien loszogen in die Chacowildnis, um in verschiedenen Siedlerlagern im Inneren des Chaco anzusiedeln, waren zwar die Ländereien immer noch nicht
vermessen. Aber es zeigte sich, dass die Familien, die sich in den
Siedlerlagern befanden, im Durchschnitt ihre Lage viel zuversichtlicher
beurteilten als die, die in Puerto Casado blieben. Es war allgemein
bekannt, dass die unwilligen und undankbareren Leute sich weiter in
Puerto Casado aufhielten, während die, die im Chacoinneren wohnten,
sich schon mit der Landarbeit beschäftigten. Sie legten in ihren Lagern
Gemüsegärten und Versuchsfelder mit lokalen Kulturen an.
Am Ende des Jahres 1927 waren schon 40 Familien aufgrund der pessimistischen Haltung und der Hoffnungslosigkeit, die sich im Lager in
Puerto Casado breitgemacht hatte, nach Kanada zurückgekehrt. Einige
davon hatten das Leben in den Siedlerlagern im Chacoinneren erlebt und
waren trotzdem umgekehrt. Andere blieben immer noch in Puerto Casado und sannen über Wege nach, nach Kanada zurückzukommen. Bis zur
Hälfte des Jahres 1928, als schon die große Mehrheit der Familien in ihre
Dörfer gezogen war und sich im Chaco fleißig mit dem Kolonisationsprojekt beschäftigte, befand sich immer noch eine Gruppe von Mennoniten im Siedlerlager in Puerto Casado, weil diese nicht den Mut aufbrachten ins Chacoinnere aufzubrechen. In dieser Gruppe entstand auch Anfang des Jahres 1928 die Idee, in Ostparaguay anzusiedeln, was jedoch
zurückgewiesen wurde, da man schon zu viel Geld in das Chacoprojekt
investiert hatte.
Im September des Jahres 1928 erhielten die mennonitischen Einwanderer
dann endlich den lang ersehnten Landtitel von der Regierung. Für diese
Siedler hieß es dann: Ende gut, alles gut! Und für die Übrigen?1

1
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13. Abschließender Rückblick auf die Entwicklung des Städtchens
Als der Chacokrieg zwischen Paraguay und Bolivien näher rückte, war
das Siedlerlager der Mennoniten schon aufgelöst worden, und der paraguayische Staat suchte nun mit allen Mitteln die Zusammenarbeit mit der
Casado Gesellschaft. Die Ursache dafür waren die Einrichtungen und
Mittel der Gesellschaft, die das paraguayische Heer für seine Zwecke,
vor allem den Transport von Truppen und Ausrüstung nutzen wollte.
Ganz besonders hatte es das Militär auf die Einrichtungen in der Hafenstadt Puerto Casado abgesehen. Der Staat versicherte der Gesellschaft als
Gegenleistung Schutz.
Nachdem der Chacokrieg zu Ende war (und die Hafenstadt tatsächlich
bombardiert worden war), wurde diese Allianz immer wieder von der
Casado Gesellschaft in den Auseinandersetzungen mit ihrer Arbeiterschaft genutzt, die sich ihrer ausgebeuteten Lage von Seiten der Gesellschaft bewusst wurde. Man erwartete dann, dass der Staat die Probleme
zum Vorteil der Gesellschaft schlichten sollte. Die Gesellschaft wurde
deshalb auch immer wieder von den Medien als Beispiel des Fortschritts
und der Verteidigung der Souveränität Paraguays im Chaco dargestellt.
Ein Beispiel dafür ist die Propaganda der Tageszeitung Última Hora im
Jahr 1975 (dadurch erhielt die Zeitung die Prämie ‚Gallo de oro‘), auf
der man ein Bild von Arbeitern auf den Ländereien der Casado Gesellschaft bei der Arbeit sieht und folgender Vers fett gedruckt darunter erscheint: …Die Gebiete, die gestern mit den Waffen verteidigt wurden,
werden heute mit der Arbeit verteidigt….1 Solche und ähnliche Propaganda-Texte zirkulierten in den Medien, während bei der Gesellschaft in
vielen ihrer einst blühendsten Sektoren Aufruhr und Boykott an der Tagesordnung waren.
Nachdem die Quebrachobestände ausgebeutet und die meisten Arbeiter
entlassen worden waren, schloss die Casado Gesellschaft die Tanninfabrik Mitte der neunziger Jahre.
1

DALLA-CORTE CABALLERO, Gabriela, La guerra del Chaco. Ciudadanía, Estado y
Nación en el siglo XX. La crónica fotográfica de Carlos de Sanctis. Asunción, Editorial
Intercontinental S.A. 2010, p. 157.
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Doch der Auslöser langer Konflikte bis in die Gegenwart hinein in Puerto Casado sollte ein Ereignis im Jahre 2000 sein. Die Carlos Casado S.A.
Ltda. hatte nämlich 400.000 ha Land zusammen mit der Hafenstadt und
der Eisenbahn an die koreanische Firma La Victoria S.A. verkauft. Arbeiter, die Jahrzehnte lang für die Firma Casado gearbeitet hatten und ihre Häuser und ihr Kapital in dieser Stadt investiert hatten, sollten leer
ausgehen und standen empört da.1
Im Jahr 2005 verlangten Bauern aus Puerto Casado, dass der paraguayische Staat 65.000 ha Land der Gesellschaft La Victoria S.A. enteignen
sollte, um es ihnen zur Verfügung zu stellen. Obwohl der Staat versprochen hatte, das Land der koreanischen Gesellschaft nicht anzutasten, sah
er sich gezwungen, die Enteignung durchzuführen, was dann auch geschah.
Die koreanische Gesellschaft machte dem paraguayischen Staat dann das
Gegenangebot, den Bewohnern 31.200 Hektar zu überlassen. Da der
Staat im Jahre 2006 die Ländereien der ersten Enteignung (2005) nicht
bezahlen konnte, nahm er das Angebot an und erklärte das vorige Enteignungsgesetz als „verfassungswidrig“. Diese Ländereien sind heutzutage noch im Prozess der Verteilung an die verschiedenen Bauern - und
der Landkonflikt ist immer noch nicht endgültig beigelegt.2
Und was passiert mit der Eisenbahn und den Einrichtungen? Seit die
Stadtverwaltung von Puerto Casado ein Gerichtsverfahren beantragte, um
die Einrichtungen von der Gesellschaft La Victoria S.A. zurück zu bekommen, liegt und steht alles still (embargo). Alles was historischen
Wert für die Pioniere des Chaco hat, was sie lebhaft an die schweren Anfangsjahre erinnert, ist seit einigen Jahren der Natur und der Willkür der
Casadobewohner überlassen, die die alte Fabrik wie auch die Eisenbahneinrichtungen und Lokomotiven geplündert haben. Die Schätze, welche
die Einwanderung unserer Pioniere in den Chaco unter Beweis stellen,

1

Erhalten am 23/03/2012 aus: Carlos Casado. In:
http://www.carloscasadosa.com/historia.php
2
Erhalten am 23/03/2012 aus: Puerto Casado. In:
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Casado








Pueto Casado. Das Fabrikgelände am Paraguayfluss. Von hier führte
1927 die Schmalspurbahn landeinwärts.







Das Denkmal auf dem Friedhof in Puerto Casado zu Ehren der dort begrabenen Mennoniten.




Puerto Casado Lager 1927.

Puerto Casado - Die Tanninfabrik am Paraguayfluss.









Puerto Casado. Der katholische Friedhof, auf dem 121 mennonitische
Einwanderer zu Grabe getragen wurden.

Fred Engen mit seinem Fahrzeug unterwegs im Chaco.
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Pozo Azul - Strategischer Ort beim Einzug in die
Chacowildnis
Eugen Friesen

In diesem Beitrag geht es um das Siedlerlager „Pozo Azul“, dessen Namen wohlbekannt ist, zu dem es allerdings nur spärliche Informationsquellen gibt. Die vorliegende Arbeit ist daher eine Sammlung von Erlebnissen und Erinnerungen einiger Pioniere und soll einen kleinen Einblick
geben in das abenteuerliche Vorhaben der ersten Kolonisten im Chaco.
Die Auswanderung der kanadischen Mennoniten 1926/27 und ihre Einwanderung in den Chaco war ausschließlich eine Gemeindesache. Die
Aussage, die „Kolonie Menno“ sei aus Kanada ausgewandert, trifft in
dem Sinne nicht zu. Es waren Chortitzer, Sommerfelder und Bergthaler/Ost- und Westreserver und Saskatchewaner, die sich entschlossen hatten, in Paraguay eine neue Heimat zu suchen. Es waren Kolonisten, weil
sie hier eine Kolonie gründeten, aber die Hintergründe und Motive der
Einwanderung in den Chaco lagen nur bei der Gemeinde bzw. bei der
Schule.
Als die ersten Gruppen in den Chaco kamen, stießen sie zuallererst einmal auf enttäuschende Umstände, denn die Versprechen von Seiten der
paraguayischen Regierung bzw. der Siedlungsgesellschaft, die sich in
Nordamerika „Intercontinental Company“, in Paraguay „Corporación Paraguaya“ nannte, waren nicht eingehalten worden: Das Siedlungsland
war nicht vermessen und die Eisenbahn war nicht bis in das ausgewählte
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Siedlungsgebiet gebaut worden. Hinzu kam, dass in Paraguay das Wort
„mañana“ nicht „morgen“, sondern „irgendwann einmal“ bedeutet. Und
so mussten die Kolonisten die wahre Bedeutung dieses Wortes vorerst
einmal am eigenen Leib erfahren.
Die erste Station für die Pioniere war das Siedlerlager in Puerto Casado.
Dieser Ort füllte sich jedoch schnell, und es lebten zu viele Einwanderer
auf zu engem Raum. Schnell gab es Kranke und Tote, erst einzelne, dann
immer mehr, insgesamt 171 in der Zeit bis zur Anlage der Dörfer im Jahr
1928. So entschlossen sich die Siedlungsleiter, Leute zu suchen - zuerst
Freiwillige - die als eine Art Vorhut ins Chacoinnere ziehen sollten.

Pozo Azul entsteht.
Mitte Januar 1927 fuhr Fred Engen mit fünf Männern ins Chacoinnere,
um einen Ort zu finden, der für die Anlage eines Durchgangslagers und
Stützpunkts geeignet war. Engen glaubte aufgrund von Informationen der
Indianer Wasserstellen zu kennen, die niemals austrockneten. Dafür hielt
er auch die Lagune an einem Ort, den er während der Chacoexpedition
1921 „Km 165“ genannt hatte. Engen war davon überzeugt, dass eine
Quelle diese Lagune speiste. Eine breite Niederung zog sich hier hin und
verengte sich für eine kurze Strecke zu einer schönen Wasserstelle. Es
war ein naturgeschaffenes Wasserbecken. Breitkronige Algarrobobäume
säumten die Böschung. Eine Decke von Wasserpflanzen hielt das Wasser
klar und kühl, an den flacheren Rändern wuchsen hohe Sumpf- und
Uferpflanzen, ein Dickicht aus Schilfrohr und Riedgras. Später wurde
dieser Ort „Pozo Azul“ - Blauer Brunnen - genannt.
Der ursprüngliche Plan war, Siedler in den Chaco bis nach Pozo Azul zu
schicken, die schon auf Kredit der Gesellschaft lebten, solche, die auf
Kosten der Gemeinde nach Paraguay gekommen waren. Sie sollten ihre
Schulden mit ihrer Handarbeit abzahlen. Doch die Personen, die davon
betroffen waren, waren damit nicht einverstanden. Deshalb wurden
Freiwillige aufgerufen. Sechs Familien waren bereit, das neue Siedlerlager unentgeltlich anzulegen; vier weitere verheiratete Männer und acht
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junge, noch unverheiratete Männer zogen mit. Eine Karawane von 40
Leuten brach am 12. Februar 1927 in die Wildnis auf, um mit Axt und
Spaten den Weg ins verheißene Land zu bahnen, begleitet von Angestellten der Casado Gesellschaft.
Von Pirizal aus, dem damaligen Bahnende bei Km 77, zog man mit Ochsenwagen weiter. Die Ochsenführer waren Paraguayer, Arbeiter von
Casado. Der Anführer war Siebert, ein Deutscher. Er war der Führer der
Einwanderer und Schutzpatron des in die große Buscheinöde vorstoßenden Siedlertrupps. Als die Karawane am 17. Februar um 2 Uhr nachmittags bei Pozo Azul ankam, war an der Wasserstelle weiter nichts vorhanden als ein kleines Indianerlager. Vor Einbruch der Nacht konnten sie also noch die Zeltplätze aussuchen.
Pozo Azul wurde zu einem Stützpunkt der angehenden Wildnissiedlung.
Die Familien suchten sich ihre Wohnplätze am Buschrand aus, säuberten
die Plätze und schlugen ihre Zelte auf. Dann richteten sie sich ihre
„Kochherde“ ein, die trotz ihrer Einfachheit gut funktionierten. Die Einwanderer hoben schmale Erdrinnen aus und legten Herdplatten, aus Kanada mitgebracht, über die Rinne und kochten wie auf einem fertigen
Herd. Auch die Begleiter, die mit diesen Familien gekommen waren,
richteten sich möglichst wohnlich ein für die Zeit von etwa zwei Wochen, wie es ihr Arbeitsprogramm vorsah.
Siebert und einige Arbeiter blieben auf Anordnung der Casado- und der
Siedlungsgesellschaft in der Nähe des Mennonitenlagers. Die Siedlerfamilien sollten sich nicht alleine überlassen sein. Siebert war für das
Wohlergehen dieser Wildniskolonisatoren verantwortlich. Deshalb
schlugen sie ihr Lager einen halben Kilometer entfernt von den
Mennoniten auf. Ein Teil der Begleiter fuhr bald wieder zurück, um neue
Siedlerfamilien zu holen. Zunächst wurde hier eine kleine Estancia
angelegt und wöchentlich ein Ochse für die Arbeiter und die Mennoniten
geschlachtet. Für die Casados sollte dieses Unternehmen zur gleichen
Zeit auch eine Ausdehnung ihres Viehweidebereiches nach Westen hin
ermöglichen.
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Der Aufbau des Lagers Pozo Azul
Die Ansiedlung in der Wildnis war für die Siedler ein weiterer Meilenstein in ihrer Odyssee. Fern von Freunden und Verwandten waren sie
nun inmitten der ihnen bisher unbekannten, bedrohlichen Wildnis, die
sich ihnen nun in vollem Maße offenbarte. Akazienbüsche und Kakteen
hoben sich nachts wie dunkle, halbkreisförmige und gezackte Gebilde ab.
Lästige Mücken drängten sich auf und schienen von den weißen Eindringlingen Tribut fordern zu wollen. Der penetrante Rauch des Palosantofeuerchens jedoch vertrieb die unerwünschten Besucher. Unbekannte
Tiere gaben unheimliche Laute von sich und verstärkten so das Gefühl
der Unsicherheit.
Von der Gegenwart der Anakonda, die in der Lagune wohnte und sich ab
und an der Öffentlichkeit zeigte, wusste zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Als die Lagerbewohner erst die Anwesenheit der Riesenschlange
entdeckt hatten, fiel es ihnen leichter, ihrem Beschluss Folge zu leisten,
nicht in der Lagune zu baden, um das Wasser möglichst sauber zu halten.
Der erste Abend in Pozo Azul verstrich unter regen Gesprächen, Unterhaltungen und Kommentare der Siedler über die unheimliche Wildnis
und darüber, was man am nächsten Tage machen würde und wie man es
machen würde.
Schon am frühen Morgen des 18. Februar, einem Freitag, schritten die
Wildnispilger zur Tat. Eine Gruppe begann Lehmziegel herzustellen, andere suchten den Wald ab nach passenden Bäumen, deren Stämme geeignet wären für die Errichtung eines Lagerhauses. Die Bäume wurden
gefällt und die Stämme zurechtgesägt. Siebert hatte den Mennoniten einen Ochsen überlassen. Einige Siedler kannten die Arbeit mit Ochsen
noch von Kanada. Sie beabsichtigten nun, mit diesem Ochsen die gesägten Baumstämme aus dem Busch zu transportieren. Doch dieses Unternehmen scheiterte vollkommen, da der Ochse nur an den Wagen gewöhnt
und kein Arbeitsochse war. Also wurden die Stämme mit einem Maultier
an Ort und Stelle gebracht. Auch dieses wurde ihnen von Siebert zur
Verfügung gestellt. Der Ochse konnte später jedoch dazu eingesetzt werden, einen Schlitten zu ziehen, um so die Ziegelsteine vom Ort der Her-
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stellung zum Bauplatz zu befördern.
Nach und nach entstand das Lagerhaus, das dazu dienen sollte, die Nahrungsmittel aufzubewahren. Für das Dach hatten die Siedler Wellblechtafeln mitgebracht, welche ihnen die Gemeinde zur Verfügung gestellt hatte. Sowohl die Pfosten, auf denen der Dachstuhl ruhte, als auch der
Dachstuhl selbst bestanden aus Rundhölzern, wie man sie in geradlinigster Form im Walde gefunden hatte. Draht und Nägel hatte man ebenfalls
von Puerto Casado mitgebracht.
Der „Gemeindespeicher“, wie dieses Lagerhaus genannt wurde, hatte eine Größe von 12 x 12 Metern mit mannshoher Seitenhöhe. In der Mitte
war er etwa 4 Meter hoch, hatte keine Fenster und nur eine Tür. Nach
Fertigstellung des Gebäudes fuhren die acht Jungen und die vier Männer,
die die Siedlerfamilien begleitet hatten, wieder zurück nach Puerto Casado. Inzwischen waren noch weitere drei Familien gekommen und bis Ende Juni waren es bereits 28 Familien, die in Pozo Azul (zu der Zeit noch
Km 165) angesiedelt waren.
Man war immer noch der Meinung, dass die Lagune mit Quellwasser gespeist werde, bis gegen Ende des Winters 1927 der Regen über längere
Zeit ausblieb und der Wasserspiegel der „blauen Quelle“ so drastisch
sank, dass sich die Siedler darum sorgten. Rechtzeitig wurden Bohrungen
gemacht und man fand gutes Trinkwasser. Als die Regenzeit wieder einsetzte, war die Lagune bald wieder voll Wasser. Doch die Vorstellung,
dass es eine unerschöpfliche Quelle gäbe, war somit endgültig widerlegt.
Im Juni 1927 hatten die Mennoniten in Pozo Azul hohen Besuch. General Samuel McRoberts, der Chef der nordamerikanischen SiedlungsGesellschaft, der den Leuten bei der Einwanderung nach Paraguay behilflich war, war persönlich nach Paraguay gekommen, um sich über die
Lage vor Ort zu erkundigen. Mit den Casados verhandelte McRoberts
über den Eisenbahnbau, denn es besorgte ihn sehr, dass sie noch nicht,
wie versprochen, bis in das Siedlungsgebiert gebaut worden war. Zudem
wollte er sich auch vergewissern, ob hier wirklich gute Möglichkeiten für
den Ackerbau im Chaco bestünden, denn es wurden um diese Zeit schon
Nachrichten verbreitet, die den Chaco für ungeeignet erklärten.
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Zusammen mit McRoberts, einem ehemaligen General aus dem Ersten
Weltkrieg, waren auch sein engster Mitarbeiter Alfred A. Rogers und der
ehemalige Staatspräsident Dr. Eusebio Ayala (1921 - 1923) nach Pozo
Azul gekommen. Ayala war einer der ersten Präsidenten Paraguays, der
die mennonitische Einwanderung befürwortet hatte. Er sollte während
des Chacokrieges wieder Regierungschef werden. Im Moment war er enger Mitarbeiter im Verwaltungsstab der Siedlungsgesellschaft und Mitglied der Corporación Paraguaya, unter den Mennoniten als „Korporäischen“ bekannt. Führer dieser kleinen Expedition war wieder Fred Engen, der den Weg in der Chacowildnis bereits gut kannte. Die Indianer
brauchte er nicht zu fürchten, denn diese jubelten ihm überall zu, wo
immer er auftauchte.
Es ist nicht bekannt, wie die hohen Herren nach Pozo Azul kamen, denn
Engen war bei ihrer Ankunft bereits an diesem Ort und nahm die Gäste
hier in Empfang. Von hier weiter jedoch nahm Engen die drei Gäste in
einem kleinen LKW weiter mit in den Westen des Chaco.
In Pozo Azul hatte General McRoberts den Wildniseroberern versichert,
dass die Siedlungsgesellschaft nach wie vor hinter dem Werk stehe. Er
sagte, dass er einen guten Eindruck von dem Siedlungsgebiet bekommen
habe, und ermutigte die Siedler, durchzuhalten. Er teilte aber auch seine
Besorgnis bezüglich der fehlenden Transportmittel und der noch nicht
fertiggestellten Eisenbahn mit, und versprach, den Siedlern als vorläufigen Ersatz einen Raupenschlepper zu schenken.
Das versprochene Geschenk kam bereits im August bei den Siedlern an.
Ein Traktor mit einem Zehn-Tonnen-Anhänger war von Mc Roberts auf
seinem Heimweg in Buenos Aires gekauft und nach Paraguay geschickt
worden. Die Siedler hatten für die Unterhaltskosten jedoch selber aufzukommen.
Nach Rückkehr von Mc Roberts nach Nordamerika konnte ein neuer Anlauf unternommen werden und es wurde eine LanduntersuchungsKommission zusammengestellt, die aus vier Mitgliedern jeder Gruppe
(Chortitzer, Sommerfelder, Bergthaler) bestand. Diese sollte noch einmal
das Land auf seine Eignung untersuchen und ein Gutachten abgeben.
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Diese beiden Ereignisse, der Besuch von Mc Roberts und die Landuntersuchung, hatten bei vielen Siedlern wieder neuen Mut geweckt. Daraus
ergab sich dann, dass fünf weitere Siedlerlager entstanden. Eines noch
vor Pozo Azul, die anderen vier weiter westlich im Inneren des Chaco.

Das Lagerleben
Die Einwohnerzahl der Siedlung wechselte ständig, denn neue Familien
kamen aus Puerto Casado nach Pozo Azul, andere zogen von Pozo Azul
weiter nach Hoffnungsfeld oder Loma Plata. Es wohnten jedoch stets um
die 30 Familien hier. Die schulpflichtigen Kinder wurden von Lehrer
Abram B. Toews unterrichtet.
In Pozo Azul war ein Versuchsfeld mit einheimischen Kulturen angelegt
worden. Man errichtete einen mehrere Hektar großen Gemeindegarten.
Es sollte vor allen Dingen eine Versuchsfarm sein. Die Corporación Paraguaya und die Casados stellten die Mandiokastängel und Bananenstauden, Wassermelonen-, Bohnensamen und Erdnüsse zur Verfügung. Die
Bewohner der Buschränder von Pozo Azul übernahmen als erprobte kanadische Farmer die Verantwortung und verrichteten die Arbeit.
Es war ein geeignetes Stück Land. Das Gepflanzte gedieh gut. Besonders
schön sah das Bananenfeld aus, aber auch das große Mandiokafeld bot
einen wunderbaren Anblick inmitten der dornigen Buschzungen, deren
Ränder von stacheligen Bromelien gesäumt waren. Ein ermutigendes
Bild wirtschaftlich-kultureller Möglichkeiten mitten in der unberührten,
wilden und ungezähmten Natur.
Die Versuchsfarm erwies sich als voller Erfolg. Die meisten Pozoazulaner waren mutig und froh bei der Arbeit, denn die gab es hier reichlich.
Die geplagten Siedler, die durchhalten wollten, hatten ihre helle Freude
an diesem Gemeindegarten. Ein Problem entstand später mit einigen
Durchreisenden. Sie wussten darum, dass es in Pozo Azul einen Gemeindegarten gab. Wenn sie dann hier durchkamen, gingen sie ohne zu fragen
einfach in den Garten und bedienten sich dort, sehr zum Leidwesen der
Siedler, die den Garten pflegten.
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Schon in den ersten Wochen der Ansiedlung in Pozo Azul erkrankte und
starb ein Kleinkind im Lager, und im zweiten Halbjahr rollte eine Typhuswelle über Pozo Azul und riss Menschen jeden Alters in den Tod.
Prediger Jakob Bergen machte es sich zur Aufgabe, den Kranken und
Sterbenden eine letzte Stütze zu sein. 14 Leichenreden hielt er, bis er
dann am 16. Dezember 1927 auch dorthin folgte, wohin er die anderen
begleitet hatte. Im Lager Pozo Azul herrschte tiefe Trauer, aber das Leben ging weiter, das Rad der Wildniseroberung war nicht anzuhalten.
Nach Bergen starb noch ein Pionier, dann zog das Gespenst weiter und es
kehrte wieder frohes Leben und Gesundheit ein.
In dieser Zeit wurde auch ein Arzt (Dr. Carlos Meilinger) aus Encarnación nach Pozo Azul geschickt. Er versuchte, den Krankheitserreger aufzuspüren. Die Mennoniten glaubten aber nicht, was er sagte, und hörten
kaum auf seine Ratschläge. Einige Schwerkranke, die er besuchte, konnte
er zur Behandlung bewegen, indem er sagte, dass sie dadurch nicht eher
sterben würden als ohne seine Hilfe.
Briefe aus dieser Zeit bestätigen, dass die Mennoniten dem Arzt kein
Vertrauen entgegenbrachten. Hier ein Zitat aus einem der Briefe: „...
lehnen es strikt ab, dass er sich ihnen nähert. Frau K. ist sehr krank, und
es bestehen keine Aussichten, dass sie überleben wird. Fünf Kranke haben es dem Arzt erlaubt, sie zu untersuchen, aber wohl nur deshalb, weil
sie nichts bezahlen brauchen, vielleicht auch nur deshalb, dass sie wegen
dem Arzt auch nicht eher sterben werden, wenn sie ihm eine Untersuchung erlauben. Unter solchen Umständen ist es unter diesen Leuten für
den Arzt in der Tat schwierig. Herr K. sagte (...), dass die Mennoniten
hier keinen Arzt wünschten. Er sagte auch, dass es für die Mennoniten zu
heiß wäre, die Landvermessungsschneisen zu schlagen. Der Arzt empfiehlt ein Isolierungshospital für sie. Die Mennoniten jedoch wollen keine Isolierung. Noch schwieriger ist es, sie einsichtig zu machen, wie
wichtig die Sauberkeit ist,...“









 

       

          


          
       
           
         





          









Begräbnis in Pozo Azul.

Die Erste Ernte in Pozo Azul 1927. Im Hintergrund provisorische Wohnungen der Siedler.



Der Rastplatz bei Pozo Azul 1927.

Pozo Azul Zeltlager 1928.







In Pozo Azul wurde ein Mehlhaus gebaut, um die Waren die in den
Chaco kamen, zu lagern.

Pozo Azul Gemeindeprogramm Emanuel MG 2008.







Pozo Azul. Säuberungsarbeiten einer Freiwilligengruppe im Jahre 2004.
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Hoffnungsfeld
Uwe Friesen

Die Vorgeschichte
Als Fred Engen im Jahre 1920 allein als Weißer in Begleitung eines Toba-Indianers von Puerto Pinasco aus in den paraguayischen Chaco eindrang, wusste er noch nicht, dass diese Expedition weit reichende und
für viele Menschen lebensentscheidende Folgen mit sich bringen würde.
Mitten im Winter des Jahres kam er an einen Buschrand, und er beschloss, hier wieder einmal zu übernachten. In der sternenklaren und
kalten Nacht schallte das Gebell von Hunden zu ihnen herüber.
Ganz früh am nächsten Morgen begab sich Fred Engen auf den Weg zum
Indianerlager. In der Nacht hatte er kaum ein Auge zugetan, da er sich
nicht sicher war, wie die Eingeborenen ihm als Weißen begegnen würden. Dort wurde er mit seinem Begleiter zusammen unter großem Hundegebell und den misstrauischen Blicken der „wilden Natursöhne“, wie
es Martin W. Friesen ausdrückt, empfangen, nachdem der Toba ihnen
gesagt hatte, warum sie in dieses Gebiet eingedrungen waren. Engen erklärte darauf am warmen Feuer in einer Hütte, dass eine friedliche
Gruppe Weißer gerne in diesem Gebiet siedeln würde, um Ackerbauern
zu werden. Darauf erwiderten die Eingeborenen dann, dass es ihnen
recht sei, wenn friedliche Leute kämen, um ihre Nachbarn zu werden.
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Begeistert und hoffnungsvoll kehrte Fred Engen über Puerto Pinasco
nach Asunción zurück und setzte sich seitdem mit voller Hingabe für das
Chacokolonisationswerk ein. Die Bodenbeschaffenheit der Gegend hatte
einen guten Eindruck auf den Landsucher gemacht, und aus Asunción
schickte er dann das berühmte Telegramm an seine Auftraggeber in den
Norden: „Ich habe das verheißene Land gefunden!“
Leute, die ihm prophezeit hatten, dass er nie aus der „Grünen Hölle“,
dem Chaco, lebend zurückkehren würde, und die ihm vor der Reise ein
„Auf-Nimmer-Wiedersehen“ nachgerufen hatten, belehrte er eines Besseren.
Es war das erste Mal, dass man etwas über den Ort, den Engen „Campo
Esperanza“, Hoffnungsfeld, nannte, erfuhr.

Die Chacoexpedition 1921
Etwa ein Jahr später drang eine mennonitische Expedition unter Engens
Führung in das weite Innere der damals Furcht einflößenden Wildnis vor.
So begann sich der Geheimnis umwobene Schleier, der über dieser Region lag, allmählich zu lüften.
Im Verlaufe des Mai 1921 bewegte sich die Expeditionskarawane entlang den lang gestreckten Savannenstreifen der Hochkämpe. Um Pfingsten befand sie sich zwischen Pozo Azul und Hoffnungsfeld. Am
Pfingstsonntag, dem 15. Mai, rastete die Reisegesellschaft den ganzen
Tag. Am Vormittag des Pfingstmontags zog die Karrettenkarawane nach
Westen weiter. Man kam an Gärten der Indianer vorbei und fand Süßkartoffeln, Mandioka, Erdnüsse, Bohnen u.a. vor. Die Landschaft beschrieb
Bernhard Toews in seinem Tagebuch so: „... mit einzelnen Bäumen bestanden, wilde Wicke unter hohem Grase, Gelände etwas wellig.“
Um 12.00 Uhr mittags (am 16. Mai) kam die Reiter- und Ochsenkarrenkarawane nach ihrer Schätzung auf Km 255 an (heute rechnet man etwa
200 km von Puerto Casado den Weg entlang). Hier meißelten die mennonitischen Landsucher ein „ME-V-XXI“ (Mennonitische Expedition Mai 1921) in einen Quebrachobaum. Es war „Campo Esperanza“, zu
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deutsch: Hoffnungsfeld. Am Spätnachmittag jenes Tages bohrten die
Männer nach Wasser. In 15 Fuß Tiefe zeigte sich gutes Wasser. Am
nächsten Morgen fuhren sie wieder weiter ...
Der Quebrachobaum mit der Inschrift erfuhr später ein trauriges Ende. Er
wurde von Mennoniten gefällt. Der Stamm sollte prächtige Räder für einen Pferdewagen liefern. Als das bekannt wurde, mussten die Täter den
Stamm wieder zurück auf den Stumpf bringen und ihn mit einem entsprechenden Eisengerüst befestigen. Oben wurde der Stamm vierseitig
zugespitzt. Jetzt stand er da als richtiges Denkmal. Später ist dieses historische Erinnerungsstück leider einem Steppenfeuer zum Opfer gefallen.
Auf dem Rückweg kam die Delegation am 22. Mai 1921 wieder an diesen Ort. Es war ein Sonntag. Am Vormittag hatten sie gerastet. Am
Nachmittag fuhren sie weiter und kamen gegen Abend wieder auf Km
255 an. Hier trafen sie sich mit den beiden Ochsenkarren, die inzwischen
bis „Km 180“ zurückgekehrt waren, um frische Nahrungsmittel heranzuholen. So hatten sie jetzt wieder genügend Proviant.

Das Siedlerlager bei Hoffnungsfeld
Dieser Ort gerät erst 1927 wieder in den Blickpunkt. Als die ersten mennonitischen Siedler in Puerto Casado angekommen waren, fuhren Mitte
Januar, wieder von Engen begleitet, fünf Mennoniten in die Wildnis: David H. Harder, Johann H. Harder, Johann G. Klippenstein, Peter F. Krahn
und Bernhard Wiebe. Sie sollten einen Ort für eine Niederlassung zur Errichtung eines Frachtgutlagers bzw. eines Durchgangslagers von Puerto
Casado zum Siedlungsland hin aussuchen. Sie fuhren von der Endstation
der Eisenbahn (Km 77) mit einem kleinen Lastkraftwagen und kamen auf
dem Hinweg gut voran bis nach Hoffnungsfeld. Hier hatte Engen sie auf
die vielen Quebracho-Colorado-Bäume aufmerksam gemacht. Aber diese
mennonitischen Bauern erwiderten ihm, die Quebrachobäume seien ihnen nicht wichtig, gutes Land wollten sie haben.
Auf dem Rückwege aber gingen schwere Regen nieder, so dass es oft
sehr schwierig war, von der Stelle zu kommen.
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Am Ende wählten sie Pozo Azul als ersten Stützpunkt im Chacoinneren.
In der ersten Augusthälfte 1927 kamen vier mennonitische Siedler aus
Puerto Casado nach Hoffnungsfeld und wählten diesen Ort als Siedlerlager. Bald darauf ließen sich hier 20 bis 30 Familien nieder, um von da
aus ihre Wohnstellen in den Dörfern vorzubereiten. Acht Personen starben hier während der Zeit des Siedlerlagers.
Einer der länger in Hoffnungsfeld ansässigen Mennoniten fing an mit
geistigen Getränken zu handeln. Als dann in einer Nacht Soldaten und
Eingeborene angetrunken waren, wurde damit Schluss gemacht - durch
dreifaches energisches Zusammenarbeiten: Corporación Paraguaya,
Casadogesellschaft und der Leitung der Mennosiedlung.
Die Wohnungen wurden am Buschrand errichtet, etwas südwestlich einer
Lagune - Taubenlagune, „Düweleajcht“, genannt. Diese Lagune hatte gutes Wasser, wenn es regnete.
Als es aber in den letzten Monaten des Jahres 1927 sehr trocken wurde,
ging das Wasser zur Neige und die Trinkwasserversorgung wurde
schwierig. Da musste ein neuer Weg gefunden werden, wie Trinkwasser
beschafft werden konnte. Man ernannte eine Kommission, um Brunnen
zu bohren und gutes Trinkwasser zu suchen. Sie untersuchte die Umgebung und bohrte in bestimmten Abständen. Man fand auch immer wieder
Wasser, aber überall nur wenig. Es trocknete sehr schnell aus, oder es
war nicht so gut, dass es zum Trinken gebraucht werden konnte.
Deshalb durchquerten die Wassersucher den Busch und gingen in südöstlicher Richtung weiter. Dort befand sich eine Niederung. Da bohrten sie
direkt im Zentrum der Lagune durch den harten Lehm bis in 16 Fuß Tiefe. Kein Wasser war da. Es wurde Abend, und sie mussten aufhören. Am
Morgen kam man wieder zu der Stelle, und da hatte sich am Grunde des
Bohrlochs etwas Wasser gesammelt, das durch den Lehm gesickert war.
Sie fragten sich: Wie ist das möglich? Da muss doch Wasser sein, wenn
es in das Loch hineinsickert. Sie gruben in den harten Lehm ein Loch,
sechs Fuß im Viereck. Der Boden war so hart, dass man keine Bretterwand (Schortinj) einzubauen brauchte.
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Als sie 16 Fuß tief gegraben hatten, bohrten sie in dem Loch noch einmal
16 Fuß. Plötzlich wurde das Wasser von unten ein paar Fuß mit einem
dicken Strahl hochgedrückt, und man hatte für die Trockenzeit genügend
Wasser. Dieser Brunnen mit seiner ungewöhnlich wasserreichen Süßwasserader war unerschöpflich. Deshalb wurde er „Jakobsbrunnen“ genannt.
Viele Jahre später wurde der Brunnen während einer großen Dürrezeit
nochmals aufgegraben, und er lieferte wieder viel und gutes Wasser für
Menschen und Tiere. Auf einer Bürgerversammlung - Koloniesitzung wurde beschlossen, die Nordgrenze um einige Meter zu verlegen, damit
der Jakobsbrunnen verschont blieb, weil er sonst genau unter dem Weg,
der aufgeschüttet wurde, verschüttet worden wäre.
Der größte Teil der „Hoffnungsfelder“ siedelte im Jahr 1928 im Dorfe
Schöntal an.
Die letzten Siedlerfamilien verließen Hoffnungsfeld aber erst 1929. Darunter waren auch solche, die wieder nach Kanada zurückreisen wollten.

Die Corporación Paraguaya in Hoffnungsfeld
Im Jahr 1928 zog die „Corporación Paraguaya“ in Hoffnungsfeld ein.
Diese Siedlungsgesellschaft war Eigentümer des Landes, das neben dem
an die Menno-Siedler verkauften Komplex lag. Sie richtete hier Verwaltungsbüros ein, eröffnete einen Kaufladen und legte eine Versuchsfarm
für Ackerbaukulturen an.
In der zweiten Hälfte des Jahres 1929 installierte die Corporación Paraguaya hier eine in Puerto Pinasco gekaufte Baumwollentkernungsanlage.
Sie wurde von Siedlern aus Menno verwaltet und betrieben. 1937, als das
MCC schon die Anlage von der Corporación Paraguaya übernommen
hatte, kaufte die Kolonie Menno die Entkernungsanlage, die dann nach
Loma Plata verlegt wurde.
Hoffnungsfeld war bis Anfang 1930 eine Hilfs- und Beratungsstelle der
Corporación Paraguaya. In dem Vertrag, den die Siedlungsgesellschaft
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mit den Menno-Siedlern abgeschlossen hatte, stand nichts von irgendwelchen Verpflichtungen den Siedlern gegenüber außer der Festlegung
der 30 Legua Land und der Vermessung, welches die Siedler von der Gesellschaft gekauft hatten. Die Corporación ihrerseits hatte 100 Legua
Land von der Casadogesellschaft erstanden. Mit dem Landkauf verbunden war dann aber auch der Bau der Eisenbahnlinie.
Da sich die Ansiedlung über ein Jahr lang hinauszögerte, überlegten die
Amerikaner, ob sie nicht doch verpflichtet wären, die Siedler finanziell
zu unterstützen, da die Verzögerung, die sie auch nicht gewollt hatten,
sich von ihrer Seite ergab. So wurden über den Kaufladen in Hoffnungsfeld verschiedene Nahrungsmittel auf Kredit verkauft - für etwa US$
10.000.- Weitere US$ 7.000.- liehen sie privat an Siedler und gaben
Mehl und eine Anzahl Ochsen, die sie von der Casadogesellschaft gekauft hatten, auf Kredit aus. Es waren letztendlich mehr als US$ 30.000., die die Corporación Paraguaya an Menno als Aushilfe-Kredit auslieh,
ohne Zinsen zu berechnen.
Diese Unterstützung war von großer Bedeutung für die Ansiedlung im
Chaco, denn viele arme Familien hatten ihre Ersparnisse schon aufgebraucht, ehe sie auf eigener Scholle ansiedelten.
Einer der damals ärmsten Pioniere äußerte seine Dankbarkeit durch Reime:
„... Doch nun hört, da kommt 'ne Car,
welches Mister Landreth war.
Da werden wir so gut versorgt;
noch mehr Ochsen uns geborgt.
Die Korporäischen, die ist fein
und setzt sich für die Siedler ein,
als will sie uns für Müh' belohnen,
borgt uns Locro, Schmalz und Bohnen.
So könn'n wir bessres Essen machen
von diesen uns geborgten Sachen.
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Car - englisch für Auto
Landreth - ein Angestellter der Corporación Paraguaya aus den USA
Korporäischen - englische Aussprache für „Corporation“. Die von der
Corporación Paraguaya geborgten Ochsen wurden sodann als „Korporäischen-Ochsen“ bezeichnet.
Die Landbauversuche in Hoffnungsfeld, die von der Corporación durchgeführt wurden, haben zu keinen besonderen Ergebnissen geführt, denn
der Leiter Alexander Langer musste selbst erst einmal herausfinden, was
und wie man im Chaco Kulturen zog. Die Siedler als praktische Bauern
hatten nur ein mitleidiges Lächeln für den Mann übrig, wenn er ihnen unter anderem erklärte, wie man Erdnüsse ernten müsse: Bei jeder Pflanze
ein Pfählchen einrammen und dann die ausgezogenen Stauden mit den
Nüssen nach oben daran aufstecken. Obwohl das Erdnussernten für diese
Siedler eine bis dahin ungewohnte Tätigkeit war, fanden sie schnell ein
einfacheres Verfahren.
Zu den Angestellten der Corporación Paraguaya in Hoffnungsfeld
1928/29 gehörte Joe (Joseph) McRoberts, ein Neffe von General Samuel
McRoberts. Die anderen amerikanischen Angestellten hatten die Anweisung, aus diesem Kerl noch etwas Gutes zu machen, denn daheim taugte
er nicht viel.
Aus Hoffnungsfeld schrieb Joe an seinen Onkel in New York, er könnte
schon das eine und andere besser machen. Die andern, mit welchen er
zusammen arbeitete, seien jedoch zu dumm, so dass er nicht viel anfangen könne. Er ließ auch noch seine Braut, die eine Ausbildung als Schauspielerin machte, nach Hoffnungsfeld kommen. Sie fand die „Grüne Hölle“ aber so entsetzlich, dass sie bald wieder zurück nach New York abreiste.

Hoffnungsfeld und die Indianer
1921 hatte die Chacoexpedition friedlichen Kontakt mit den Eingebore-
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nen aufgenommen, vor allem durch die freundliche und zuvorkommende
Art von Fred Engen. In der Gegend von Hoffnungsfeld war Cacique
Bueno mit seiner Sippe zu Hause, auch noch zur Zeit der Einwanderung.
Er hatte ein sehr starkes Selbstbewusstsein. Die Bezeichnung „Bueno“
kam wohl von Engen, der besonders das Gute in den Indianern sah.
Weniger Gutes sah das Militär, welches gelegentlich auf seiner Durchreise Station machte, in diesem Cacique. Es entstanden Unannehmlichkeiten, so dass man erwog, ihn festzunehmen und nach Asunción zu
schicken, um ihn dort mal zu „erziehen“. Die Amerikaner bemühten sich
dann vor allem durch Engens Vermittlung, Cacique Bueno als besonders
guten Freund zu behalten, indem sie ihn „pensionierten“, wie sie das
nannten. Monatlich erhielt er einige Kleidungsstücke und Nahrungsmittel.
Joe McRoberts kam mit den Indianern gut aus und legte eine Indianersiedlung mit der Sippe des Cacique Bueno auf dem Gelände an. Er errichtete kleine Hütten und motivierte sie zum Landbau. Martin W. Friesen schildert die Situation dann wie folgt: „Cacique Bueno war ungemein
stolz auf solchen Besitz, auch Indios aus der Umgebung kamen und bestaunten solchen Reichtum. Die Pflanzung gedieh. Eines Tages aber war
keiner mehr da, alle waren in den Busch verschwunden. Der Wandertrieb
hatte gesiegt. Zur Erntezeit aber fanden sich wieder alle „Besitzer“ ein
um zu ernten. Nun wurden dem „Reichtum“ entsprechend „Feste“ gefeiert, bis alles verschmaust war - dann verschwanden wieder alle in den
Busch. Der erste Ansiedlungsversuch mit Indianern des zentralen paraguayischen Chaco hatte einen guten Anfang gehabt - und ein rasches Ende.“
Die Amerikaner verließen den Schauplatz der abenteuerlichen Wildniskolonisation und übergaben die Leitung der Corporación Paraguaya an
Paraguayer. Inzwischen war ein neues Projekt in Gang gekommen - die
Gründung Fernheims. Die geschäftlich sehr interessierten Angestellten
der Corporación Paraguaya überwarfen sich bald mit dem MCC und den
Gründern der neuen Siedlung - und räumten dann endgültig das Feld.
Das war das Ende von dem „Hoffnungsfeld“ der ersten Phase.
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Ausklang
Während des Chacokrieges wurde in Hoffnungsfeld ein Militärlager wie
auch ein Militärhospital eingerichtet, das jedoch bei einem Bombenangriff der Bolivianer getroffen und zerstört wurde. Dort befindet sich auch
ein Soldatenfriedhof, auf dem zu Ehren der Soldaten ein schlichtes
Denkmal errichtet wurde.
Nach dem Krieg errichtete die Siedlungsgemeinschaften dort eine Unterkunft für die „Bahnreisenden“. Vor allem bei regnerischem und kaltem
Wetter „parkten“ die Bahnfahrer sehr gerne mit ihren Fuhrwerken unter
dem Dach, das bis zu 28 Wagen aufnehmen konnte.
Um die Mitte der vierziger Jahre stellte die Casado-Gesellschaft noch
einmal die Bahnverlängerung bis Hoffnungsfeld in Aussicht, ein Projekt,
das man schon im Kopfe hatte, bevor die Kolonie Menno angelegt wurde. Aber auch dieses Mal wurde das Projekt nicht realisiert.
In der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre wurde der Weg von Hoffnungsfeld bis Km 145 mit Unterstützung des MCC begradigt und ausgebaut.
Allmählich ging dann die Güterbeförderung auf Lastkraftwagen über, so
dass die Haltestelle Hoffnungsfeld nicht mehr genutzt wurde.
Das Bahnfahrerdach wurde dann in den sechziger Jahren nach Loma Plata verlegt, wo es viele Jahre als Lager- und Verkaufsraum für Eisenwaren
und Gifte diente. In den neunziger Jahren wurde es erneut ab- und im
Dorf Schönfeld auf einem Bauernhof wieder aufgebaut.
Inzwischen war Hoffnungsfeld während vieler Jahre ein aufgegebener
Ort, im Gedächtnis der Pioniere jedoch so lebendig wie eh und je. Alle
Gebäude und Einrichtungen wurden während der weiteren Ansiedlung
nach und nach abgerissen und an anderen Stellen wieder aufgebaut. Die
Wetterverhältnisse verwischten die Spuren der Geschichte weiter, so
dass Hoffnungsfeld bis vor wenigen Jahren lediglich ein rein geschichtlicher Ort in der Erinnerung der Pioniere blieb.
Am 27. Dezember 1977 wurde in einer schlichten Feier am historischen
Ort „Hoffnungsfeld“ ein Gedenkstein eingeweiht, auf dem die Namen
der dort 1927/28 acht Verstorbenen geschrieben stehen. Unter den etwa





          
           



       



Das Versuchsfeld der Corporación Paraguaya 1928 in Hoffnungsfeld.




Hoffnungsfelder Baumwollentkernungsanlage in den 1930er Jahren.

Stall für Bahnfahrer bei Hoffnungsfeld, 1940er Jahre.





Der Stall bei Hoffnungsfeld in den 1950er Jahren.

Gedenkstein Hoffnugsfeld.





Hoffnungsfeld - Schüler besuchen den Ort am Tag des Kindes.

Hoffnungsfeld 165mm RegenTaubenlagune-Tajamar 2010.







Hoffnungsfeld Projektwoche 2008.

Hoffnungsfeld landwirtschaftliche Geräte 2009.
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Loma Plata - das größte Siedlerlager der kanadischen
Mennoniten in der Chacowildnis
Heinrich Ratzlaff 1

1. Die Vorgeschichte - Wie die Chacoexpedition diese Gegend 1921
antraf
Als Fred Engen 1920 in den Chaco kam, stieß er bei Hoffnungsfeld auf
Niederlassungen von Lengua-Indianern und schloss mit diesen Freundschaft. Von den Häuptlingen der Sippe erhielt er die Zusage, dass weiße
Menschen herkommen und sich hier niederlassen dürften.
Auf dem Gebiet des heutigen Loma Plata lebten aber noch andere Lenguasippen mit anderen Sippenvätern bzw. Häuptlingen. Einer dieser
Häuptlinge nannte sich „Cacique Guazú“, der sich für einen größeren
Häuptling als die anderen hielt, dessen Autorität und Einfluss nach seiner
Einschätzung über seine Sippe hinaus ging, so dass er der Meinung gewesen sein soll, man hätte eigentlich erst ihn fragen müssen, ehe man
den Mennoniten die Einwilligung zur Einwanderung erteilte. Es ging dabei nicht darum, dass er im Prinzip die Zuwanderung anderer Menschen
ablehnte, sondern es ging um eine Verletzung seines Ehrgefühles durch
Nichtbeachtung seiner Superiorität.
1

Heinrich Ratzlaff lebte von 1927 - 2009. Er wurde in Polen geboren und kam Ende des
Zweiten Weltkrieges nach Deutschland, und von da mit den Flüchtlingen nach Neuland.
Seit 1968 lebte er mit seiner Familie in Loma Plata, Kolonie Menno. Er ist viele Jahre
Lehrer in der Zentralschule gewesen, später dann Schulinspektor, Schulrat und
Archivar. Dieser Aufsatz wurde dem unveröffentlichten Werk: Loma Plata - Das
Siedlungszentrum der Kolonie Menno, das er 2005 beendete, entnommen und etwas
gekürzt.
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Im Allgemeinen hatten die Lengua-Indianer keine organisierte Form einer über die Sippen hinausgehenden Regierung oder Zuständigkeit. Es
wird aber von Kennern ihrer Sitten behauptet, dass sich Autorität, Einfluss und Respekt derjenige erwarb, der am meisten aus sich und seinem
Auftreten zu machen verstand. Einfluss oder Macht ergaben sich also
nicht so sehr aus Amt oder Stellung, sondern sie wurden durch die Stärke
der Persönlichkeit erworben. So war auch Cacique Guazú keine offizielle
Oberhoheit verliehen worden, aber er maßte sie sich an und übte dann
kraft seines Auftretens Einfluss auf solche Sippen und Häuptlinge aus,
die sich von ihm einschüchtern ließen.
Soweit man die Lage heute historisch überblicken kann, wird es wohl an
der Stelle, wo heute Loma Plata liegt, in weiter zurückliegenden Zeiten
niemals einen ständig bewohnten Ort gegeben haben. Vielleicht haben
sich zeitweilig Indianergruppen hier aufgehalten. Sie beschränkten damals aber den Personenkreis auf die Sippen, die ihre wenigen Strauchund Grashütten nur im Raum von einigen hundert Quadratmetern, meist
unter schattigen Algarrobobäumen, aufstellten und das auch niemals auf
Dauer. Wenn ein Angehöriger der Sippe starb, verbrannte man alles und
zog weiter. So schreibt schon Bernhard Toews in seinem Tagebuch am
15. Mai 1921: „Wenn einer in der Strohbude stirbt, wird sie verbrannt.“
Wie diese Gegend in ihrem Naturzustand beschaffen war, ehe die Mennoniten einwanderten und sich hier häuslich niederließen, erfahren wir
wohl am anschaulichsten aus den knappen, aber wirklichkeitsgetreuen
Mitteilungen des Expeditionsteilnehmers Bernhard Toews in seinen Tagebuchaufzeichnungen. Die von Fred Engen angeführte Untersuchungskommission bereiste diese Gegend im Mai 1921. Bernhard Toews notierte, was sie antrafen und welche Wetterverhältnisse sie in jener Zeit vorfanden.
Da es damals noch keine öffentlichen Wege gab, kam es wahrscheinlich
immer darauf an, welche Strecke jeweils bewältigt wurde und wie man
maß. Die Expeditionskarawane hat, auch wenn Carl Hettmann manchmal
mit seinen Arbeitern Schneisen durch kurze Waldstrecken schlug, stellenweise sehr krumme Wege ziehen müssen.
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Es gibt einen festen Punkt, und zwar auf dem Gebiet der Kolonie Menno,
der eine sehr gute Orientierungsgrundlage liefert. Loma Plata wird immer
mit „ME 282“ angegeben. ME bedeutet „Mennonitische Expedition“.
Hier, bei ME 282, kam die Gruppe am 17. Mai 1921, um fünf Uhr nachmittags an. Der Ort hatte damals noch nicht diesen Namen.
Bernhard Toews notierte in seinem Tagebuch: Heute, 17. Mai, Dienstag,
letzter Feiertag. Schöner Sonnenschein, 18 Grad, kleiner Wind Norden.
Fuhren halb 7 bis halb 9. Da war Wasser, machten Mittag. So weit alles
Einzelbäume, wellenförmig, Staudengras, hohes Land, der Boden rötlich,
sandig, Gras 2 bis 3 Fuß hoch, aber gelagert. Heute mehr härterer Boden. Es gibt verschiedene Arten Mandioka. Eine Art wird bis 6 Zoll dick,
die Wurzel, 12 bis 24 Zoll lang, zu Viehfutter. Muss abgeschält, Schalen
nicht gut fürs Vieh. Um 1 Uhr fuhren wir von ME 270 Km, 2 Uhr Indianer Garten, Süßkartoffeln, Schöner Nordwind, 5 Uhr nach ME 282 Km.
Blieben Nacht (also bei Loma Plata auf dem Hinweg der Expedition
Richtung Westen). Meistens offenes Land mit weitläufig Bäume besetzt,
Mehr gerade Bäume.
Dann kam die Expedition nach ein paar Tagen wieder an denselben Ort schon auf der Rückreise. Bernhard Toews vermerkte:
Heute, Sonnabend, den 21. Mai, gesund und schönes Wetter, Fleisch
trocknen mit Hittmann zusammen, 6 Karren usw. Uhr 1 losgefahren und
viel offenes Land, kein Pikado (durchgehauen). Kamen Uhr 5 bei Plata
Luma, ME 282 Km, an, blieben Nacht. Luft Norden. Gebohrt 15 Fuß,
gutes Wasser.
Heute, Sonntag, den 22. Mai. Klarer Sonnenschein. D.P.F. Engen ritt
vormittags aus. Morgens 11 Grad. Gott sei Dank schön gesund aufgestanden. Hielten Vormittag. Fuhren um 1 Uhr ab von 282, ...

In dem Buch „Neue Heimat in der Chacowildnis“ hat Martin W. Friesen
diese Tagebuchaufzeichnungen in die späteren Ortsverhältnisse hineininterpretiert.
Für ein besseres Verständnis der Ausführungen Friesens ist es wahr-
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scheinlich gut, die wichtigsten Feststellungen von Toews den Ausführungen Friesens voranzusetzen.
Dienstag, den 17. Mai 1921. Der letzte Feiertag kann nur Pfingsten gewesen sein.
Die Karawane war nun also dort angekommen, wo heute Loma Plata
liegt. Toews bezeichnet die Stelle mit ME 282 Km. Er schreibt dann nur
weiter kurz und knapp: Blieben Nacht. Immerhin ist der 17. Mai 1921
dasjenige Datum, an welchem die ersten Mennoniten diesen Ort betreten haben und hier ihre Nachtruhe hielten. Soweit es Mennoniten
betrifft, beginnt die Geschichte von Loma Plata also mit diesem Datum.
Mittwoch, den 18. Mai 1921. Man fuhr schon wieder zur kühlen Morgenzeit, um sieben Uhr los. Toews schreibt dann: Die Indianer Häuser
sind oft bloß Strauch Stauden und oben Gras hinaufgelegt als Dach.
Manchmal haben sie auch mehr eine Scheune ähnlich. Hier wird nicht
direkt gesagt, dass man an diesem Tage und an diesem Ort solche Behausungen angetroffen hat. Daher scheint es so, dass dieses mehr eine zusammenfassende allgemeine Beobachtung von der ganzen bisherigen
Reise ist, die Toews hier nachgetragen hat. Wir können daraus also nicht
schließen, dass die Expedition damals auf dem Gebiet des heutigen Loma
Plata, soweit sie hier Umschau gehalten hat, Indianerwohnungen angetroffen hat.
Die Lenguas waren damals noch ein stark nomadisierendes Volk. So mögen sie vielleicht zur Zeit der Expedition gar nicht hier gewohnt haben.
Martin W. Friesen schreibt, dass sich die Delegation zwischendurch in
dem Gebiet befand, in dem 1930 die Russländer Fernheim gründen sollten, nicht weit von Trébol. Um 12.00 Uhr legten diese sechs Männer, die
zu Pferd noch wieder weiter in den Westen geritten waren, eine Mittagspause ein. Herr José Casado hatte ein Symbol aus Holz anfertigen lassen, eigens für den Zweck, um es am westlichsten Punkt, den die Expedition erreichen würde, an einen Baum zu heften. Diese Männer hatten es
bei sich, und sie einigten sich, es gerade hier, wo sie jetzt waren, an einen hohen gegabelten Urundeybaum zu heften. Es war ein Kreuz mit ei-
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ner Mondsichel darüber. Dieses Symbol wurde später dort von den
Fernheimern entdeckt und heruntergenommen. Heute ist es in Loma Plata, im Museum, zu besehen. Die Gravierungen, die es trägt, sind heute
kaum zu erkennen: „McR - McRoberts, FE - Fred Engen, CH - Carlos
Hettmann, ME - Mennonitische Expedition und XX-V-XXI - 20. Mai
1921“.
Am Samstag, dem 21. Mai 1921, zog die Karawane dann wieder westwärts. Es heißt im Tagebuch von Bernhard Toews, dass sie, nachdem sie
bis Mittag Fleisch getrocknet hatten, um ein Uhr losfuhren in Richtung
Loma Plata. Toews schreibt: Viel offenes Land, kein Pikado (durchgehauen). Man brauchte also keine Wege zu öffnen. Um fünf Uhr nachmittags kam die Karawane in Loma Plata an. Merkwürdigerweise ist es die
gleiche Uhrzeit wie auf der Hinreise. Es wurde nach Wasser gebohrt. In
15 Fuß Tiefe fand man gutes Wasser.
Hier blieb man über Nacht. Nach Friesens Ausführungen taucht an diesem Datum in Engens Aufzeichnungen zum ersten Mal der Name Loma
Plata schriftlich auf. Auch Toews gebraucht den Namen an diesem Tage
zum ersten Mal, obwohl er „Plata Luma“ und dann zusätzlich noch ME
282 Km schreibt, wie auf der Hinreise. Also der Name muss diesem Ort
am Sonnabend, dem 21. Mai 1921, gegeben worden sein.
Martin W. Friesen schreibt über diesen Tag unter anderem: ... Am Spätnachmittag dieses Sonnabends kamen sie an einen Kamp, den sie schon
überquert hatten, und den sie jetzt ´Loma Plata` (Silberhügel) nannten...
Sonntag, den 22. Mai 1921. Morgens sind es nur elf Grad gewesen. Es
war aber klarer Sonnenschein. Engen sei noch etwas ausgeritten, heißt
es. Um ein Uhr ist man von ME 282 Km, d.i. Loma Plata, aufgebrochen.
Die Männer Dörksen, Pries, Funk und Engen ließen sich Pferde satteln
und ritten der Karawane voraus.
Das Gebiet von Loma Plata war zum großen Teil offenes Land, weitläufig mit hohen, geraden Bäumen bestanden. Gutes Trinkwasser wurde in
vier bis fünf Metern Tiefe gefunden.
Indianersiedlungen hat man hier nicht angetroffen. In der weiteren Um-
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gebung jedoch traf man immer wieder Indianersippen, gebildet von starken, gesunden Lenguaindianern mit Anpflanzungen von Süßkartoffeln,
Bohnen, Mandioka und Wassermelonen sowie Süßwasserbrunnen.
Dass die Delegation auf dem Gebiet von Loma Plata keine Indianersiedlungen angetroffen hat, bedeutet nicht, dass das immer so gewesen sein
muss. Bei der früher üblichen nomadischen Lebensweise gab es eigentlich keine auf Dauer eingerichteten Wohnplätze bei den Indianern. Auch
wird der Rastplatz der Karawane wohl einige Kilometer von den Hütten
der Sippe des späteren Cazique Guasú entfernt gewesen sein, falls sie
sich damals hier aufgehalten hat.

2. Die Zeit des Siedlerlagers von Loma Plata
Das Siedlerlager bei Loma Plata entstand im August 1927 und wurde mit
der Zeit dasjenige Siedlerlager, das die größte Einwohnerzahl erreichte.
In „Neue Heimat in der Chacowildnis“, 2. Auflage, September 1997,
schreibt Martin W. Friesen auf Seite 254:
Am 18. August (1927) kamen die ersten drei Familien nach Loma Plata und schlugen hier ihre Zelte auf. Bald kamen mehr. Als
man hier dann an mehreren Stellen sehr gutes Grundwasser fand
und der Platz zum Niederlassen breiten Raum bot, war Loma Plata bald das größte Siedlerlager am Wege zu den Dörfern, die man
anlegen wollte. Es wohnten hier zeitweise bis zu 60 Familien.“
Und auf Seite 255: „Dass die Leute in den Lagern am Wege mutiger und ausdauernder waren als viele im Casadolager, hatte seinen Grund auch schon darin, dass man in diesen Lagern mit viel
nützlicheren Dingen beschäftigt war als im Lager von Casado. In
den Lagern von Pozo Azul, Hoffnungsfeld, Palo Blanco und Loma Plata befasste man sich zum Beispiel schon intensiv mit
Feldbau.
Auf Seite 273 gibt Friesen auch die Namen der ersten Ankömmlinge an: Im Siedlerlager Loma Plata kamen am 18. August, ei-

Jahrbuch 2012

65

nem Donnerstag, um die Mittagszeit die ersten Familien an. Es
waren 3 Familien: Der Prediger (u. Witwer) Johann W. Sawatzky
mit seinen Töchtern, sein Sohn Peter P. Sawatzky mit seiner Frau
und der Schwiegersohn Gerhard T. Klassen mit Frau und Kind.
Nach etwa einer Woche kamen weitere Siedlerfamilien an.
Diese drei Familien sind also als die ersten mennonitischen Einwohner
dieses Ortes anzusehen, wenn auch nur vorübergehend für acht bis neun
Monate. Heinrich H. Zacharias schreibt in seinem „Erlebnisbericht“:
Meine Eltern, Jacob J. Zacharias, zogen im September 1927 mit
der ganzen Familie nach Loma Plata. Damals war es so trocken,
dass auf vielen Stellen nicht genug Wasser war, die Ochsen zu
tränken. Auch unser Trinkwasser war knapp. Wir kamen am 15.
September in Loma Plata an. Dort waren schon einige Brunnen
mit Süßwasser gegraben worden. Wie haben wir uns da gefreut
und Gott gedankt für die Labung.
Martin W. Friesen schreibt: Die Einwohnerzahl der Siedlerlager wechselte ständig. Im allgemeinen sah es so aus: Loma Plata hatte etwa 60
Familien, Pozo Azul und Hoffnungsfeld je etwa 30 und Palo Blanco etwa
20. Die Ortschaften Loma Plata und 216 hatten viel gutes Wasser. Abgesehen von Puerto Casado, wo sowieso alle ankamen, war also Loma Plata bei weitem das größte Siedlerlager. Während es aber von den zwei Lagern Pozo Azul und Hoffnungsfeld viele Berichte wegen der dort betriebenen Versuche mit Ackerbaukulturen gibt, erhält man vergleichsweise
nur wenig Auskunft über das Leben und Treiben im Lager Loma Plata.
Im November 1927 hat der Agronom Erik Lindgren, der in der Nähe von
Asunción wohnte und dort einen Bauernhof hatte, die Einwanderer besucht und ihre Ackerbauversuche beobachtet. Er sagte in einem Bericht
über diesen Besuch vom 11. November 1927: Auch in Loma Plata sah
ich guten Feldbau. Aber auch dort legt man zu wenig Gewicht auf den
Wert der einheimischen Kulturen.
Die Familie Heinrich B. Toews hat auch im Siedlerlager Loma Plata gewohnt. Maria Toews, geborene Wiebe, schreibt in ihrem Buch „Meine
Erinnerungen und Erlebnisse in Kanada und Paraguay“, auf Seite 21:
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Auch wir entschlossen uns, nach dem Chaco zu ziehen und wurden zum
8. September 1927 in die betreffende Gruppe aufgezeichnet. Die Reise
von Puerto Casado bis Loma Plata hat dann sieben Tage gedauert. Auf
Seite 24 schreibt Frau Toews weiter: ...
Nachmittag fuhren wir wieder los, bis abends wollten wir noch
bis Luma Plata, unser Reiseziel. Es war den 15. September, als
wir nach Sonnenuntergang das erste Licht von Luma Plata sahen.
Das war bei Witwer Johann Sawatzky. Der hatte da mit seiner
Familie ihr Zelt aufgestellt auf ihrem Wohnplatz. Wir hielten da
am Wege unser Nachtquartier. Abends machte ich noch Hefe, um
nächsten Tag Brot zu backen. Wir waren alle müde und gingen
bald nach Abendbrot mit Gott zur Nachtruhe. Des Morgens, als
die Sonne auf war, gingen Vater und die Söhne einen Platz suchen, wo wir wollten zum Sommer wohnen. Dann fuhren wir an
die Nordseite am Waldrand und stellten da unsere Zelte unter
zwei sehr große Algaro Bäume mit gutem Schatten auf. Hier
wohnten dann noch nur 5 Familien. An der anderen Seite Laguna
wohnten Johann Braunen. Mein Mann ging gleich des Morgens
hin, fragen, ob wir könnten in ihrem Backofen Brot und Zwieback backen. Braunen wohnten da schon zwei Wochen. Ich und
Tochter Marichen ging mit unserem Teig dahin backen.
Den nächsten Tag wollten David und Isaak Fehr, auch unser
Sohn Bernhard wieder zurück nach der Bahn fahren, Fracht holen. Wir mussten aber soviel backen, dass es langte zum hin und
zurück von der Bahn. Wir mussten kleine Zwieback backen und
diese gleich rösten. Weiter mussten wir auch Nudeln machen und
trocknen. Bis Abend hatte Vater und die Jungens wieder unsere
Zelte aufgestellt und das Strauch um die Zelte herum ausgerodet
und alles, was wir mit hatten, herein gebracht. Wir konnten uns
wieder müde und mit einem Gottvertrauen zur Ruhen legen.
Wir hatten alle gut geschlafen und waren jetzt in unserer Kolonie. Die Bahnreisenden fuhren schon früh morgens los. Vater
und Hermann machten fertig Ziegeln zu streichen, um Backofen
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und Kochherd zu bauen. Es wurde auch noch eine kleine Küche
gebaut. Dünne Baumstämme wurden abgemacht und abgeschält,
die Pfosten eingegraben, und von Säcken machten wir die Wand.
So hatten wir einen Schutz gegen Wind und Regen beim
Essenmachen. Das Dach wurde mit Zinkplatten belegt, so dass
wir wieder drinnen unter dem Dach kochen konnten.
Den 28. September bekamen wir den ersten schönen Regen,
gleich wollten wir einen Garten machen. Unsere Nachbarn waren
Jacob Zachariesen, alte David Peters und Johann Sudermanns.
Wir machten mit diesen Familien ein Stück Kampland, wo nicht
viel Strauch war, rein, es zu pflügen und auch einen Zaun herum.
Den 4. Oktober regnete es des Nachts und den 5. Oktober zu
meinem Mann seinen ersten Geburtstag im Chaco machten wir
unseren ersten Garten im Chaco. Noch wohnten wir auf der Reise, wir pflanzten Mais oder Hartkorn, Bohnen, Gurken, Melonen
und Wassermelonen, Kürbisse, Erdnüsse (peanuts), und 4 Sorten
Kafir. Den Samen hatten wir von der ´Burges Seed Co. U.S.A.`
bestellt und mitgenommen, womit wir auch guten Erfolg hatten.
Es regnete im Sommer auch sehr passend für unseren Garten;
auch hatten wir schönes Land, daher wuchs das Gemüse wunderbar.

Als erst unser Garten fertig war, planten wir mit unseren Kindern
noch ein kleines Haus zu bauen mit zwei Stuben auf der Reise
bei Luma Plata. Es wurde heiß und bei dem Wasser war viel Ungeziefer. Hatten auch mit unsern Nachbarn zusammen einen
Brunnen gegraben, der hatte gutes und viel Wasser. Anfangs Oktober fingen die Kinder an Ziegeln zu streichen und machten
noch etliche Bäume ab zu Fenstern und Türen. Die Baumstämme
ließen wir in Luma Plata bei Abram Giesbrecht sägen. Vater
machte dann die Fenstern und Türen. Bernhard war Maurer und
Hermann machte den Lehm; Marichen tauchte die Ziegeln ins
Wasser und reichte sie dem Maurer. Es dauerte nicht lange, dann
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hatten wir unser Haus fertig. Das Dach hatten wir von Zinkblech,
10 Fuß lange Platten, und noch sehr verschmiert von drinnen und
auch von außen, und mit grauem Lehm angestrichen.
Bis November waren schon viele Familien in Luma Plata angesiedelt. Bei uns im großen Zelt war die Post abzuholen, und hatten auch die ´Rawleighs` Medizin zum Handel. Aber die Nahrungsmittel wurden im Chaco sehr knapp, daher musste mein
Mann nach Asunción fahren, Nahrungsmittel holen. Es war
schon im Dezember, als mein Mann zurückkam von Asunción.
Unsere Söhne fuhren nach der Bahn die Fracht abholen. Sie
brachten Zucker, Schmalz, Reis, Bohnen, Hartkorn, Sirup, Honig, Kaffee, Gerba, auch etwas trockenes Obst und Cornedbeef,
Galettis. Aber es war nur auf eine kurze Zeit. Da fehlte wieder alles. Aber wir waren noch immer ohne Milch, schon 2 1/2 Monate. Im November wurden etliche Kühe von Casado geholt; wir
hatten auch eine junge Kuh, das war für uns eine sehr große
Freude, besonders die Kinder haben sich sehr gefreut. Die Kuh
gab ja nicht genug Milch für solche große Familie, aber es half
uns viel beim Essen machen. Viel arme Menschen waren bei
Luma Plata, was keine Kuh hatten; auch waren da Kranke und
hatten keine Milch, und die Nahrung war sehr knapp. Gemüse
war keines, es war auch nichts zu kaufen. Fleisch gab es nur selten, wir mussten hauptsächlich aus dem Mehlsack leben; das
Mehl konnten wir so viel als ein jeder brauchte, bekommen von
Casado Lt. – sonst wären wir da, ich glaube, verhungert. Obst
war auch keines im Wald zu finden als nur die Kaktusbeeren die
haben wir dann auch gegessen und haben auch Mos davon gekocht.
Alle Tage gingen wir nach unserem Garten schauen, es war ein
Wunder, wie alles so grün und gut war und eine große Freude für
uns. Wie mein Mann unsern Garten nach 5 Wochen Abwesenheit
in Asunción mit großer Freude bewunderte, sagte er, es sei alles
aus Gottes Gnade, an Gottes Segen ist alles gelegen.
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Zu Weihnachten hatten wir schon reife Melonen und Wassermelonen, auch Gurken. Das war uns aber schon so viel wert und
wichtig in unserer Nahrung für die große Familie. Es waren da
auch viele Familien, die hatten keinen Garten, sie kamen nur gerade zu Weihnachten nach Luma Plata. Die kamen auch unsere
großen Wassermelonen bewundern und den guten zuckersüßen
Geschmack, was wir von Canada nicht kannten. Wir haben dann
auch viel Samen abgegeben.
Im Januar 1928 konnten wir auch unsere Peanuts herausbringen.
Wir bekamen 30 große Eimer voll Peanuts; damals glaubten wir,
dass wir einen Haufen Peanuts hatten. Wir waren in Luma Plata
beinahe die einzigen, was Peanuts gepflanzt hatten. Anfangs Februar war unser Kafir reif. Wir hatten 4 Sorten Kafir. Nr.1 mit
kleinen, runden, weißen Körnern; Nr. 2 weiß mit groben Körnern; Nr. 3 Milio Mehl genannt, die hatten grobe braune Körner,
die vierte Sorte waren kleine braune Körner, gerade solches Laub
wie der andere Kafir, aber dieser hatte sehr süße Stangen; das
war zum Sirup kochen. Die Körner dagegen hatten einen anderen
Geschmack und waren nicht so beliebt als Futter, wie die erst
erwähnten.
Der Kafir war für uns allen ganz was Neues und interessant zu
bewundern die großen Rispen mit den weißen Körnern. Das erweckte in uns Mut für die Zukunft. Den Kafir haben wir alle verkauft und auch weggegeben zur Saat. Schade, dass wir viel zu
wenig gepflanzt hatten. Wir hatten nicht mal die Hälfte von dem
Samen von U.S.A. ausgesät. Den übrigen wollten wir aussäen,
wenn wir erst auf unserm eigenen Land waren. Darum machten
auch viele andere keinen Garten, sie wollten ihren Samen aus
Canada auf ihrem eigenen Land pflanzen. In manchen Familien
war die Armut groß. Es fehlten mehr Kühe im Chaco, Milch für
die kleinen Kinder und Kranken. In Luma Plata war eine Beratung bei dem Schulzen, wo Milchkühe herzunehmen. Mein Mann
erzählte nun, dass bei Porto Trisolis ein Nikolaus Hansen, ein
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Deutschländer, eine Milchwirtschaft auch eine kleine Käserei
und auch eine Hühnerwirtschaft hatte. Der hatte meinem Mann
auch Milchkühe angeboten, als er von Porto Casado fuhr Hühner
kaufen. Da der Nikolaus Hansen auch seine Käserei aufgeben
wollte, so bot er seine Milchkühe an. Mein Mann wurde gewählt,
er sollte fahren Milchkühe kaufen für die Mennoniten. Er schrieb
an Nik. Hansen wegen der Kühe. Es war schon nahe an Weihnachten und auf einer anderen Beratung wurde bestimmt, den 2.
Januar von Luma Plata loszufahren.
Zu Weihnachten hatten wir dann auch die allerschönsten Arbusen. Am Heiligen Abend zu Weihnachten nach Vesper kam Tante Gerhard Dörksen nach uns mit einem Korb Kuchen. Die Kuchen waren gefärbt mit rotem Zucker bestreut, das war eine große Freude für die kleinen Kinder. Die Kinder sagten noch ihre
Weihnachtswünsche auf. So ging die Tante noch zu anderen Familien und machte den Kindern eine Weihnachtsfreude. Es war
ein großer Unterschied in der Natur zu Weihnachten, alles im
prächtigen Grün und Wachstum und so heiß, was wir doch zu
Weihnachten nicht gewohnt waren. In Canada dagegen die Kälte,
aber es war beides in Gottes Natur, und wir hatten auch im Chaco ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest. Die Kinder hatten ihre
Wünsche und Gedichte gelernt, und es wurden auch die nämlichen Weihnachtslieder gesungen, und die Kinder bekamen auch
noch ein kleines Weihnachtsgeschenk, was wir noch von Kanada
mithatten – wenn auch nur ein geringes Geschenk, aber es war
den Kindern eine Freude. Und für uns, die schon Verstand hatten
und Jesum im Glauben hatten, uns sollten die heiligen Weihnachtstage als Freuden- und Danktage immer neu werden.

Die Reise nach Porto Trisolis
Den 2. Januar 1928 fuhr mein Mann und unser Sohn Bernhard,
auch David K. Fehr von Luma Plata mit Ochsen nach der Bahn.
Das war eine Wochenreise, und einen Tag auf dem Zug bis Porto
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Casado. Von da fuhren sie auf dem Schiff nach Porto Trisolis,
Milchkühe kaufen. Auf der Hinreise wurde David K. Fehr krank
und war dann dort bei Nikolaus Hansen die ganze Zeit krank.
Dort bei Nikolaus Hansen, Trisolis, hatte mein Mann und unser
Sohn Bernhard mit Reitpferden helfen müssen das Vieh eintreiben in den Corall. Hier wurden die Milchkühe ausgesucht und 2
Kühe markiert. Allen Kühen wurden in die Hörner eingesägt, so
als die Namen und die Nummern im Buch standen, um zu Hause
Streitigkeiten vorzubeugen.
Als mein Mann und Sohn 5 Wochen auf der Reise waren, kam
Fred Engen von Porto Casado und brachte uns einen Gruß von
ihnen und sagte, dass sie um 1 oder 2 Tage würden mit dem Vieh
nach Luma Plata kommen. Sie kamen den zweiten Tag vormittags mit dem Vieh nach Luma Plata.
Das Vieh wurde bei uns in den Corall getrieben, der schon vorher gemacht war. Nachmittags kamen die Leute aus dem Dorf,
das Vieh zu besehen. Als das Vieh und die Viehtreiber ausgeruht
hatten, kamen die ihr Vieh abholen, ein jeder hatte sein Papier
mit, was mein Mann ihnen gegeben, ehe er nach dem Vieh fuhr,
mit dem Horn-Zeichen eingesägt. (Jacob B. Toews – 2 Kühe mit
drei Hornstriche eingesägt.) Etliches von dem Vieh war unterwegs im Busch geblieben, haben es aber nachher gefunden.
Wir hatten 3 Kühe mit Kälber, eine Färse und 4 Ochsen. Die Kühe gaben anfangs nur wenig Milch von der langen Reise. Bei Trisolis hatten sie das Vieh in das Schiff eingeladen, bei Porto
Casado ausgeladen; von Casado wurde das Vieh dann über 200
Kilometer von Reitern getrieben bis Luma Plata.
Im Januar, als mein Mann noch auf der Reise nach dem Vieh
war, bekam unsere älteste Tochter, Marichen, 17 Jahre alt, Typhus und war 5 Wochen zu Bett. Das war für uns eine traurige
Zeit, die Tochter war so krank, dass wir oft glaubten, dass sie
sterben würde, und der Vater war so weit von zu Hause! Sie war
auch noch zwei Wochen im Bett, als sie mit dem Vieh kamen.
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Als sie wieder gesund war, gingen ihr alle Haare aus, und bekam
krauses Haar. Auch dann hat der liebe himmlische Vater unsere
ernstlichen Gebete erhört und schenkte unserer Tochter wieder
ihre Gesundheit. O, es war eine große Gnade Gottes auf der langen Reise, dass Vater und Sohn konnten glücklich und gesund
nach Hause kommen. Ich sage immer wieder Dank unserm lieben
Gott, für seine große Liebe, Güte und Barmherzigkeit, die Er an
uns auf der Reise getan hat!
Nachdem wir 11 Monate in Luma Plata gewohnt hatten, zogen
wir den 19. August 1928 nach Waldheim. David K. Fehren waren unsere Reisegefährten. Die Reise ging wieder langsam, blieben noch unterwegs zu Nacht und kamen am nächsten Tag vormittags in Waldheim an. Der Dorfsbrunnen war schon vorher
gemacht; das Wasser war ein wenig salzig. ... Unsere Söhne
Bernhard und Hermann holten noch mehr von unsern Sachen von
Luma Plata; dabei wurde ein Ochse krank und ging auch tot. Da
die Ochsen so viel bei der Grenze und beim Frachtholen beim
Umsiedeln gebraucht wurden, war der andere Ochse müde gefahren, und so mussten wir uns wieder andere Ochsen kaufen.

Eine weitere Beschreibung des Siedlerlagers Loma Plata erhalten wir von
Abram F. Toews in seinem kurzen Lebensbericht: Wir kamen im Oktober
1927 nach Loma Plata. Bis hierher hatte das Geld unserer Eltern gereicht. So gingen wir auf Arbeit, ich und mein Bruder Martin Toews. Wir
hackten Grenzen. Den Landinhabern kostete es 1 Peso den Acker. Onkel
Johann B. Harder war da Schulze.
Anno 1928 siedelten wir in Reinland an. In Loma Plata wohnten wir so
ein Jahr.
Dieses Jahr, 1928, war auch hier Unterricht, welchen auch Prediger Abram E. Giesbrecht und Prediger Johann Sawatzky unterhielten. Aber
zum Taufunterricht war schon Ältester Martin C. Friesen hier. Es wurden 1928 getauft:
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In Loma Plata
Erdmann S. Fehr

Maria B. Giesbrecht

Johann S. Fehr

Peter B. Giesbrecht

Margaretha S. Wall

Elisabeth Hiebert

Benjamin Peters

Elisabeth Thiessen

Lena Kehler

Abram W. Kauenhowen

Lena Friesen

Johann Hiebert.

Hier in Loma Plata hüteten wir 8 Monate das Vieh, so 33 Stück,
zu Fuß. Wir arbeiteten auch in Blumengart, gruben da Brunnen
bei Jacob Harders und den Dorfsbrunnen. Wir bekamen 25 Pesos
den Tag. Jacob Harders gingen zurück nach Kanada. Wir hatten
einen Garten mit 1 Acker Arbusen, welcher uns viel half. Es gab
viel. Armut war überall, aber es ging gut, trotzdem.
In Loma Plata sind folgende Personen gestorben:
Alte B. Penner, M. W. Fröse, G. W. Fröse, H. W. Kauenhowen,
Cor. F. Toews, Jac. F. Toews, Frau Aganetha Sawatzky und etliche Kinder.
Bernhard R. Funk war Schullehrer. Hier war auch Andacht, Vorsänger waren Johann B. Harder und D. Fehr.
Zum Leben und Treiben und zu den Tätigkeiten in den Lagern schreibt
Martin W. Friesen in „Kanadische Mennoniten bezwingen eine Wildnis“, 1. Auflage 1977, Seite 143: Etwa 140 Familien zogen ins Innere
der schweigenden Wildnis, richteten sich Wohnlager am Wege ein,
schlugen Zelte auf und bauten sich einfache Hütten aus Luftziegeln mit
Schilfgras gedeckt oder auch mit Wellblechtafeln.
In Hoffnungsfeld und Loma Plata bemühte man sich in besonderer Weise
um die kanadischen Getreidearten.
Wenn man einen Durchschnitt von 6,2 Personen pro Familie berechnet
bei der Einwanderung, können in Loma Plata bei den 60 Familien rund
370 Personen gewohnt haben. Man kann sich also ein reges Gemeinschaftsleben vorstellen. Bestimmt wird es keine Langeweile gegeben haben. Es war eine Schule in Betrieb und Abram F. Toews schreibt sogar
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von Andachten mit Vorsängern und auch von einem Tauffest.
Allerdings ist es kaum ein Jahr gewesen, dass Mennoniten hier gewohnt
haben, bis sie in die Dörfer gezogen sind. Wenn am 18. August 1927 die
ersten drei Familien hier ankamen, die anderen aber erst später nach und
nach, so haben die meisten wohl nur den einen Sommer hier verbracht. In
diesem Sinne wäre der spätere Name „Sommerfeld“ wahrscheinlich zutreffend gewesen.
Über die Verteilung der Wohnstellen auf dem damals noch ganz freien
Naturgelände geben zwei Lagekarten eine gute Übersicht. Dort sind 52
Familiennamen eingetragen, außerdem die Stelle des Friedhofes, die
Schule und vier Brunnen. Zusätzlich ist eine Stelle angezeigt, wo ein paraguayischer Soldat begraben sein soll, und es wird auch ein „DorfHock“ angegeben in der Nähe des mittleren oder nördlichen Brunnens.
Kurz bevor die Bewohner von Loma Plata das Siedlerlager verließen und
in die jeweiligen Dörfer zogen, hatten sie noch ein aufregendes Erlebnis,
das ein Licht auf die Mentalität der damaligen Ureinwohner und ihr Verhältnis zu diesen neuen Menschen wirft, die nun in so großer Zahl in ihr
angestammtes, fast leeres Gebiet gekommen waren. In erstaunlicher Verschlagenheit hat man das damals schon bestehende Spannungsverhältnis
zwischen Bolivien und Paraguay ausgenutzt, um den ahnungslosen Mennoniten diesen derben Streich zu spielen. Martin W. Friesen schildert es
in „Neue Heimat in der Chacowildnis“, Seite 420 - 421:
Dann beschreibt Engen folgendes:
Am 17. Februar (1928, H.R.), kurz vor Morgenanbruch, meldeten
sich Männerstimmen vor meinem Zelt in Palo Blanco, wo ich unter meinem Mückennetz schlief. Es waren die Herren Höfliger
und Jacob Braun. Höfliger bat mich, herauszutreten, sie hätten
mir etwas mitzuteilen. Ich erwiderte, ob sie denn nicht bis zum
Morgen warten könnten. Ich wollte nicht aufstehen. Aber Höfliger bestand darauf, es könnte nicht bis zum Morgen hinausgeschoben werden. Ich erhob mich, schlurfte hinaus und rief ihnen
entgegen, was für eine dringende Sache sie denn hätten? Sie berichteten dann, gestern Abend seien Indianer ins Siedlerlager Ki-
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lometer 216 gekommen, wo sich die Dorfanlagekommission aufhielt, und hätten gemeldet, dass bolivianische Soldaten in der
Nähe gesehen worden seien. Ich fragte Höfliger, was zum Teufel
er denn wolle, dass ich jetzt unternehmen solle. Warum er nicht
lieber herausgefunden hätte, was überhaupt an der Sache wahr
sei. Die Indianer hätten sich wahrscheinlich nur einen Spaß auf
unsere Kosten erlaubt.
Ich dachte mir gleich, wie das ganze aussehen könnte, und so war
es dann auch. Höfliger teilte dann mit, er habe die Leute des
Siedlerlagers Kilometer 216, wo vier Familien wohnten, aufbrechen lassen und sie nach Loma Plata zu flüchten angewiesen. Sie
hätten dann rasch einige ihrer Siebensachen auf die Wagen geworfen, die Ochsen vorgespannt und wären abgehauen nach Loma Plata, wo sie kurz nach Mitternacht angekommen seien. In
Loma Plata sei Höfliger zu David Fehr geeilt, habe ihm einen
Lagebericht gegeben und ihn gebeten, Aufbruch und Flucht der
Lagerbewohner anzuordnen.
Ich machte Höfliger dann klar, was für eine unsinnige Handlung
solches sei und was dabei herauskommen würde - sprachs und
ging und kroch wieder ins Bett und unter mein Mückennetz. Der
arme Braun war ganz müde; denn er war den ganzen Tag vorher
in der Angelegenheit der Festlegung der Dorfplätze bis in den
Abend hinein im Sattel gewesen.
In Loma Plata war große Aufregung. Und die etwa 50 bis 60 Familien des Siedlerlagers waren aufgefordert worden, sich zur
Flucht bereitzuhalten. Keiner hatte seit Höfligers Fluchtalarm
kurz nach Mitternacht mehr geschlafen. Überall erblickte man
furchtzerquälte Gesichter. Wir brachten den Leuten dann bei,
dass es sinnlos sei, sich vorzustellen, bolivianisches Militär hätte
die Absicht, diese friedlichen Siedler zu molestieren.
Wir fuhren dann nach Isla Poí, wo paraguayisches Militär ist.
Herr Isaak Funk fuhr uns im Camion dorthin. Wir hatten den
Herrn Landmesser mit, der auch deutsch spricht und nach der
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Rückkehr den Mennoniten mitteilte, man wisse von keinem bolivianischen Militär in dieser Umgebung. Um Mitternacht waren
wir wieder zurück im Siedlerlager Loma Plata. Wir flößten den
aufgeregten Siedlergemütern wieder neuen Mut ein.
Die Siedler sprachen sich dann sehr offen über den Höfliger aus.
Der war in Palo Blanco geblieben, wo er in offensichtlicher
Angst der Dinge harrte, die kommen sollten. Als wir am nächsten
Tag dorthin zurückkehrten, wollte er wissen, ob wir Bolivianer
gesehen hätten. Er ist ein guter Mann. Auch die Mennoniten haben ihn gerne. Und sie bestehen auch jetzt noch darauf, er solle
ihnen weiter in der Ansiedlungssache helfen. Aber wäre ich in
diesem Falle jetzt nicht hier gewesen, hätte er ganz dumme Sachen abgewickelt, indem er das, was er schon angefangen hatte,
sicherlich ganz im Ernst weiter ausgeführt hätte. Aber macht
Euch diesbezüglich nicht weiter Sorgen, denn Höfliger hat eine
lehrreiche Lektion mitbekommen und die Mennoniten auch. Die
Indianer hatten für gewisse Arbeit, die sie verrichtet hatten, nicht
genug zu essen und nur zwei und einen halben Meter Stoff als
Wochenlohn bekommen. Dies haben wir jetzt mit ihnen geregelt,
und alles ist wieder gut.
Cornelius T. Sawatzky war einer der Bewohner des Siedlerlagers
Km 216. Unter der Überschrift Die Bolivianer sind da, schreibt
er zu diesem Ereignis: Es war am Abend des 16. Februar 1928.
Die Dorfsplanungskommission hatte ihr Lager auf Km 216 aufgeschlagen. Da waren: Jacob A. Braun, Abr. B. Toews, Joh. A.
Schröder, Joh. W. Fröse, Jacob H. Harder und P. F. Braun. Der
Leiter dieser Kommissison war Herr Alfonso Höfliger. Es war
ein schöner Abend und wir saßen im Kreise und ließen uns von
Herrn Höfliger Geschichten erzählen. Da auf einmal tauchte ein
Indianer auf aus dem Lager, das in der Nähe war. Er wollte Höfliger etwas mitteilen. Die Neuigkeit bestand darin, dass sie - die
Lenguas - fremde Reiter gesehen hätten. Höfliger hatte keinen
besseren Rat als diesen: Sofort auf und nach Loma Plata! Wir
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Mennoniten wollten eigentlich gar nicht. – Was uns die Bolivianer zu leide tun würden, wenn sie bis zu uns kämen?, wollten wir
wissen. Warum wir fliehen sollten? Wir konnten es nicht so richtig fassen. Höfliger aber war sichtlich erschreckt. Es könnten ja
auch Banditen sein, meinte er. Und wenn es bolivianisches Militär sei, dann wäre ein Zusammenstoß mit dem paraguayischen
Militär zu befürchten.
Wir ließen uns dann bewegen, holten unsere Ochsen, spannten
sie ein und zogen ab nach Loma Plata. Es war 10 Uhr abends, als
wir loslegten. Die Männer der Dorfsplanung begleiteten uns auf
ihren Maultieren und Pferden. Wir hatten 3 Wagen. Höfliger ritt
voran. Wir hatten einige Kilometer zurückgelegt, als hinter uns
jemand aufschrie. Es ging uns durch Mark und Bein. Jetzt haben
sie uns, schoss es uns durch die Köpfe. Also doch Banditen. Es
war einer von den Männern der Dorfsplanung. Er war von seinem Maultier runtergestiegen, und als er wieder hatte aufsteigen
wollen, hatte das Maultier es nicht zugelassen. Der Aufschrei
war also aus Ärger gekommen über das Reittier. Alles war wieder gut.
Um 1 Uhr nach Mitternacht kamen wir in Loma Plata an. Höfliger hatte die Leute auch bald aus den Betten. Es musste ‘Kriegsrat’ gehalten werden, aber nicht, um anzugreifen oder zu verteidigen, sondern um zu fliehen; denn er wollte, dass auch die von
Loma Plata sich sofort aufmachen sollten. Da waren etwa 60
Familien. Die taten es einfach nicht. Höfliger ritt dann weiter
nach Palo Blanco, wo Fred Engen war. Da hat er diesen wachgerüttelt. Herr Engen ist dann aber sehr böse gewesen und hat dem
Höfliger klar gemacht, dass er nicht noch einmal auf so ein Geflüster der Indianer eingehen sollte.
Am Nachmittag machten wir uns dann wieder auf und fuhren zurück zu unserem 216-Lager...
Ein anderer Bewohner des Siedlerlagers 216 war Peter R. Sawatzky. Er
schreibt:
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Auf einmal waren die Indianer sehr aufgeregt. Auf 216 wohnten
wir mit vier Familien. Die Indianer sagten, die Bolivianer seien
schon nicht weit von uns, sie würden uns raten, nach Loma Plata
zu fahren. Also machten wir uns alle auf den Weg nach Loma
Plata, aber unsere Wohnungen und Sachen blieben da. Ich denke,
die Indianer haben nur diese Idee ausgeheckt, um uns wegzuschicken und uns zu bestehlen. Als am nächsten Tag nichts von
Bolivianern zu hören war, fuhren wieder alle zurück nach 216.
Da sahen wir, dass wir bestohlen worden waren.
Wir beredeten Kazike Marco, zur Polizei zu gehen und ein Geschenk zu versprechen, wenn sie die Sachen zurückbrächten. Es
dauerte einige Tage, dann kam das meiste zurück.

Gesellschaftlich wird wohl Loma Plata in dieser Zeit die Hauptrolle gespielt haben. Mit 60 der 223 Einwandererfamilien haben sich also im
Siedlerlager Loma Plata etwa 27% der Siedler vorübergehend aufgehalten.
Als das Land dann erst vermessen und die zur Besiedlung vorgesehenen
Kämpe festgelegt waren, zogen die Leute aus den verschiedenen Siedlerlagern und somit auch aus Loma Plata in ihre Dörfer. Dazu lesen wir bei
Jacob A. Braun „Im Gedenken an jene Zeit“, Seite 91: In den provisorischen Dörfern und in Casado schlossen sich die Gruppen dann zusammen. Sie hatten Lose gemacht. Wir hatten die Kämpe nummeriert. Jede
Gruppe, die, wie ich denke, wenigstens 16 Familien hatte, konnte dann
ein Los ziehen. Bald wurden die Kämpe dann auch vermessen und in
Wirtschaften eingeteilt. Auch die Wirtschaften in den Dörfern wurden
verlost.
Und Martin W. Friesen schreibt in „Neue Heimat in der Chacowildnis“,
Seite 422: In den letzten Tagen des Februar 1928 wurde dann die Arbeit
der Dorfanlegungsplanung beendigt. Und auf Seite 429: Am 1. März
wurden die Vertreter der Dorfgruppen nach Hoffnungsfeld eingeladen,
um die Lose für ihre Dorfplätze zu ziehen. Auf Seite 426 des gleichen
Buches schreibt Friesen: Die Zusammensetzung der Gruppen für die
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künftigen Dorfsgemeinschaften war für die verschiedenen Dörfer verschieden. Und noch auf Seite 427: Die meisten Gnadenfelder kamen von
Loma Plata, die Weidenfelder von Pozo Azul. Das Dorf Waldheim wurde
größtenteils im Wald angelegt. Die Siedler kamen aus dem Lager Loma
Plata.
So leerte sich das Siedlerlager Loma Plata allmählich, und es endete eine
bedeutende historische Phase des Ortes Loma Plata, den wir heute bewohnen. Dies betrifft aber in erster Linie die neu hereingekommenen
Menschen, die Mennoniten.

3. Die Zeit von der Auflösung des Siedlerlagers bis zur Gegenwart
Nach der Auflösung des Siedlerlagers lag in Loma Plata alles wieder leer
und verlassen da. Alles hier zum Bauen verwendete Material, das noch
verwertbar war, nahm man in die Dörfer mit.
Über diese Zeit zwischen der Auflösung des Siedlerlagers und der Neubesiedlung als Koloniezentrum findet sich eigentlich fast kein publiziertes Material.
Während des Chacokrieges befand sich in Loma Plata, das damals ein
Viehweideplatz war, auch ein Militärlager und ein Schießstand, auf dem
sich die Soldaten im Schießen üben mussten.
Da der leer gewordene Kamp um das ehemalige Siedlerlager
Loma Plata als für nicht gegeignet für den Ackerbau erklärt worden war, bot er sich für den Zweck eines Siedlungszentrums an.
1936 erwog man auf einer Sitzung des Chortitzer Komitee, Loma
Plata, Legua 24 des erworbenen Siedlungslandes, als Geschäftsort zu proklamieren, was eine Abstimmung unter den Bürgern
der Dörfer bestätigte.
Ab 1938 wurde Loma Plata dann nach und nach Wirtschaftszentrum der Kolonie Menno, unter dem Namen Sommerfeld, laut einem Beschluss des Chortitzer Komitee vom 12. Januar 1938.
Aber auch der Name Steinbach kam zur Sprache, und lange Jahre





         

        
       


       

        
 


       












Chacoexpedition-Kamp bei Loma Plata.

Die Chacoexpedition erkundete in der Gegend von Loma Plata den Graskamp auf dem sich risige Urundeýbäume befanden.






Loma Plata 1. Weihnacht im Chaco 1927.

Jugendliche bei Loma Plata 1927 beim Wassermelonen essen.







1927-28 wurde die erste Viehherde von Puerto Casado bis Loma Plata
gebracht. Es handelte sich vor allem um Milchkühe für die Siedler.






Lagekarte von Loma Plata im Jahre 1928.

Jahrbuch 2012

85

Die kleinen Siedlerlager der Einwanderer der Kolonie
Menno: Laguna Casado, Palo Blanco und Km 216
Alfred T. Giesbrecht
Zu den Siedlerlagern gehören auch die von Laguna Casado, Palo Blanco
und Km 216.
Alle diese Lager entstanden im Laufe des Jahres 1927. Die Einwanderer
hatten sich auf verschiedenen Plätzen entlang des Weges angesiedelt,
weil sie in Puerto Casado in zu beengten und unhygienischen Verhältnissen leben mussten.

a. Laguna Casado
Das Siedlerlager Laguna Casado wurde am Weg kurz vor Pozo Azul angelegt. Es war ein Ort, bis wohin die Casado-Peone vordrangen, als sie
den Weg für die Expeditionsgruppe 1921 vorbereiteten.
Laguna Casado war eine schöne Lagune, etwa 12 Kilometer vor dem alten Pozo Azul. Hier war ein Süßwasserbrunnen, der von den CasadoPeonen gegraben worden war, als sie einen kleinen Lastkraftwagen dahinbrachten. Dieser Lastwagen sollte dazu gebraucht werden, um die Expeditionsgruppe in die höher gelegenen Gebiete zu bringen. Die mennonitische Delegatengruppe sah in der Nähe von dieser Lagune am 9. Mai
1921 auch die erste Giftschlange, nämlich eine Klapperschlange. Von
hier aus wurden dann schon einige Expeditionsfahrten und Ausritte nach
Süden und Norden gemacht, selbstverständlich in Begleitung anderer.
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Auch kam es hier zu ersten Kontakten mit den Indianern. Besonders viele
Mücken waren in dieser Zone. Der Weg von Laguna Casado bis zur Eisenbahnstation war sehr schlecht. Es war fast unmöglich vorwärts zu
kommen, da man immer wieder mit Ochsen und Karretten im Morast
versank und dann große Schwierigkeiten hatte, wieder herauszukommen.
Laguna Casado nannte sich das kleine Siedlerlager, in dem sich 1927 etwa ein halbes Dutzend Familien niederließen. Dieses wurde dann aber
schon kurz nach Weihnachten 1927 wieder aufgelöst. Engen schreibt aus
Puerto Casado am 9. Juni 1928 über die Transportschwierigkeiten, die
sich auch in dieser Zeit ergaben: „... Mr. Landreth und Dr. Ayala kommen von Asunción nach Puerto Casado zu einer Beratung in Sachen der
Transportschwierigkeiten... Die Eisenbahn ist bis Km 104 fertig, aber der
Weg von Km 104 bis Laguna Casado ist sozusagen unpassierbar. Immer
wieder muss man die Sachen abladen, damit die Ochsen wenigstens die
leeren Wagen durch die sumpfigen Stellen ziehen können.
Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie mühsam das Vorwärtskommen dann
ist, man kommt kaum mit den leeren Wagen weiter. Mancher Ochse krepiert am Wege. Das alles ist ungemein entmutigend für die Siedler. Herr
José Casado weiß Bescheid, was für transportbezogene Mühsale die Leute haben, und ich glaube, er wird auch etwas dazu beitragen, den Weg zu
verbessern. Die Eisenbahn soll jetzt bis Km 135 fertig gestellt werden.
Dann wird man einen Weg bauen von Pozo Azul nach Km 135.
Die Mennoniten müssen sehr viel Zeit mit dem Transport mit Ochsenwagen verbringen, nicht nur der weiten Strecke wegen, sondern auch wegen
des oftmals so entsetzlichen Weges, anstatt dass sie die Zeit auf der Siedlung, wo so vieles zu tun ist, nützlich verwenden.“
Laut Heinrich F. Harder dauerte die Fahrt ins Chacoinnere von Puerto
Casado mit dem Zug einen Tag und bis zur Laguna Casado dann noch
einmal drei Tage mit dem Ochsenwagen.

b. Palo Blanco
Im September 1927 zogen elf Familien der Bergthaler von Saskatchewan
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als Gruppe in den Chaco und ließen sich an einem Ort nieder, den man
Palo Blanco nannte. Dieser Ort lag in der Nähe des späteren Dorfes Gnadenfeld. Unter den Familien, die in Palo Blanco ihr Lager aufschlugen,
war auch der Gemeindeälteste Aaron Zacharias mit seiner Familie.
Engen hatte eigentlich von einer Niederlassung in Palo Blanco abgeraten,
weil ihm die Versorgung mit Trinkwasser nicht sicher genug war. Und
wirklich gerieten die elf Familien bald in Trinkwassernot. Das Wasser
des Brunnens, der einige Zeit zuvor gegraben worden war, verschlechterte sich von Tag zu Tag, und ein in der Nähe vorhandener Wassertümpel
verschlammte. Die Fuhrwerke, welche die Leute bis hierher gebracht hatten, waren sofort wieder umgekehrt, und man hatte kein Fahrzeug im Lager. Ein anhaltender heißer Nordsturm fegte über die Gegend. Engen
schickte noch einen Lastwagen mit Wasser hin. Das reichte aber nicht
weit. Die Männer des Lagers suchten emsig nach einer Süßwasserstelle.
Es war Abend geworden, als man bis zum Wasser kam und jeder seinen
quälenden Durst stillen konnte. Bevor sie sich zur Nachtruhe begaben,
versammelten sich alle Siedler, um noch gemeinsam ihren Dank Gott gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Der Älteste Aaron Zacharias sprach
Worte des Dankes für die wunderbare Wasserversorgung und sie sangen
gemeinsam einige Dankeslieder.
Einige Wochen später erkrankte der Älteste Zacharias und starb am 10.
Oktober 1927 im Alter von nur 56 Jahren in Palo Blanco. Martin W.
Friesen schreibt über diesen Vorfall wie folgt: „Es war ein heißer Tag. In
der Natur herrschte trostlose Dürre. Alles wartete auf Regen. Der sterbende Mann, Führer der Gruppe, schloss in seinem letzten Gebet auch
noch die innige Bitte um Regen ein, und dass der Herr doch seine schützende Hand über die Siedler in der Wildnis ausbreiten möchte. Mit dieser Bitte auf den Lippen verschied er.
Während man die Leiche aufbahrte, zog sich ein Gewitter zusammen und
entlud sich auch über Palo Blanco, und ein erfrischender Regen ergoss
sich über die ausgedörrte Natur. Obwohl er einen erfreuenden Zug durch
die Natur brachte, konnte er die Trauer um den lieben Heimgegangenen
doch nicht mildern. Der Tod hatte eine tiefe Lücke verursacht, nicht nur
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in der Familie, sondern auch in der Gruppe, deren Stütze und Führer der
Älteste gewesen war.“
Laut Johann N. Bergen, Mitglied dieser Gruppe, war der Tod des Gemeindeältesten ein großer Verlust. Denn im Lager von Palo Blanco gab
es außer ihm keinen Prediger. An die Zusicherung Gottes an Mose „Ich
werde sein, der ich sein werde“ mussten sich die ersten Einwanderer
immer wieder erinnern und sich im Glauben daran aufrichten, dass Gottes Liebe und Treue unverändert ist in allen seinen Führungen und in
seinem Walten, auch wenn er schwere Prüfungen und Leiden auferlegt.
Auch in Palo Blanco wurden die schulpflichtigen Kinder unterrichtet.
Man errichtete ein Gestell aus dünnen Baumstämmen und befestigte
Wellblechtafeln darüber. Wenn es möglich war, fand der Unterricht unter
einem Schatten spendenden Baum statt, weil es unter dem Blechdach
scnell zu heiß wurde. In Palo Blanco wurden die Kinder von etwa 20
Familien von Johann R. Funk unterrichtet. Laut Johann N. Bergen hatte
man in Kanada zuletzt schon keine eigenen Lehrer mehr haben können
und die Kinder waren nicht mehr in Deutsch und Religion unterrichtet
worden. Besonders froh war man hier darüber, dass man wieder eigene
Lehrer hatte, die auch Religionsunterricht geben konnten.
Aber auch nach Palo Blanco kam die Typhusepidemie. Am 7. Dezember
1927 schrieb der Wildnisarzt Dr. Carlos Meilinger an Alfred Rogers in
Winnipeg: „In Pozo Azul hat die Typhusepidemie schon sehr nachgelassen. Es sind im November noch zwei Personen gestorben. Das ist ein
Beweis dafür, dass die Akklimatisierung voranschreitet. Anders ist es im
Siedlerlager Hoffnungsfeld und in dem von Palo Blanco. Besonders in
Palo Blanco nimmt die Krankheit zu. In Loma Plata ist die Krankheit
durch das gute Wasserversorgungssystem weitgehend aufgehalten worden. Ich habe auch dort noch Typhusfälle vorgefunden. Sie konnten aber
leichter bekämpft werden.“ Sehr wahrscheinlich ist dieses durch die
schlechte Qualität des Trinkwassers verursacht worden. Laut J.J. Wall
war es nicht immer leicht festzustellen, wie gut die Wasserqualität eigentlich war, weil das Wasser so „modddrig“ war.
Dr. Walter Quiring schilderte die Situation der Siedler im Jahre 1933:
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„Im Hafen, bei Pozo Azul, Hoffnungsfeld und Loma Plata, und auch bei
Palo Blanco, stößt der Wanderer noch heute, 1933, auf die vielen verwachsenen Grabhügel am Buschrand und bleibt für Augenblicke, erschüttert ob dieses deutschen Schicksals, vor den Grabmälern stehen.
Viele Siedler kamen krank im Hafen an, weil sie die Kost und das
Trinkwasser auf dem schmutzigen argentinischen Flussdampfer nicht
vertragen hatten, und schwere Darmerkrankungen wurden bald allgemein. Hinzu kam im Hafen die für dieses Klima ungeeignete, meist fette
Kost mit viel Schweinefleisch - die meisten hatten geräucherte Schinken
aus Kanada mitgebracht - , ohne Obst und Gemüse, das schmutzige
Flusswasser, das vielfach roh getrunken wurde, das enge Zusammenwohnen, die hier ungeeignete kanadische Winterkleidung, das Arbeiten
im Freien auch in der hohen Mittagshitze, die offenen Aborte dicht an
den Wohnschuppen und Zelten und schließlich das Fehlen jeglicher Badegelegenheit bei 42 Grad Celsius im Schatten.“
In Palo Blanco starben zehn Personen: ein Kind unter dem Schulalter,
zwei Kinder in den Schuljahren, ein Mädchen von 15 Jahren, ein älteres
Fräulein von 38 Jahren, zwei verheiratete Frauen von 26 und 32 Jahren,
zwei verheiratete Männer von 56 und 58 Jahren und ein Unbekannter.
Die Siedlerkommission hatte den Eindruck, dass allgemein die Wasserfrage zufriedenstellend gelöst werden konnte. Da meldeten sich die Saskatchewaner und beanspruchten die Hoffnungsfelder Gegend als ihr
Siedlungsgebiet zu übernehmen. Denn dort sei viel und gutes Wasser
vorhanden. Da aber die Festlegung der Nordgrenze bereits im Gange
war, und die Flächenform von der Hektarzahl der jeweiligen Siedlergruppe (Chortitzer - Bergthaler - Sommerfelder) abhing, blieben sie auf
dem Ostende der 30 Legua Siedlungsland und gründeten im April 1928
das Dorf Bergthal. Dieser Gruppengrenzstreit zog sich über Monate hin.
Der dunkle Hintergrund war dabei immer die auf die Landtitel bezogene
Aufteilung des Gesamtsiedlungsgebietes, was eine genau abgegrenzte
Gebietseinteilung erforderte. Viel leichter und einfacher wäre es gewesen, wenn es sich nur um die Bestimmung der Stellen für die Anlage der
Dörfer gehandelt hätte. Das sahen auch die verantwortlichen Herren der
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Siedlungsgesellschaft so.
Die Bergthaler hielten sich auch als Gemeinde separat und nannten sich
die Bergthaler Gemeinde, obwohl ihr Ältester gestorben war und sie keinen neuen Leiter hatten. Laut Johann N. Bergen wollte die Gruppe aus
Saskatchewan sich vorläufig noch etwas isoliert ansässig machen. Die
Einheit dieser kleinen Gemeinde hielt sich jedoch nicht lange, da schon
1930 sieben Familien aus Bergthal aussiedelten und Neuanlage gründeten. Sie schlossen sich dann der Chortitzer Gemeinde an.
Im Siedlerlager Palo Blanco legte man bei der Anlegung von Gärten etwas mehr Gewicht auf einheimische Kulturen, aber man versuchte auch
immer noch die mitgebrachten Ackerbaukulturen zum Wachsen zu bringen und erhoffte sich von diesen gute Erträge. Letztendlich waren die in
Paraguay heimischen Kulturen die für den Chaco geeignetesten. Nur sie
brachten den Bauern der jungen Ansiedlung erfolgversprechende Erträge.
Nach über einem Jahr unterwegs konnten die ersten Siedler ihr eigenes
Haus bauen und ihr Land bearbeiten. Schon sehr schnell verbesserte sich
ihr Gesundheitszustand. Die Sterbefälle wurden weniger und die Menschen zufriedener, wenn die Arbeit auch schwer war und vieles entbehrt
werden musste.

c. Km 216
Ein weiteres kleines Siedlerlager war Km 216, gesprochen wurde nur
von Zwei-Sechzehn. Km 216 ist das am weitesten entfernte Siedlerlager,
das als letztes gegründet wurde.
Hier hatte die Expeditionsgruppe Mitte Mai 1921 eine Rastpause eingeschaltet. Hier hatten sie eine besondere Mahlzeit gehalten, denn man hatte sich ein Schaf von den Indianern eingehandelt. Dies wurde dann in
Form des landestypischen Gerichts „Guiso“ zubereitet. Es soll sehr gut
geschmeckt haben.
Von Km 216 aus wurden immer wieder Expeditionsausritte gemacht.
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Wenn die Expeditionsteilnehmer in das Lager zurückkehrten, berichteten
sie, besonders die nichtmennonitischen Teilnehmer, was für gutes Land
sie wieder gefunden hatten.
Zwei-Sechzehn liegt in der Nähe des späteren Dorfes Chortitz. Dieses
war das am weitesten nach Westen in die Wildnis vorgeschobene Siedlerlager. Laut Peter R. Sawatzky fuhr man weiter, weil sich in Loma Plata eigentlich schon genug Familien niedergelassen hatten.
Im Jahre 1927 zogen vier Familien nach Km 216 und blieben auch dort,
bis die Dörfer angelegt werden konnten. Es war das letzte Siedlerlager.
Von hier aus schrieb Alfred Rogers über diese Expedition am 11. Juli
1927 an die Intercontinental Company in Philadelphia, USA: „Den Leuten geht es gut. Alle sind mutig. Etliche habe ich schon aus meiner Erstehilfekiste behandelt. Einer hatte ein böses Geschwür an seiner Hand, eine
Art Blutvergiftung. Wir machten Zwiebeln heiß und legten sie auf. Es
half wirklich. Mehrere haben den Durchfall gehabt. Immer wieder trinken sie unaufgekochtes Wasser. Das sollen sie gar nicht. Gestern wurde
einer der Mennoniten von einem unwilligen Maultier aus dem Sattel
geworfen. Er machte jedoch seine Landung ohne Knochenbrüche. Sein
Glück!“
J.J.Wall meint, dass auf den Kämpen, die mit Einzelbäumen besetzt waren, noch fünfmal so viele Stümpfe in der Erde seien wie schon Bäume.
Es würde sicherlich noch viel Arbeit kosten, bevor man den Pflug ansetzen könne.
Im Erlebnisbericht von Peter R. Sawatzky lesen wir, dass die Männer auf
Anraten von Herrn Höfliger und einem paraguayischen Offizier neue
Kämpe auskundschaften sollten. Sie ritten zusammen mit ihnen für sieben Tage aus. Auf dem Rückweg kamen sie dann in Isla Poí an. Im
Nachhinein merkten sie, dass sie sehr wahrscheinlich als Spione gebraucht worden waren, denn sie hätten auch Flinten mitnehmen und die
Spuren der „Mulas“, das sind Bolivianer, ausfindig machen müssen. Es
ging also darum zu untersuchen, ob sich in der Gegend bolivianisches
Militär aufhielt.
Bei einer Gelegenheit, so berichtet Sawatzky, waren die Indianer sehr
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aufgeregt. Sie sagten, die Bolivianer seien nicht mehr sehr weit von ihnen entfernt. Sie würden den Mennoniten raten, nach Loma Plata zu fahren. Dieses wurde dann auch gemacht. Im Nachhinein merkte man, dass
die Indianer diesen Trick gebraucht hatten, um die Familien zu bestehlen.
Die meisten Sachen konnte man aber doch zurückerobern. Diese Geschichte wurde weitererzählt und kam total verdreht sogar in die nordamerikanischen Zeitungen.
Einige Erlebnisberichte aus dem Siedlerlager Km 216 bringen weitere
Einzelheiten aus dem Lagerleben:
Peter F. Braun berichtete im September 1927: „Allerlei Ungeziefer gibt
es hier. Ganz schlimm ist es mit den Schmeißfliegen - die richten ja allerhand an. Dann aber gibt es noch eine andere Art Fliegen, noch zehnmal schlimmer als die Schmeißfliegen (Madenschmeißer). Sie bringen
Würmer unter die Haut der Menschen und des Viehes. Außerdem gibt es
noch eine andere Art: sind klein, so klein, dass man sie kaum sehen kann.
Die lassen uns manche Nacht nicht schlafen. Dann liegt man und kratzt
und kratzt sich, bis man sich wund gescheuert hat. Schließlich sind dann
auch noch die hässlichen Mücken. Aber im Vergleich zu dem anderen
Ungeziefer, sind es liebliche Haustiere. Hört sich doch schön an, wenn
sie summen. Die Frösche und Kröten, die lärmen hier: das ist ein Jammern und Knarren und Wehklagen!“

Ein weiterer Pionier, Cornelius T. Sawatzky, hat seine Erinnerungen an
Km 216 aufgeschrieben. Er berichtet: „Im Oktober 1927 zogen wir, eine
Gruppe von vier Familien, in die Wildnis: Peter R. Sawatzky, Peter S.
Sawatzky, Peter F. Braun und Cornelius T. Sawatzky. Wir wollten uns in
Loma Plata niederlassen. Dort waren schon 60 Familien. Dann fuhren
wir noch weiter in den Westen bis Km 216 (twee sasstien). Wir rechneten damit, dass noch mehr dahin kommen würden. Wir blieben dort aber
als Vierfamiliengruppe. Wir hatten gutes Brunnenwasser. Auch die Lagune dort hatte viel Wasser, und es gab gute Weide. Die Leute von Loma
Plata übergaben uns einen Teil ihres Viehes zur Beaufsichtigung. Die besten Kühe melkten wir. So hatten wir Milch und Butter genug. Wir ver-
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suchten’s noch mit kanadischem Getreide, jedoch ohne Erfolg. Wir kamen gut miteinander aus und hatten wirklich eine gute Zeit. Militär kam
öfters bei unserem Lager vorbei in Ochsenkarren und auch als Reiter,
von Isla Poí nach Toledo. Es war immer sehr zuvorkommend. Der
freundliche Offizier hieß Ortíz. Oft, wenn sie in unserer Nähe rasteten,
wurde dann noch ein Ochse geschlachtet und die Einwohner von „216“
wurden dabei nicht vergessen. So hatten wir oft Rindfleisch. Übrigens
mussten wir uns noch an das Rindfleisch gewöhnen, denn so hart hatten
wir das in Kanada nicht gehabt.
Als wir hier ankamen, suchte jede Familie sich einen schattenspendenden
Baum und richtete sich das Wohnlager ein. Wir machten uns auch Lehmziegel und bauten kleine Häuser, die wir mit Bittergras deckten. 8 Monate haben wir hier gewohnt. Ab und zu mussten wir zur Bahn fahren, um
Frachtgut hereinzuholen. Solche Reise dauerte meist bis zu 2 Wochen.
Ich staune heute darüber, welchen Mut wir an den Tag gelegt haben, unsere Familien so allein in der weiten Wildnis zu lassen. Wir hatten auch
ein Indianerlager in unserer Nähe. Aber statt dass uns die Indianer bedrohten, leisteten sie uns Gesellschaft. Die Lenguas redeten auf uns ein,
dass es im Norden schlechte Menschen gäbe; die alle anderen töteten.
Gewiss meinten sie damit die Moros, wie wir erst viel später erfuhren,
mit welchen sie schlechte Erfahrungen gemacht hatten. Damals aber
glaubten wir ihnen nicht, wir meinten, es sei belangloses Zeug, was sie
da sprachen.
Auch das Militär war uns eine Gesellschaft, denn es war wirklich gut zu
uns. Von den wilden Tieren, die es hier geben sollte, bekamen wir überhaupt nichts zu sehen. Ab und zu sahen wir mal eine Schlange; keiner
von uns ist gebissen worden. Auch von Krankheiten blieben wir verschont. Unsere Tochter Maria, damals 2 Jahre alt, verbrannte sich den
Fuß. Der sah schlecht aus. Wir wandten Hausmittel an und es heilte, ohne sich zu entzünden.
Herr Alfonso Hoefliger, ein Angestellter unserer Siedlungsgesellschaft
(Corp. Paraguaya) und der uns bekannte Offizier, Señor Ortíz, unternahmen einen Erkundigungsritt, den einige von uns mitmachten. Es hieß
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dann, es sei eine Landbesichtigung, und für uns war es auch so, aber für
den Offizier war es ein Erkundigungsritt, bzw. Beobachtungsritt in Sachen ihres Streites mit den Bolivianern. Señor Ortíz stellte uns Pferde
und Sattelzeug zur Verfügung. Ein Maultier wurde mit Esswaren beladen. Ein jeder hatte dann noch selbst etwas bei sich. Der Offizier kleidete
sich wie unser-einer. Seinen Revolver ließ er zurück und seine 44-Büchse
übergab er mir.
Wir zogen nach Südwesten hin und in einem großen Bogen dann schließlich nach Osten. Wir sind wohl irgendwo zwischen Boquerón und Yalve
Sanga geritten, bis in die Gegend von Pozo Amarillo. Von Osten kommend, landeten wir in Isla Poi. Eine Woche hatten wir dazu gebraucht.
Am letzten Feiertag, Weihnachten 1927, ritten wir los und am Neujahrstag um die Mittagszeit kamen wir wieder auf 216 an. Daheim war alles
schön in Ordnung geblieben. Doch waren wir froh, wieder bei den Angehörigen zu sein.
Dieser Erkundigungsritt war für uns interessant. Der Offizier schaute,
wie er sagte, vor allem nach Wasserstellen aus, merkte sich aber auch die
Beschaffenheit der Gegend - Busch, Campos etc. Er sagte, in dieser Gegend trieben sich Bolivianer herum, und so schaute er auch ständig nach
Maultierfährten aus. Und wirklich, wir entdeckten solche. Das sagte: hier
ist berittenes Militär der Bolivianer gewesen.
Immer wieder stießen wir auf Indianer, die uns im allgemeinen auch
freundlich aufnahmen. Als wir weiter in den Osten kamen, trafen wir solche, die sagten, sie seien am Río Paraguay gewesen. Aus der CampoLeón-Gegend ritten wir dann über Isla Poí und Curucau zurück nach Km
216. Wir Mennoniten hatten einen für uns interessanten Landbesichtigungsritt gemacht und dem Offizier hatten wir als „Tarnung“ für seine
militärische Mission gedient.“

Die Bolivianer sind da!
Es war am Abend des 16. Februar 1928. Die Dorfsplanungskommission
hatte ihr Lager auf Km 216 aufgeschlagen: Jacob A. Braun, Abram B.
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Toews, Johan A. Schroeder, Johan W. Froese, Jacob H. Harder und Peter
F. Braun. Der Leiter dieser Kommission war Herr Alfonso Hoefliger. Es
war ein schöner Abend und wir saßen im Kreise und ließen uns von
Herrn Hoefliger Geschichten erzählen. Da auf einmal tauchte ein Indianer auf aus dem Lager, das in der Nähe war. Er wollte Hoefliger etwas
mitteilen. Die Neuigkeit bestand darin, dass die Lenguas fremde Reiter
gesehen hätten. Hoefliger nahm die Angelegenheit ganz ernst. Also Bolivianer in der Nähe. Hoefliger hatte keinen besseren Rat, als diesen: Sofort auf und nach Loma Plata! Wir Mennoniten wollten eigentlich gar
nicht. Was uns die Bolivianer zuleide tun würden, wenn sie bis zu uns
kämen?, wollten wir wissen. Warum wir fliehen sollten? Wir konnten es
nicht so richtig fassen. Hoefliger aber war sichtlich erschreckt. Es könnten ja auch Banditen sein, meinte er. Und wenn’s bolivianisches Militär
sei, dann wäre ein Zusammenstoß mit dem paraguayischen Militär zu befürchten.
Wir ließen uns dann bewegen, holten unsere Ochsen, spannten sie ein
und zogen ab nach Loma Plata. Es war 10 Uhr abends, als wir loslegten.
Die Männer der Dorfsplanung begleiteten uns auf ihren Maultieren und
Pferden. Wir hatten drei Wagen. Hoefliger ritt voran. Wir hatten einige
Kilometer zurückgelegt, als hinter uns jemand aufschrie. Es ging uns
durch Mark und Bein. Jetzt haben sie uns - schoss es uns durch die Köpfe. Also doch Banditen. Es war einer von den Männern der Dorfsplanung. Er war von seinem Maultier runtergestiegen, und als er wieder hatte aufsteigen wollen, hatte das Maultier es nicht zugelassen. Der „Aufschrei“ war also aus Ärger gekommen über das Reittier. Alles war wieder
gut.
Um ein Uhr nach Mitternacht kamen wir in Loma Plata an. Hoefliger hatte die Leute auch bald aus den Betten. Es musste „Kriegsrat“ gehalten
werden, aber nicht, um anzugreifen oder zu verteidigen, sondern, um zu
fliehen; denn er wollte, dass auch die von Loma Plata sich sofort aufmachen sollten. Da waren etwa 60 Familien. Die taten es einfach nicht.
Hoefliger ritt dann weiter nach Palo Blanco, wo Fred Engen war. Da hat
er diesen wachgerüttelt. Herr Engen ist dann aber sehr böse gewesen und









       






         


            


Palo Blanco. Der Handelsschuppen der Corporación Paraguaya in der
Ansiedlungszeit in Weidenfeld.






Einwandererweg und Siedlerlager 1927- 1928.





Indianerhütten, wie sie von den Einwandererpionieren im Chaco vorgefunden wurden.

Laguna Casado. 2005 besuchte eine Gruppe den Ort, an dem die Einwanderer 1927 ein halbes Jahr wohnten.



Laguna Casado Lager-Km180.

Cacique Guasú










Laguna Casado. Martin T. Froese und Bernhard R. Penner 2005 in der
Lagune, die 1927 viel Wasser hatte.

Frau Susanna Kehler geb Penner wohnte 1927 in Laguna Casado mit
ihrer Familie. Hier besucht die den Ort 2010
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Trébol - eine historische Stätte in Fernheim
Hans Boschmann
Hinführung: Nördlich der Nordgrenze, dem Weg zwischen Filadelfia
und Loma Plata, etwa vier Kilometer östlich von Filadelfia dort, wo die
Mittelstraße nach Lichtfelde führt, liegt Parque Trébol. Nur ein Park?
Dieser Ort ist viel mehr als nur ein Park, er ist eine historische Stätte. Die
Bedeutung von Trébol als historischer Ort sollte den Bewohnern der
Umgebung bekannter werden. Vielen ist nicht bewusst, was dort alles
geschehen ist. Darüber berichte ich. Viele Hinweise konnte ich in schriftlicher Form finden, manches sind mündliche Informationen von Pionieren, die sie in einigen Fällen gut 80 Jahre nach dem Geschehen erzählten.
Daher war es äußerst schwierig, eine Karte zu erstellen. Über die Geschehnisse und die Einrichtungen, die es dort gab, sind ziemlich genaue
Informationen vorhanden. Schwieriger wurde es, den genauen Ort, z.B.
der einzelnen Bauten und Bäume zu bestimmen.
Der Ort: Doch wie sah dieser Ort damals aus, als die Ansiedler Fernheims ihn 1930 kennen lernten? „Der Kamp ist vielleicht 300 x 300 m
groß und unterscheidet sich in gar nichts von den vielen anderen Kämpen, die sie in den letzten Tagen gesehen haben. Es ist eine mit hohem
Büschelgras und weitläufig stehenden Bäumen bedeckte Lichtung in dem
verflochtenen Dornbusch“ (Quiring 1935, S. 13). Man muss sich den
Kamp aber nicht als runde abgegrenzte Lichtung vorstellen. Auf einer
Aufnahme aus dem Flugzeug vom Jahre 1950 kann man die offene, aber
nicht abgegrenzte Stelle erkennen. (Krause 1952)
Manche sind der Meinung, es sei ein Wasserkamp gewesen, denn es war
eine natürliche Wasserstelle. Nach Quiring war es ein Bittergraskamp.
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Doch Sandkämpe haben oft auch Vertiefungen mit anderer Bodenbeschaffenheit, also dunkler Lehmschicht. So konnte sich hier das Wasser
sammeln. Besonders in der Südostecke des Kamps befand sich so eine
Niederung, die sich schon von Lichtfelde her zog, und einen größeren
Teil Trébols einnahm. Der größte Teil Trébols ist Lehmboden.
Der Name: Anfänglich nannte man diesen Ort Corporationskamp, weil
die Corporación Paraguaya hier einen Brunnen für die Ansiedler graben
ließ und auch einige Bauten aufführte. Dann setzte sich der Name Trébol
durch. Peter Rahn schreibt: „Das Anwesen erhielt dann den Namen
„Trébol“ = Kleeblatt“. (Mennoblatt - 1. März 2005). Das kleine Pflänzchen und der Baum, den es aber nur im nördlichen Chaco gibt, tragen
diesen Namen.
Von den Mennoniten kann dieser Name wohl nicht kommen. Sie kannten
weder die heimischen Pflanzen noch die spanische Sprache. Dass das
Dorf Nr. 2 in der Nähe von Trébol „Kleefeld“ genannt wurde, war wohl
eher Zufall.
Den Namen muss der Ort von dem Militär erhalten haben. Die Frage ist
nur, ob er diesen schon vor der Ankunft der Mennoniten bekommen hatte
oder erst, als das Militär diesen Ort besetzte. Das Militär hatte schon vor
der Ankunft der Fernheimer, wohl nach der Ansiedlung der Mennoleute,
einen Weg von Isla Poí nach Toledo geschlagen. David Hein erzählte,
dass dieser Weg über Trébol zum heutigen Kleefeld führte, mitten über
diesen Kamp, dann über den Romkamp, westlich von Kleefeld, zum heutigen Friedensruh. Der Weg führte an der nördlichen Seite der Dörfer
Friedensruh, Schönwiese und Schönbrunn vorbei und schlug dann einen
Bogen nach Norden, um in einem Bogen über Guajhó nach Toledo zu
führen. Auch Hugo Vogt kann sich an diesen Weg erinnern. Es war der
Weg, auf dem die Siedler des Dorfes Friedensruh Nr. 6 ihren Kamp fanden.
Gewiss hat das Militär die natürliche Wasserstelle in dem späteren
Trébol gesehen. Daher kann es sein, dass sie diesen Ort schon benannten.
In einigen Karten aus dem Chacokrieg ist der Name zu finden, auch auf
einer Karte der Bolivianer, die ihn etwas weiter im Norden verzeichnen
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und „Trevol“ schrieben. Den Zeitpunkt der Erstellung der Karten konnte
ich nicht ermitteln. Damit ist auch Zeitpunkt der Namensgebung nicht
klar, aber der Name muss vom Militär kommen. So ist meine Meinung.
Dagegen sieht David Hein auch die Möglichkeit, dass die Corporación
Paraguaya diesem Ort diesen Namen gab.
Warum Trébol? Gewiss hat es etwas mit dem Baum oder dem Pflänzchen
dieses Namens zu tun. Den Baum haben sie hier wohl nicht gefunden,
vielleicht wuchsen Kleepflänzchen hier. Oder war es ein Name, der an
einem anderen Ort historische Bedeutung hatte? Manche Namen der Orte
im Chaco haben ihren Ursprung im Dreibundkrieg. Wie dem auch sei,
Trébol im Chaco ist ein historischer Ort geworden.
Im Jahre 1921 gelangten die Delegaten aus Kanada bis zu dem Kamp des
heutigen Kleefeld, wo das Kreuz der Chacoexpedition gefunden wurde.
Ob sie über Trébol kamen, ist in den Aufzeichnungen des Delegaten
Bernhard Töws nicht ersichtlich. Möglich aber ist es.

A.- Der Corporationskamp

1. Die Vorbereitungen
Die Corporación Paraguaya war verpflichtet, Vorbereitungen für die
Neuansiedlung auf dem dafür bestimmten Landkomplex zu treffen. Viel
war nicht getan worden. „Somit war der Platz auch die erste Enttäuschung der Siedler“, schreibt Gundolf Niebuhr im Lexikon der Mennoniten in Paraguay. Als Sammelstelle war der oben erwähnte Kamp ausgewählt worden. Der Weg des Militärs mag da ausschlaggebend gewesen
sein. Zu den Einrichtungen schreibt Quiring (S. 13): „Außer dem erwähnten vorerst dachlosen Häuschen, in dem sie sich für die Nacht einrichten durften, sehen sie einen Wellblechschuppen, das bisherige Warenlager, und eine andere Kate im Bau, die für Herrn Langer, den Vertreter der Corporación Paraguaya, der die Ansiedlung leiten und mit Lebensmitteln versorgen soll, als Wohnung aufgeführt wird“.
Doch das Wichtigste auf dem Corporationskamp war der Brunnen. Herr
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Rahn sagte auf der Jubiläumsfeier 1980: „Etwas links von hier ist der
Corporations-Brunnen, der viel und weit besungen wurde, mit sehr schönem Wasser. Es war der Mittelpunkt aller damals Anwesenden. Durch
einen Gussregen ging er 1935 zu Grunde. Er wurde von vielen beklagt.
Der zweite, neben ihm gegrabene Brunnen, gab nicht die Menge und
auch nicht das süße Wasser des ersten.“1
Erwähnt werden muss auch, dass drei mennonitische Männer aus Polen,
Kornelius, Wilhelm und Andreas Kliewer im Auftrage der Corporación
halfen, den Platz vorzubereiten. Kornelius Kliewer schreibt: “Dort angekommen, laufen die Vorbereitungen für die Ansiedlung der Russlandmennoniten bereits auf vollen Touren... In Trébol, das aus einigen Zelten
und Blechbuden besteht, wird begonnen. Kaum sind wir mit dem ersten
Brunnen und Schuppen fertig, als auch schon die erste Gruppe „Russländer“ auf Km 145 eintrifft“ (Klassen 2011, S. 14). Eine Gruppe aus Polen
gründete schon 1930 das Dorf Rosenfeld in der Nähe des Dorfes Lichtfelde. Auffallend ist hier, dass Kliewer den Ort „Trébol“ nennt, obwohl
der Name wahrscheinlich erst später gegeben wurde.

2. Das Zeltdorf
Die ersten Siedler kamen am 26. April (andere nennen den 27. April) auf
dem Corporationskamp an. Sie kamen über Schöntal in der Kolonie Menno auf die heutige Nordgrenze in der Nähe der sogenannten S-Ecke. Man
fuhr dann den Weg nach Westen, der aber noch nicht bis zu dem
heutigen Filadelfia führte. „Du musst dir aber nicht die Nordgrenze wie
heute vorstellen, schmal, und so“, erzählte mir Abram Wieler, als wir
von Trébol den Weg nach Osten entlang sahen. Dabei bewegte er seinen
Arm von rechts nach links und wieder zurück.
Der schon erwähnte Militärweg führte über den Kamp nach dem heutigen Kleefeld. Wo genau er über Trébol führte, konnte nicht ermittelt
werden. Die Abbildung von Annemarie Krause, die etwa 1948 aus dem
Flugzeug gemacht wurde, lässt jedoch einen Weg erkennen, der schräg
1

Archiv der Kolonie Fernheim, Material zur Feier des 50. Jubiläums.
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nach Kleefeld geht. Um den Lageplan des damaligen Corporationskampes zu verstehen, muss man als Ausgangspunkt die heutige Ecke der
Nordgrenze und der Mittelstraße, die nach Lichtfelde führt, nehmen.
Etwa 50 m die Mittelstraße entlang, links, hart am Weg, war der Corporationsbrunnen, gegenüber der Parkpforte, einige Meter nördlich. Der
Brunnen des Dorfes Lichtfelde wurde 1932 etwas nördlich, nicht so nahe
am Weg gegraben. Der Brunnen des Militärs war nahe an der heutigen
Nordgrenze, etwa 10 m von der Mittelstraße entfernt.
Nahe an der erwähnten Ecke stand ein großer roter Quebrachobaum. Unter ihm wurden die ersten Andachten abgehalten, obwohl am ersten
Abend ein Gottesdienst vor dem Corporationsgebäude unter offenem
Himmel stattfand. Unter dem roten Quebracho wurde am 22. Juni 1930
die Mennonitengemeinde, anfänglich noch „Kirchengemeinde“ genannt,
gegründet. Dieser Quebrachobaum wurde auf der Jubiläumsfeier besonders von Jacob P. Rahn erwähnt. Vor Jahren, als die Nordgrenze verbreitert wurde, schob man einen großen roten Quebrachobaum um. Jakob J.
Rahn wie Sieghard Funk sind der Meinung, dass das der von Rahn erwähnte Baum gewesen sein muss. Für J. J. Rahn stand er mitten auf der
heutigen Nordgrenze, gerade gegenüber der Einmündung der Mittelstraße. In der Erinnerung von Funk stand er nur etwas weiter südlich, im
heutigen Graben. Zu erwähnen ist, dass auf der Luftaufnahme von Annemarie Krause1 gerade da im Graben ein dunkler Fleck zu erkennen ist,
wohl der Quebracho. Der Corporationsschuppen stand nach Aussagen
von J. P. Rahn allem Anschein nach vom Quebracho etwas östlich, vielleicht ein wenig nördlich, aber auf dem heutigen Weg. Das Verwaltungsgebäude lag weiter westlich. Nach Herrn Vogt stand ein Gebäude etwa
30 m westlich der Ecke.
Da das Corporationsgebäude den Siedlern nicht genug Raum bot, stellte
man die von Deutschland mitgebrachten Zelte auf. Anna Wieler, geb.
Stahl, weiß, dass sie im Gebäude geschlafen haben. Abram Wieler erinnert sich noch, dass Herr Fröse aus Blumengart sie etwa in der Nähe der
1

Annemarie Krause, Mennonite Settlement in the paraguayan Chaco, Chicago, 1952, S.
13.
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heutigen Parkpforte absetzte, und da etwas weiter zelteten sie. Die meisten wohnten etwa auf der heutigen offenen Stelle des Parks. So entstand
schon bei der ersten Gruppe ein Zeltdorf, wie das Foto zeigt. Nach der
Meinung von Heinrich Friesen, der in der Nähe des auf dem Foto erkennbaren Flaschenbaumes geboren wurde, stand dieser mehr östlich.
Kenner behaupten, dieser Baum habe noch östlich der heutigen Mittelstraße gestanden. Danach lag das Zeltdorf hart an der Mittelstraße, die es
anfänglich vielleicht noch nicht gab. Doch nach den Erinnerungen von
Heinrich Bargen, Kanada, damals Kleefeld, zelteten sie auf der offenen
Stelle im Park, mehr nordwestlich. Bei der dritten Gruppe haben einige
Familien nahe an der Ecke, aber innerhalb des Parks gewohnt. Nach Hugo Vogts Schätzung lag diese Stelle 30 bis 40 m von der Mittelstraße und
auch von der heutigen Nordgrenze entfernt. Die anderen zelteten südlich
der Ecke, nach Osten und nach Westen, etwa auf der heutigen Nordgrenze, oder einige Meter südlich. Herr Hein, der in derselben Gruppe war,
weiß, dass ihr Dorf auf der offenen Stelle gezeltet hat, etwa da, wo auch
die erste Gruppe gelagert hatte. Die späteren Bewohner des Dorfes
Schönbrunn, so hat Johann Esau Hugo Vogt erzählt, zogen nach Kleefeld, da auf dem Corporationskamp nicht genug Wasser vorhanden war.
Die zweite und die vierte Gruppe sind anscheinend nicht auf Trébol gewesen, oder wenn, dann nur ganz kurz. Johann Löwen aus dem Dorf
Friedensfeld Nr. 5 schreibt in seinem Tagebuch, dass der Fuhrmann sie
von Menno zu ihrem Kamp brachte. Doch Gerhard Schartner, der Gruppenführer derselben, also der zweiten Gruppe, erzählte auf der Jubiläumsfeier: „Am 27. Mai kam unsere Gruppe hier in Trébol an, wo wir uns
mit der ersten Gruppe treffen durften. Hier stellte sich auch der Corporations-Vorsteher Langer als Verpfleger und Ansiedlungsberater vor. Noch
am selben Tage verteilte sich unsere Gruppe auf folgende Dörfer“1. Er
nennt die Dörfer. Man kann annehmen, dass sie nicht auf Trébol gezeltet
haben. Doch die sechs Familien der zweiten Gruppe, die für Friedensruh
bestimmt waren, warteten auf Trébol auf die dritte Gruppe, so Herr Vogt.
Der Leiter der vierten Gruppe, Abram Klassen, schreibt 1940 im Men1
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noblatt, dass sie am 20. August auf der Endstation und am 25. auf ihrem
Kamp angekommen seien. Auch die Splittergruppen wie 1932 die Harbiner haben nicht auf Trébol gelagert. Bei den Vorbereitungen zur Jubiläumsfeier wird immer wieder betont, dass die meisten Fernheimer Einwander in Trébol gezeltet hätten. Wie dem auch sei, man kann Trébol als
Sammelplatz bezeichnen. Viele suchten von hier aus ihre Siedlungskämpe, vermaßen das Land und gründeten die Dörfer. Mit Recht schreibt Peter Töws: „Mir steigt manchmal die Frage auf, ob wir nicht unsern Vätern und Müttern, die hier vor mehr als 30 Jahren abstiegen und ihr Siedlungswerk begannen, hier ein Denkmal setzen sollten“ (Mennoblatt Nr.
18 – 16. September 1962 –Jugendblatt).
Viele sind einige Wochen, vielleicht sogar einen Monat in Trébol geblieben. Dr. Johann Ediger, der auf Hoffnungsfeld wohnte, war der Meinung,
sie blieben zu lange. Am 4. Mai 1930 schrieb er an Prof. Benjamin H.
Unruh: „...wo ich jeden auch auf seinem Grundstück wähnte und hier
statt dessen aber ein großes Lager von aneinander gepferchten Zelten sehen musste (Kinder Israels dürfen wegen ihrer Halsstarrigkeit das Land
noch nicht beziehen)“. Schuld, so meint er dann weiter, habe aber nicht
das ganze Volk, sondern Dreie, die besonders unzufrieden sind. Im nächsten Brief schreibt er, dass diese Dreie schon eine ganz andere Haltung
hätten.
Welches auch die Gründe gewesen sein mögen, wohl lag es auch daran,
dass die Corporación Paraguaya wenig Vorbereitungen getroffen hatte.
Der Corporationskamp war die erste Begegnungsstätte mit dem Chaco,
mindestens für viele. Da sie einige Zeit hier im Lager blieben, wird von
manchem besonderen Ereignis berichtet:

Ereignisse:
a) Hochzeit: Am 4. Mai gab es die erste Hochzeit. Benjamin Siebert, Mitbegründer des Dorfes Lichtfelde, heiratete Lena Penner
aus der eigenen Dorfsgemeinschaft. Die Trauung wurde unter
freiem Himmel, nahe einem Weichholzbaum, auf dem Gemein-
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schaftsplatz vollzogen. Abram Wieler, der damals Schuljunge
war, erinnert sich noch daran. „Das Brautpaar saß auf einem Kerosenkanister“, erzählte er mir. Prediger Johann Bergmann, der
später der erste Gemeindeleiter der Mennonitengemeinde wurde,
hat das Paar getraut. Leider gibt es kein Hochzeitsfoto. Sieberts
wohnten anfänglich in Lichtfelde, später viele Jahre in Gnadenheim Nr. 3. Nach Abram Wieler fand die Trauung nahe an unserer Ausgangsecke statt, etwa da, wo an der Westseite der Mittelstraße das Verkehrsschild steht.
b) Geburt: Am 7. Mai wurde Heinrich D. Friesen als erster Fernheimer geboren. Er erzählte mir: „Mein Vater hob die Erde etwas
aus, legte Bittergras hinein. Dann setzte er zwei Pfosten ein, legte einen Querbalken darauf. Darüber kam der Zeltplan aus
Deutschland“. Dann wurde die Hebamme Justina Unruh gerufen,
und der erste Fernheimer kam zur Welt. Das soll in der Nähe des
Flaschenbaumes gewesen sein, der auf dem Foto des Zeltdorfes
zu sehen ist.
c) Gottesdienste: Der erste Gottesdienst wurde am ersten Abend
vor dem Corporationsgebäude abgehalten. Später wurden Gottesdienste meistens unter dem großen roten Quebrachobaum abgehalten.
d) Gemeindegründung: Die Brüdergemeinde wurde am 9. Juni in
Gnadenheim gegründet. Doch die Mennonitengemeinde, damals
noch „Kirchengemeinde“ genannt, wurde am 22. Juni 1930 auf
dem Corporationskamp gegründet, und zwar unter dem großen
roten Quebracho.
e) Begräbnis: Auf dem Corporationskamp starb nur Witwe Justina
Epp, die wohl mit ihren Kindern David Heins in Schönwiese gesiedelt hätte. Sie starb auf Trébol am 11. Juni 1930, wurde aber
in Lichtfelde beerdigt.
f) Koloniesitzung: Die erste Sitzung fand auch hier statt. Auf der
Jubiläumsfeier auf Trébol 1980 erzählte Jakob P. Rahn (Archivmaterial): „Die erste Koloniesitzung fand in Trébol unter dem
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Algarrobobaum statt, wo über die Verfassung der Kolonie beschlossen wurde“. Auf der Mittelstraße, westlich, etwa 100 m
von der Ecke, steht heute nahe am Zaun des Parks ein alter Algarrobo. Pioniere wissen, dass dieser Baum schon 1930 dort
stand. Für David Hein und andere Kenner könnte das der erwähnte Baum sein. Doch Abram Wieler meint, dieser habe näher
an der Ecke, doch innerhalb des Parks gestanden. Nach allen Informationen komme ich auch zu dieser Ansicht. Zurück zur Sitzung, es ist aber nicht die einzige Sitzung gewesen. Als Ort wird
dann meistens Corporationshaus oder „Corporations-Abteilung“
bei Lichtfelde angegeben. Im Protokoll vom 12. Dezember 1930
steht „Im Colonieschuppen“. Gelegentlich gab es auch eine Sitzung in Lichtfelde, da dort der erste Leiter wohnte. Bald wählte
man auch andere Dörfer als Sitzungsort. Ganz wichtige Entscheidungen, das sollten wir nie vergessen, wurden auf Trébol
getroffen, z.B. dass unsere Kolonie „Fernheim“ heißt.

3.- Das Zentrum der Kolonie – Versorgungsbasis:
Aus dem anfänglichen Zeltdorf wurde sehr bald so etwas wie ein Koloniezentrum. Anfänglich operierte hier die Corporación Paraguaya. G.G.
Hiebert vom MCC wohnte und wirkte ebenfalls hier. Hier lief für die
Neusiedler alles zusammen. Wo es Lebensmittel und Wasser gibt, da
trifft man sich. „In Trébol holten wir alles“, sagte Tina Friesen.
Einige Zitate aus dem Mennoblatt, Büchern, Protokollen und Berichten
von der Jubiläumsfeier 1980 auf Trébol zeigen, wie es damals war.
„Es war dort damals ein reges Leben. Jedes Dorf musste für seine Siedler
die Verpflegung von hier holen, und hier wurde auch die Ausrüstung für
den Anfang verteilt“. (Peter Töws: Mennoblatt Nr. 18 – 16. Sep. 1962 –
Jugendblatt).
„So kamen wir zum Corporations-Schuppen, 9 x 4 Meter. Eine Wand
teilte ihn in zwei Teile, 3 und 6 Meter. Er war ganz mit Blech gedeckt.
Für heutige Verhältnisse war es nur ein ganz bescheidenes Gebäude. Er
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stand genau auf dem Weg. In westlicher Richtung stand ein großer roter
Quebracho, wo die ersten Andachten abgehalten wurden.
Etwas südlich war das halbfertige Verwaltungsgebäude. Es wurde von
unseren Leuten fertig gemacht. Beide Häuser waren fertig, doch für uns
als Siedler wenig gebraucht. Es wurden noch etliche Häuser gebaut, da
hier zu Anfang das Zentrum der Kolonie sein sollte: der kleine Laden,
dem Herr David Neufeld damals vorstand, so wie die Garage für das Auto „Heilig dem Herrn““. (Jakob P. Rahn: Jubiläumsfeier 1980 – Archivmaterial). Prediger Gerhard Schartner erzählte auf derselben Feier:
„Gleichzeitig wurde bestimmt, das erste Koloniehaus auf dem Trébolgelände zu bauen, einen Namen für die Kolonie festzulegen und alle Gegenstände, die als Gemeingut von den einzelnen Gruppen mitgebracht,
hier auf Trébol zusammengebracht werden sollten“.
Die Garage muss in der Nähe des Verwaltungsgebäudes gestanden haben, der kleine Laden westlich davon. Für das Ehepaar Wieler stand er
ziemlich westlich, in der Nähe des Soldatenfriedhofes, nahe an der heutigen Nordgrenze. Im Protokoll der MCCP (Mennonite Central Committee
Paraguay) vom 31. Oktober 1930 fand ich Folgendes: „Bau eines Autoschuppen mit zeitweiliger Kanzlei: Beschlossen. Angesichts dessen, dass
in der gegenwärtigen Kanzlei die Coloniesarbeit sich höchst hemmend
gestaltet, einigt sich die Sitzung einen Schuppen für das Auto, eine Unterkunft für diejenigen, die hier nach Produkten oder sonst warten müssen, und eine zeitweilige Kanzlei aufzubauen, mit Coloniezechen. Als
Baumeister wird Aron Fröse, Lichtfelde in Aussicht genommen“. Es
wurde sogar eine Küche auf Trébol eingerichtet. „Bezüglich der Beköstigung der Colonie-Arbeiter einigt man sich dahin, bei der Corporación eine allgemeine Küche auf Rechnung der ganzen Kolonie einzurichten“
(Coloniesitzung am 28. November 1930). Diese Küche muss tatsächlich
funktioniert haben, denn im Protokoll vom 12. Dezember wird beklagt,
dass einige Arbeiter nicht erschienen sind. Es heißt da so: „Dann fallen
die Kosten dieser Leute bei der Küche auf dieses Dorf.“ Der Weg nach
Nr. 3 und Nr. 4 führte an den Gebäuden etwa auf der heutigen Nordgrenze nach Westen hin vorbei und bog dann bald schräg nach Süden ab.
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Folgende Information aus einem Protokoll ist interessant: „Es wird beschlossen, beim Warenlager einen Marktplatz zu eröffnen. Stattfinden
soll der Markt wöchentlich jeden Freitag. Die Aufsicht darüber wird den
Ortsmännern der Reihe nach übertragen. Die Oberaufsicht: W. Falk
Nr.1“ (Kol.- Sitzung – 10. Juni 1931).
„Schon im September 1931 hatte eine Kolonieversammlung beschlossen,
die beiden von der C.P. auf dem Corporationskamp übernommenen
Häuschen vorübergehend als Krankenhaus einzurichten, sobald sie vom
Militär freigegeben sein würden. Da sich die Räumung aber in die Länge
zog, beschloss die Versammlung am 3. Juni 1932, mit dem Bau eines
Krankenhauses in Philadelphia zu beginnen“ (Quiring 1935, S. 169). Wir
wissen, dass anfänglich in Filadelfia eine Apotheke in einem Zimmer auf
dem Industriehof in Funktion war, Ende 1931 bis 1932, bis das erste Gebäude auf dem Krankenhaushof fertig war.
Auf einer Koloniesitzung am 18. März 1932 wurde beschlossen: „Die
Viehfenz soll vom Amtplatz bei Lichtfelde zum Stadtkamp umgestellt
werden“. Die Viehfenz brauchte man wohl für das Vieh, das von Casado
kam, um es dann zu verteilen. Gewiss hat man hier auch das Schlachtvieh gehabt. Abram Wieler wusste, dass sich das „Viehhock“ etwas
nordöstlich des Corporationsbrunnens befand. Die Viehfenz lag dahinter,
etwas zur Ecke hin, in seiner Erinnerung etwa ein Hektar groß. Auch andere Pioniere erinnern sich an das „Viehhock“, es war nur klein, mit Eisendrähten umzäunt.
Wenn man an alle diese Ereignisse denkt, sollte Trébol mehr Beachtung
finden und nie vergessen werden.

B.- Fortín Trébol

1.- Wie kam es dazu?
Inzwischen war der Corporationskamp zum Fortín Trébol geworden. Wie
es dazu kam, erklärt Heinrich B. Friesen im Mennoblatt (Nr. 8 - 1966
Seite 5) Er erklärt, dass Trébol die einzige Zwischenstation zwischen Isla
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Poí und Toledo war. Der Weg, wie schon erwähnt, führte über diesen
Ort. Es kamen öfter Offiziere. Da hörte Herr Hiebert vom MCC einmal,
wie Herr Noren von der Corporación Paraguaya, der abziehen musste,
dem Militär die Gebäude und den Platz versprach. Das muss dem Militär
sehr passend gewesen sein, hinter der Front, aber viel näher als Isla Poí.
Zudem lagen die Mennonitendörfer in der Nähe passend für die Versorgung. Ein Sargento mit einigen Soldaten bezog das Gebäude. Das muss
nach Quiring schon vor September 1931 gewesen sein, da er erwähnt,
dass die Gebäude, die als Hospital eingerichtet werden sollten, vom Militär besetzt sind.

2.- Das Leben im Militärstützpunkt
Im Krieg, so Friesen, war hier die Kavallerie untergebracht. Zelte wurden
aufgestellt, ein Brunnen gegraben, obwohl das Militär aus allen Brunnen
Wasser holte. Der Brunnen des Militärs, erinnerte sich Jakob Rahn auf
der Jubiläumsfeier, sei zwei Meter im Quadrat gewesen, von gelbem
Quebrachobrettern eingefasst. Der Standort war hart an der Nordgrenze,
etwa 10 m von der Ecke nach Loma Plata hin. Für das Dorf Lichtfelde
wurde das Wasser knapp. Es wurde ihnen aber nie verboten, Wassser zu
holen. Wegen Wassermangel ist die Kavallerie bald nach Isla Poí abgezogen, wo mehr Wasser vorhanden war. Dann zog die Infanterie ein. Es
sollen zu Zeiten mit dem Stab zusammen 3.000 Mann gewesen sein.
Auch in dieser Zeit blieb die Wasserfrage kritisch. Der General Ern aus
dem Baltikum ließ das Fortín ausbauen. Für die kranken und verwundeten Soldaten wurden Baracken errichtet. Die standen östlich der Mittelstraße, von dem Brunnen zum Dorf hin, so Jakob J. Rahn. Südlich der
Nordgrenze, zu beiden Seiten der Mittelstraße wurden Bauten aufgeführt.
Da findet man heute noch Reste in der Erde.
Manche meinten, überall wohnten Soldaten. Manche Häuser waren nur
primitiv, aus Lehm und Stroh. Auch wurden Zelte aufgestellt. Zudem
wurden Bunker für die Lagerung der Munition gegraben wie auch Schützengräben, die sich in der Südostecke des Parks befanden, weiß David
Hein, andere bestätigen es. Ein Bunker befand sich auch in der Nähe des
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Grabes eines paraguayischen Militärmannes.
Auch Jakob Rahn berichtete ähnlich auf der Jubiläumsfeier: „Während
des Krieges mit Bolivien war Trébol Sitz des Militärs. Oft war hier das
Oberhaupt des rechten Flügels (Toledofront), Herr Ayala zu sehen mit
einigen hohen Offizieren. Sonst war Trébol eine Lagerstätte für jegliches
Kriegsmaterial. Bei der ersten Offensive auf Toledo starb hier ein paraguayischer Offizier an seinen Wunden. Später starben auch zwei Bolivianer, die verwundet waren. Sie wurden auch auf diesem Gelände begraben.“ Jakob Rahn erinnerte sich daran, dass von den Bolivianern (Gefangene) mehrere Munitions-Bunker gegraben wurden. Auch wurden die
Wege von Gefangenen ausgebessert, breiter gemacht und aufgeschüttet.
Auf dieser Straße sind viele Soldaten nach Westen marschiert.
Das ganze Lager musste ja auch bewacht werden. Abram Wieler erzählte
mir, dass eine Wache immer auf einem hohen Quebracho saß. Dieser
Baum stand, wenn wir von Lichtfelde kommen, rechts am Buschrand, also gleich hinter den Feldern des Dorfes. Die Soldaten wechselten sich
nach einigen Stunden Dienst ab.

3.- Das Verhältnis zur Kolonie
Man kann sich vorstellen, dass Fortín Trébol ein Fremdkörper in der Kolonie war. Trotzdem schreibt Friesen in seinem Artikel, und er stimmt da
mit anderen überein: “Die ganze Zeit bis zur Auflösung des Fortíns haben die Offiziere mit den Mennoniten ein gutes, zufriedenstellendes Verhältnis gehabt“. Das heißt nicht, dass alles glatt ablief, doch die Leitung
versuchte, die Mennoniten gut zu behandeln, sie zu schützen. Trotzdem
holten sich Soldaten gelegentlich Wassermelonen vom Feld, einige Mennoniten wurden durch Missverständnisse, oft Sprachschwierigkeiten, gefangen gehalten. Im Mennoblatt wie im Buch „Kaputi Mennonita“ kann
man das nachlesen. Manch ein Handel wurde hier abgewickelt, leider
kam auch verbotenes Kriegsmaterial in die Hände der Mennoniten. Abram Wieler weiß, dass sein Vater eine gute Stute für drei andere Pferde
tauschen musste, da der Offizier gerade dieses Pferd wollte. Die eingetauschten Pferde verendeten bald, da sie sehr mager waren.
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Frau Wieler erzählte eine Kindheitserinnerung: „Auf Trébol wohnte in
den früheren Corporationsgebäuden ein Offizier mit seiner Frau und ein
Arzt. Meine Mutter musste immer wieder zum Arzt. Dadurch entwickelte
sich ein Freundschaftsverhältnis mit unserer Familie. Einmal waren wir
sogar zum Essen bei dem Offiziersehepaar eingeladen. Sie wohnten in
dem Gebäude westlich der Mittelstraße, die Küche war im Nebenhaus.“
Erzählt wird, dass etwa in der Mitte des heutigen Parks, etwas südlich,
ein großer hohler Flaschenbaum stand. In dem Loch hat man gelegentlich
einen Soldaten gesehen, ein anderer stand mit dem Gewehr davor. Wohl
eine Art Gefängnis. J. J. Rahn zeigte mir die Stelle, etwa 40 m von der
Nordgrenze, 100 m von der Mittelstraße. Dieser Baum stand noch längere Zeit, war vielen bekannt. Jugendliche aus Lichtfelde, so Funk, zündeten in dem Baum ein Feuer an, weil Fledermäuse hier nisteten.
Frieda Bartel erzählte, sie sei in der Zeit als Kind immer gern nach
Filadelfia mitgefahren, denn in Trébol habe es so viel zu sehen gegeben.
Doch ihre größere Schwester habe sich wegen der Soldaten immer hinten
im Fuhrwerk versteckt.

4.- Soldatenfriedhof
Obwohl es auf Fortín Trébol keine Schlacht gab, starben hier Soldaten.
Verwundete, besonders von Toledo, wurden hierher gebracht. Die Toten
wurden auf Trébol begraben. „Der eigentliche Friedhof ist etwa 250 m
westlich“, berichtete Jakob Rahn auf der Jubiläumsfeier. Schon lange vor
der Jubiläumsfeier ist der Friedhof hergerichtet worden. Er wird seitdem
von der Kolonie Fernheim gepflegt. Der Friedhof ist gut ersichtlich nördlich der Nordgrenze. Laut einem Protokoll des Kolonierates vom 3. August 1962 zahlte man Rahn eine Entschädigung für die 1.200 Quadratmeter Land für den Friedhof. Jakob J. Rahn weiß noch, dass westlich des
Friedhofs, heute an der Nordgrenze, ein weiterer Militärbrunnen stand.
Heute ist dort ein kleines Wasserloch. Etwa gegenüber dem Friedhof
führte der Weg, schräg nach Südwesten, etwas im Bogen nach Nr. 3 und
Nr. 4. An diesem Weg, westlich, etwa 80 m von der heutigen Nordgrenze, befand sich die Schlachterei des Militärs. In der Gegend muss auch
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das Vieh des Militärs geweidet haben..

5.- Der Gottesdienst
Im Mennoblatt Nr. 5 vom Jahre 1935 Seite 3 finden wir einen interessanten Artikel vom Schriftleiter Nikolai Siemens. Er beschreibt einen spanischen Gottesdienst im Schulgebäude des Dorfes Lichtfelde mit 31 Soldaten. Ein Bruder Baloun aus Asunción habe die Predigt gehalten und Literatur verteilt. Der Kommandant von Trébol, Herr Ortiz, habe darum gebeten. Außer ihm und zwei Offizieren war auch die Tochter des Generals
Estigarribia und ein Zivilist (älterer Herr) dabei. Nach dem Gottesdienst
verteilte man Süßgebäck an die Soldaten. Das muss der erste interethnische Gottesdienst in den Mennonitenkolonien im Chaco gewesen sein.

C.- Trébol nach dem Chacokrieg

1.- Bis 1980
Der Krieg war beendet, das Militär zog ab. Das Zentrum der Kolonie war
schon längst Filadelfia. Und Trébol verlor seine Bedeutung. Da wohnte
keiner, das Land wurde später dem Dorf Lichtfelde zugeteilt.
In der Geschichte wurde Trébol immer wieder erwähnt. Ich wusste, dass
dort die ersten Fernheimer ankamen. Die Lehrer erwähnten es im Heimatkundeunterricht. Wenn wir mit dem Fuhrwerk nach Filadelfia fuhren,
kamen wir oft an Trébol vorbei (wir hatten auch andere Möglichkeiten).
Manchmal hielten wir in Trébol an. Da war der Brunnen, von der Nordgrenze die Mittelstraße entlang, links, beim heutigen Park. J.J. Rahn und
Friedrich Balzer, heute Brasilien, wissen, dass dieser Brunnen etwa 1953
gegraben wurde. Die Schorting, die Holzverkleidung, holte man aus dem
verlassenen Dorf Rosenfeld. Gegenüber dem Brunnen, an der anderen
Seite der Mittelstraße, lag ein Wasserloch, passend um die Pferde zu
tränken. Das Wasserloch war eine natürliche Senke gewesen, dann haben
die Soldaten sie vertieft. Von dieser Stelle hat man viel Erde für die Herstellung von Lehmziegeln geholt, besonders vom Dorf Lichtfelde. Dieses
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Wasserloch hatte besonders klares Wasser und war mit Pflanzen bewachsen. Später hat man es mit Maschinen noch vertieft.
Etwa 45 Jahre wurde es still um Trébol, obwohl die Leute von Lichtfelde
hier noch viele Jahre Wasser holten. Später nutzte man es gelegentlich
als Tränke. Dann rückte die Jubiläumsfeier 1980 näher. Da gewann
Trébol wieder an Bedeutung.

2.- Die Jubiläumsfeier
Das Jubiläumskomitee plante einen Gottesdienst auf Trébol. Auf dieser
Feier erklärte der Leiter des Jubiläumskomitees, der ehemalige Oberschulze Heinrich Dürksen: „Dieses Stück Land von etwa 1 ½ ha ist gekauft worden und soll als Gedenkstätte gehalten werden. Von heute ab
wird dieser Platz für Ausflüge, Familienfeste, Kinderfeste usw. freigegeben. Wir erwarten, dass man diesen Platz in Ehren hält, in dem man die
Bäume und Sträucher nicht beschädigt und Mutwillen treibt“.1
Um an die Ansiedlungszeit zu erinnern, hatte man verschiedene Einrichtungen der ersten Tage aufgebaut. Dazu erklärt der Jubiläumsleiter: „Wir
haben hier einiges aufgebaut, das uns an die erste Zeit der Ansiedlung erinnern soll. Zelte: Sie sehen 4 Zelte. Vor einem Zelt steht ein Flaschenbaumsarg. In solchen sind etwa 100 Personen begraben worden. Vor dem
ausgegrabenen Zelt „Simlin“ (So wohnten wir auch als Familie) sehen
wir einen Backofen in der Erde und einen Herd. Weiter, das erste Siedlerhaus. Diese Art war oft vertreten. Vorne befindet sich der Herd auf
Pfählen. Brunnen: Hier in der Nähe sehen wir einen Brunnen mit dem
typischen Aufzug. So fingen wir an“.
Mit dieser Feier rückte Trébol wieder stärker ins Bewusstsein, z.T. auch
bei der jüngeren Generation. Aber zur Errichtung eines Denkmals auf
Trébol ist es nicht gekommen. Anfänglich aber war es geplant. Trébol
sollte gereinigt werden und „ ... an einer entsprechenden Stelle eine Statue eines typisch mennonitischen Bauern aufgerichtet werden, mit den
eingravierten Namen der rund 300 ersten Siedler in Fernheim im Sok1

Archiv der Kolonie Fernheim, Material zur Feier des 50. Jubiläums.
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kel.“.1 Später kam die Idee mit einem Quebracho und einer Büste darauf.
Schließlich ist dieses Denkmal (Quebracho mit Siedlernamen) westlich
des Koloniehauses aufgestellt worden.

3.- Parque Trébol
Wie Heinrich Dürksen erwähnte, wurde Trébol als Park eingerichtet und
erklärt. Das Ziel war gewiss, dass auch die jüngere Generation diesen Ort
nicht vergessen sollte. Ein Teil blieb Busch, besser gesagt Gebüsch, mit
schönen Gehwegen, ein offener Teil lädt zum Spielen ein, da ja das Gras
gemäht wird. Für Kinder wurden Klettergerüste, Schaukeln usw. eingerichtet. Es gibt auch einige Feuerstellen für den Asado.
Immer wieder fahren Gruppen zum Parque Trébol, auch Schulklassen.
Und doch ist es nicht so ein beliebter Ausflugsort wie geplant. Vielleicht
liegt es daran, dass hier kein Dach ist. Leider passierte auch das, was
man nicht erwartete. Gruppen trieben hier ihren Mutwillen, Einrichtungen wurden beschädigt. Immerhin hat man mit diesem Park doch erreicht, dass Trébol nicht vergessen wird.

4.- Soldatenfriedhof
Schon lange vor der Jubiläumsfeier, wie schon erwähnt, ist weiter westlich der Soldatenfriedhof hergerichtet worden. Auf dem Park wurden
dann einige Kreuze aufgestellt zur Erinnerung an Militärmänner, die hier
begraben wurden. Der Friedhof und die Kreuze erinnern daran, dass dieser Ort Fortín Trébol war.

5.- Trébol: Straße, Rodeo, Marke für Milchprodukte
Der Name „Trébol“ ist auch weiter verwendet worden. Eine Straße in
Filadelfia, die Verlängerung der Nordgrenze, trägt heute diesen Namen.
Anfänglich war das die Hauptstraße Hindenburg, dann wechselte dieser
Name zur Nordsüdstraße, und die Trébolstraße wurde die sogenannte
1

Archiv der Kol. Fernheim, Material zur Feier des 50. Jubiläums, Protok. vom 17.
September 1979.
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zweite Hauptstraße. Sie ist teilweise schon asfaltiert.
20 Kilometer östlich von Trébol nach Loma Plata hin liegt an der Nordseite der Nordgrenze das Gelände des Viehzüchtervereins „Rodeo
Trébol“. Dieser Verein organisiert schon viele Jahre im August eine
Vieh- und Industrieausstellung. Das „Rodeo Trébol“ hat sich zu einer
bekannten Expo entwickelt. Auf diesem Gelände finden auch andere Aktivitäten statt.
Die Marke der Milchprodukte der Kolonie Menno trägt ebenfalls diesen
Namen. Ob da eine Verbindung zu unserem historischen Trébol vorliegt?

6.- „Ruinen“
An den meisten historischen Orten bleiben Ruinen zurück. Das ist in
Trébol kaum der Fall. Das hat zwei Gründe: Einmal verwendete man alles Baumaterial, z. B. Lehmziegel weiter. So ist viel Material weggeholt
worden. Leute haben sich die Bauten vom Militär gekauft und das Material anderswo verwendet. Frau Wieler erinnert sich daran, dass ihr Vater,
David Stahl, einen großen Schuppen mit Schilfdach kaufte, der südlich
des Corporationsschuppens stand. Abram Wieler half ein Haus für die
Familie Pauls in Filadelfia zu bauen, mit Material aus Trébol.
Findet man wirklich nichts? Das war die Frage von Gundolf Niebuhr. Er
untersuchte mit einer Gruppe das Gelände besonders südlich der Nordgrenze gegenüber dem Park, das heute ein Privatgrundstück ist. Dort fanden sie zwei Fundamente und Ziegelreste. Sie waren der Meinung, das
seien Reste der Corporationsgebäude. Bei dem größeren Fundament fanden sie Zement, bei dem anderen gebrannte Ziegeln.
Ich bin der Meinung, diese Gruppe hat Reste der Gebäude des Militärs
gefunden. Nach Aussagen der Pioniere standen die Corporationsgebäude
weiter nördlich. Jakob Rahn sagte auf der Jubiläumsfeier, der Corporationsschuppen habe auf der heutigen Nordgrenze gestanden. Zudem ist die
Meinung, die Corporationsgebäude hätten in Ost-West-Richtung gestanden, Während die gefundenen Reste Fundamente in nordsüdlicher Richtung zeigten. Vielleicht werden weitere Nachforschungen meine Theorie
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erhärten oder mich eines besseren belehren. Warten wir ab.

Abschließende Gedanken
Der Ort Trébol ist ohne Frage eine historische Stätte. Einmal ist es der
Ausgangspunkt der Gründung der einzelnen Dörfer. Anfänglich war das
heutige Trébol das Zentrum des ganzen Koloniegeschehens. Auch als
Fortín hat er seine Bedeutung.
Mit der Jubiläumsfeier vor gut 30 Jahren, besonders mit der Errichtung
des Parkes, ist soviel erreicht, dass der Ort nicht vergessen wird. Wahrscheinlich haben die Organisatoren mehr erwartet. Dann müsste der Park
weiter ausgebaut, mindestens ein Dach aufgestellt werden. Dann müsste
auch ein Wärterhaus folgen. Will man das? Wäre das wirklich sinnvoll?
Die alten Brunnen mit einem Brunnenkopf markieren, auf einem Schild
den Lageplan aufzeichnen. Das ist in nächster Zukunft geplant. Das glaube ich, ist die richtige Richtung. Und trotzdem fehlt mir auf Trébol ein
Denkmal, wie Peter Töws es schon vor 50 Jahren im Mennoblatt schrieb.
Kein riesiges, ein schlichtes Denkmal, in der Größe des „Harbinerdenkmales“. Es müsste repräsentativ für das sein, was dieser Ort den
Ansiedlern bedeutete. Vielleicht wird es beim 85. Jubiläum errichtet?
Pioniere wünschen sich ein Denkmal auf Trébol.
Jakob J. Rahn schlug vor, einen Quebrachostamm mit einigen Zweigen
mitten auf die Nordgrenze zu setzen, dorthin, wo für ihn jener bekannte
Quebracho stand. Die Zweige, in verschiedene Richtungen zeigend,
könnten andeuten, dass unsere Vorfahren von Trébol in die verschiedenen Dörfer zogen. Ich unterstütze diesen Vorschlag, doch könnte dieses
Denkmal etwas südlich des Weges stehen, mit passenden Inschriften.
Dieses Denkmal kann dann nicht übersehen werden. Für Interessierte
müsste genügend Parkplatz vorhanden sein.
David Hein ist der Meinung, dass die großen Bäume östlich der Mittelstraße nördlich des Corporationsbrunnens einen wunderbaren Picknickplatz abgeben würden.
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Was an Fortín Trébol erinnert, ist der Friedhof und die Kreuze. Das
könnte reichen. Aber sie müssen erhalten bleiben. Dieser Teil der Geschichte darf auch nicht vergessen werden.
Auf der Jubiläumsfeier wurde erwähnt, dass die Kolonie 1 ½ ha Land
gekauft habe. Inzwischen sind es aber schon über 4 ha, die die Kolonie in
dieser Zone besitzt, nach einer Karte, die uns vom Landbüro im ATF zur
Verfügung gestellt wurde. Das ist der Park, das Gelände östlich des Parks
und der Friedhof. Dieses Gelände ermöglicht Erweiterungen.
Was am besten bleibt, ist Geschriebenes. Einiges gibt es davon, im Mennoblatt, im Archiv, in Büchern usw. Dazu will auch dieser Aufsatz beitragen: Damit wir Trébol nicht vergessen!

Benutzte Quellen und Literatur:
- Archiv Fernheim: Protokolle, Briefe, Tagebuch, Material über die Jubiläumsfeier 1980
- Dürksen, Heinrich: Dass du nicht vergessest der Geschichten – 1990
- 50 Jahre Kolonie Fernheim - 1980 (Jubiläumsschrift)
- Informationen von älteren Leuten in Fernheim, erhalten in persönlichen
Gesprächen
- Jubiläumsschrift zum 25-jährigen Bestehen der Kolonie Fernheim
(1955)
- Klassen, Paulhans: Polnische deutsche Mennoniten suchen eine neue
Heimat
- Klassen, Peter P. : Kaputi Mennonita. Eine friedliche Begegnung im
Chacokrieg
- Klassen, Peter P. : Die Mennoniten in Paraguay, Bd. 1 – Reich Gottes
und Reich dieser Welt
- Krause, Annemarie: Mennonite Settlement in the Paraguayan Chaco –











Parque Trébol, etwa 1995.







Witwe Tina Regier geb. Rahn aus Lichtfelde, trägt Wasser von Trébol, 1932.







Soldatenfriedhof bei Trébol so wie er heute aussieht.

Das Zeltlager der ersten Gruppe auf Trébol - im Hintergrund ist der im
Artikel erwähnte Flaschenbaum.



Parque Trébol Karte. Quelle: Archiv der Kol. Fernheim













Heinrich und Tina Schellenberg mit noch einem jungen Paar vor dem
Flaschenbaum in Trébol, 1933. Dieser Baum wurde als Gefängnis für
bestrafte Soldaten benutzt.
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Pozo Once - Alfborm - und der Weg nach Südmenno
Cornelius K. Harder

Einführung
Zum besseren Verständnis für die jüngeren Generationen und solche, die
Südmenno nicht kennen, muss einleitend gesagt werden, dass die MennoDörfer Buena Vista, Lichtenau, Heimstädt, Altona, Reinhof, Kleinhof,
Grünau und Lolita sowie die Indianersiedlungen Estribo, Paz del Chaco
und Nueva Vida noch nicht gegründet waren, als Paratodo (Legua 63)
gekauft und 1948 von Bürgern aus Nordmenno gegründet wurde. Das
Land, auf dem jetzt die erwähnten Dörfer und Indianersiedlungen liegen,
gehörte damals noch nicht der Kolonie Menno und war zu der Zeit auch
noch nicht zu kaufen, sonst hätte man wohl nicht in so weiter Ferne (120
km) Land hinzugekauft.
Wer heute von Südmenno über Heimstädt nach Nordmenno oder andere
Ortschaften wie z.B. Filadelfia fährt oder von dort denselben Weg nach
Südmenno nimmt, hat bestimmt schon das solide Schild ,,Pozo Once“ am
Wegrand gesehen. Es steht 10 km südlich der Ruta Transchaco an der
Ostseite des Weges, der nach Südmenno führt. Zwei dicke, hohe, solide
Pfosten sind mit Querbalken verbunden, auf dem der Name ,,Pozo Once“
geschrieben steht. Für die jüngeren Generationen aus Südmenno und viele andere Durchreisende bedeutet der Name bestimmt nicht viel mehr als
ein Name für eine Viehstation. Wo das Schild jetzt steht, hat es auch nur
diese Bedeutung.
Ob der Eigentümer seiner Viehstation diesen Namen zu Ehren der Süd-
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menno-Pioniere gegeben hat, ist mir nicht bekannt, aber für die Pioniere
von Südmenno, vor allem die von Paratodo (damals Legua 63) hat der
Name eine besondere Bedeutung, der an viele Erlebnisse erinnert.
Der Ort, an dem sich der Alfborm (Pozo Once) von früher befindet, liegt
1,2 km südlich von der genannten Einfahrt, etwa 80 m östlich vom Weg
und etwa 30 m von dem alten Rastplatz (Foodaplautz) nach Südosten.
Andreas G. Wiebe, der bei der Entstehung des Brunnens dabei war, hat
denselben vor einigen Jahren aufgesucht; er wird aber nicht mehr gebraucht. Wie dieser Ort, der von den Durchreisenden hoch geschätzt
wurde, in den Jahren von 1951 bis 1961 seine Bedeutung erlangte, soll
hier geschildert werden.

Der Weg von Nord- nach Südmenno
Als Paratodo (Legua 63) 1948 gegründet wurde, gab es den Weg nach
Südmenno, so wie wir ihn heute kennen, noch nicht. Die ersten Einwohner kamen entweder über Pozo Amarillo und den so genannten „Stohlekaump“ (La Hermosa) über Lichtenau, Nueva Vida und Río Verde nach
Paratodo, oder sie fuhren durch Kleinstädt oder Halbstadt (Nordmenno)
nach Süden über Boquerón den alten Kriegsweg entlang, durch die Neuländer Dörfer Tiege, Waldrode und Waldhof (existiert heute nicht mehr),
dann durch 12 km Busch einen alten Weg aus dem Chacokrieg entlang,
und kamen dann auf den Kamp, wo heute die Indianersiedlung Toyish
besteht. Von da führte der Weg weiter über die Hochkämpe (heute Grünau, Lolita und Río Verde) und dann nach Legua 63. Die Schönauer nahmen den Weg über das Land von Montoya, Falcón (damals Land von
Edulfo Lezcano), Campo Aceval (Eigentümer damals Pastore) nach
Schönau. Hier gab es auch einen Weg aus dem Chacokrieg.
Die Bewohner von Paratodo mussten also weite Umwege machen. Weil
die Siedlung Legua 63 (Paratodo) ein Kolonieprojekt war, wurde von der
Kolonieverwaltung der Auftrag gegeben, einen direkten Weg, der wenn
eben möglich in Nord-Süd-Richtung verlaufen sollte, durch den Busch zu
schlagen. Der Weg sollte sechs Meter breit sein, und kein Hindernis soll-
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te im Weg stehen bleiben. Das bedeutete auch alle dicken Bäume sowie
die Baumstümpfe zu entfernen. Alles musste ausgegraben oder verbrannt
werden. Das war eine schwere und mühsame Arbeit. Die grünen Baumstümpfe wollten oft nicht brennen. Die Stämme konnte man schon an den
Wegrand rollen, aber die Baumstümpfe nicht. Werkzeuge, die zur Verfügung standen, waren Axt, Spaten, Ziehsäge und Buschmesser.
Im Jahre 1951 wurde mit der Öffnung des Weges begonnen. Man fing
am Nordende an von Friedensheim südwärts, wo er heute nach ca. 25 Kilometern die Ruta Transchaco kreuzt, die es damals noch nicht gab.
Die Hauptverantwortung für die Öffnung diesees Weges hatten David D.
Klassen, Rudnerweide, Jakob J. Giesbrecht, Schönau, und Johann W.
Toews aus Loma Plata. Jakob S. Klassen und Jakob K. Giesbrecht, beide
aus Paratodo, waren damals 16-jährige Jungen und haben bei der Wegarbeit tüchtig mitgeholfen. Außerdem beschäftigten sie eine Anzahl Lenguaindianer, die während der ganzen Zeit schwere Arbeit geleistet haben.
David D. Klassen und Jakob J. Giesbrecht waren abwechselnd dabei, so
wie auch die Jungen Jakob S. Klassen und Jakob K. Giesbrecht.
Jakob K. Giesbrecht musste mit David D. Klassen zusammen den Weg
vom ersten Kamp an der Südseite des Transchaco bis etwa 1,5 km nördlich von Heimstädt öffnen.
Das Essen hatte auch Abwechslung: Zu Frühstück gab es Fariña mit Galletas, zum Mittagessen Locro und Fleisch und zum Abendessen Reis und
Fleisch. Diese Abwechslung gab es jeden Tag. Wenn der alte Johann (ole
Jehaun), ein Lenguaindianer, mal ein Wildschwein schoss, wozu er einen
alten Mauser hatte, dann gab´s extra Schweinebraten. Gelegentlich
brachte er auch Honig aus dem Wald mit. Einmal hatte er auch Aale aus
einem fast trockenen Wassertümpel gefangen und bereitete sie selber im
Kochtopf zu. Jakob J. Giesbrecht wollte sie anfänglich nicht essen, aber
der alte Johann gab nicht nach. Er sagte: ,,Ich esse doch immer das Essen, was du zubereitest, und du willst nicht essen, was ich gekocht habe?“ Jakob Giesbrecht langte zu, und die Aale schmeckten ihm schließlich gar nicht so schlecht. Der alte Johann war kein Arbeiter, er war Jäger
und als solcher war er mit seiner Familie auch dabei.
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Johann W. Toews öffnete den Weg bis Heimstädt, 1,5 km in zwei Wochen. Seine Mitarbeiter waren auch Lenguaindianer. Jakob S. Klassen
war dabei, als der Weg von der heutigen Ruta Transchaco bis zum ersten
Kamp durchgeschlagen wurde. Diese Wegstrecke wurde zuerst gemacht,
weil man vom Süden her noch keinen Weg hatte. Diese Strecke war mit
besonders großen Strapazen verbunden. Trinkwasser gab es lange nicht
überall, so dass sie das Wasser für Zugtiere und Arbeiter vom heutigen
Buena Vista-Kamp holen mussten - eine fast tägliche Arbeit. Das Dorf
entstand erst 1958. Später konnte man dann Wasser auf dem Kamp nahe
an der Schneise finden. Östlich vom neuen Weg fanden sie eine natürliche Lagune, die für einige Zeit gutes Wasser lieferte. Das erleichterte die
Arbeit schon sehr. Man musste den langen Weg bis zum heutigen Buena
Vista nicht jeden Tag zurücklegen, um Wasser zu holen.

Der Brunnenbau und sein Nutzen
In der Zeit, als Jakob K. Giesbrecht und David D. Klassen mit den Lenguaindianern zusammen den Weg öffneten, wurde der berühmte und
hoch geschätzte Alfborm (Elf-Brunnen - Pozo Once) im Volksmund auch
als „Allborm“ bekannt, gegraben. Allborm sagte man, weil es ein Brunnen für alle Durchreisenden war, so zumindest interpretierte eine Person
die Bedeutung des Namens. Der richtige Name aber ist Elfbrunnen, weil
es von der Ruta Transchaco bis zu diesem Brunnen 11 km sind. Gegraben hat Jakob K. Giesbrecht ihn mit den Indianern in einer Mittagspause
in etwa zwei Stunden. Es war sandiger Boden, nicht hart, und nur etwa 3
m tief bis zum Wasser.
Wie groß er im Durchmesser war, ist nicht gesagt worden. In der ersten
Zeit hatte man unten im Brunnen einen kleinen Schutz von Paloblancolatten gemacht, damit der sandige Boden nicht nachrutschte. Später hat
Andreas G. Wiebe diesen Brunnen dann mit einer richtigen Schorting aus
hartem Chacoholz (Quebracho und Palo Santo) eingefasst (utjesat met
eene Schortinj). Wahrscheinlich maß sie 4 x 4 Fuß im Quadrat. Das Holz
wurde in Schönau (Südmenno) bei Jakob F. Wiens gesägt. Andreas Wie-
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be hat die Kastenbretter dann ,,gezinkt“, d.h. die Ecken so ausgesägt,
dass sie ineinander fassen und so zusammenhalten, auf zwei Wagen geladen (Zugtiere waren Ochsen) und zum Elfbrunnen gefahren und in das
gegrabene Loch eingesetzt. Bestimmt musste das Loch noch erweitert
werden, damit die Schorting passte.
Aus diesem Brunnen wurde dann während der Arbeit am Weg viel Wasser geholt. Jakob K. Giesbrecht und Lengua Wilhelm, beide im gleichen
Alter, mussten jeden Tag drei Fässer von 200 Litern von diesem Brunnen
holen. Das machten sie immer am Vormittag. Die Ochsen wurden beim
Brunnen getränkt und mussten dann bis zum nächsten Tag warten, bis sie
wieder beim Brunnen Wasser bekamen.
Andreas Wiebe hat an einer anderen Stelle noch einen zweiten Brunnen
gegraben und mit einer Schorting versehen. Dieser Brunnen wird heute
noch gebraucht. Er steht bei Cruce-í, bei der Abbiegung vom Südmennoweg nach Neuland. Er steht an der Ostseite des Weges, etwas abseits.
Früher nannte man diesen Ort ,,Campamento“. Es war auch ein Futterund Rastplatz für die Durchreisenden. Zu jener Zeit wurden drei Brunnen
gegraben, aber nur zwei wurden mit einer Schorting ausgekleidet. Der
dritte wurde auf dem Land von Gregorio Lezcano etwas südöstlich des
heutigen Yalve Sanga gegraben, bekam aber keinen Kasten. Diese drei
Brunnen, wie auch der Weg nach Südmenno, waren ein Kolonieprojekt
und die Kosten wurden von der Kolonieverwaltung bezahlt.
Der wichtigste Brunnen ist aber immer der Alfborm (Pozo Once) geblieben. Warum?
1. Er befindet sich etwa auf der Hälfte des Weges von Paratodo nach
Loma Plata.
2. Er liegt nur etwa 80 m vom Weg entfernt.
3. Der Rastplatz befindet sich etwa 20 bis 30 m nordwestlich vom Brunnen entfernt zwischen dem Weg und dem Brunnen.
4. Der Rastplatz hatte sehr schöne Schattenbäume (Algarrobo), die fast
das ganze Jahr hindurch grün waren und angenehmen Schatten spendeten.
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5. Auf dem Kamp konnten die Zugtiere zusätzlich zu dem mitgebrachten
Futter zur Abwechslung auch noch grasen.
Mehr als zehn Jahre hat dieser Brunnen für die Pioniere aus Südmenno
und andere Durchreisende unentbehrliche Dienste geleistet. Manche Reisenden, vor allem solche, die schwer beladene ,,Fuhren“ nach Loma Plata transportierten, schalteten hier eine längere Ruhepause ein. Manchmal
wurde hier auch übernachtet, und man kochte sich ein warmes Essen.
Wasser für Zugtiere und für Menschen gab der Brunnen her. Wenn es
mal nicht richtig ausreichen wollte, wurde jemand in den Brunnen gelassen, um das letzte Wasser mit einem kleinen Gefäß in den Eimer zu
schöpfen. Erdmann T. Harder hat erlebt, dass er in den Brunnen musste,
um das letzte Wasser in den Eimer zu schöpfen. Tereré oder Mate durften hier auch nicht fehlen.
Viele Erlebnisse oder Anekdoten wissen die Leute von diesem Platz zu
erzählen. Zwei Anekdoten folgen hier:

1. Was nicht dein ist ...
Als eine Gruppe junger Männer von Legua 63 nach Loma Plata fährt,
schalten sie wie üblich beim Alfborm eine Rast- und Futterpause ein. Jeder holt für seine Zugtiere das mitgebrachte Futter vom Wagen. Auch
Johann K. Sawatzky will seinen Zugtieren Futter geben; aber, o weh,
sein ,,Futtersack“ ist während der Reise heruntergefallen und auf dem
Wege liegen geblieben. Was jetzt tun? Da fällt ihnen ein, dass Prediger
Johann R. Funk auch noch kommt, und der wird den ,,Futtersack“ sehen
und mitbringen. Als er dann kommt, fragen sie ihn, ob er den
,,Futtersack“ gesehen habe. ,,Ja“, sagt er. ,,Haben Sie ihn auch mitgebracht?“ - ,,Nein!“ - ,,Warum denn nicht?“ - ,,Ich handle nach dem Prinzip, was nicht deins ist, das lass liegen.“
Was mit dem ,,Futtersack“ passiert ist, weiß man nicht. Die Zugtiere von
Johann Sawatzky haben bestimmt Futter aus den anderen ,,Futtersäcken“
bekommen. In solch einer Situation war man immer bereit zu helfen.








 

           
           





Pioniere beim Elfbrunnen. vl Jacob Giesbrecht, Jacob Klassen und Johann Penner.




Das heutige Schild beim Elf-Brunnen.
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Abwanderung aus Fernheim
Rudolf Dyck1

Einführung
Weiterwandern gehört irgendwie zu den Merkmalen der Mennoniten, die
als Glaubensgemeinschaft wie als ethnisch und sozial homogene Gruppe
ursprünglich aus Holland stammen. Als solch eine Volksgruppe stuft
man uns auch von der Seite gesehen ein. Als zum Ende des vergangenen
Jahrhunderts eine mennonitische Siedlungsgemeinschaft in Ostparaguay
das Land verlassen wollte, gab es Aufsehen in der Presse, und das Außenministerium der Bundesrepublik Deutschland bat die Botschaft in
Asunción um weitere Informationen. Die Antwort soll gelautet haben:
„Das Weiterwandern gehört bei den Mennoniten ganz einfach dazu. Etwa alle 50 Jahre geschieht das.“ Für einen Teil der „klassischen“ Mennoniten ist also Wandernmüssen oder -wollen nichts Besonderes.
Bei dem hier genannten Fall handelte es sich um eine aus den USA eingewanderte Gruppe, die einen „extremen Pazifismus“ praktizierte. Sie
setzten keinen Widerstand entgegen, wenn die Gauner am helllichten
Tage kamen und sich die Rinder, Pferde oder andere Gegenstände einfach vom Hofe abholten. Die Reaktion der örtlichen Verwaltung war in
etwa so: „Unsere Leute sind nun mal so; was wollen diese Ausländer
denn hier; sollen sie doch besser wieder zurückwandern.“
Parallelen dazu hat es auch im Chaco gegeben, als die damals noch frei
1

Dr. Rudolf Dyck ist pensionierter Arzt und Buchautor, der gegenwärtig in Filadelfia
lebt.
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lebenden Ayoreos durch ihre grausamen Überfälle große Unruhe verursachten. Man bat bei der im Chaco zuständigen Militärbehörde um
Schutz. Die Gegenfrage des zuständigen Offiziers war: „Wie erklären Sie
uns das: Eure Jungen sollen keinen Militärdienst machen und unsere
Jungen, die auch Eltern haben, sollen für Sie ihr Leben riskieren?
Nicht alle Fragen in diesem Zusammenhang können überzeugend beantwortet werden.
Die erste fluchtartige Abwanderung von Mennoniten aus Holland geschah unter ähnlichen Bedingungen, aus Glaubensgründen. Später waren
die Motive nicht immer Glaubensgründe und heutigen Tages wohl nur
ausnahmsweise. Man schlägt die Wurzeln nicht mehr so tief, wobei die
lokalen wirtschaftlichen Aussichten eine wesentliche Rolle spielen. Von
mitentscheidender Bedeutung ist die Möglichkeit, unter sich zu bleiben
und das soziale Leben einschließlich des Schulwesens nach den eigenen
Regeln zu gestalten.
Doch das „Wandercharakteristikum“ der Mennoniten weltweit ist offensichtlich ein auslaufendes Modell. Wir Deutsch sprechenden Mennoniten
in Paraguay gehören noch durchaus zu diesem „Wandervolk“. Unterschiede gibt es zwar unter uns. So sind die aus Kanada Eingewanderten
als eine sehr einheitlich geprägte Gruppe zu bezeichnen. Sämtliche Bereiche im Auswanderungsunternehmen wurden maßgeblich von der Gemeinde bestimmt. Abweichende Entscheidungen etwa von Einzelnen
oder Gruppen gab es kaum, allerdings wanderte ein Teil zurück.
Ganz anders verhielt es sich mit den Fernheimern, die zwischen 1930
und 1932 einwanderten. Sie kamen aus weit verstreuten Kolonien aus
dem weiten Russland. Ein beachtlicher Teil von ihnen war im Laufe der
letzten Jahrzehnte vor ihrer Auswanderung aus den alten Kolonien wegen Mangel an Siedlungsland weitergezogen und in den neu gegründeten
Tochtersiedlungen durchaus erfolgreich gewesen. Mit dem neuen Grund
und Boden waren sie noch nicht so richtig verwurzelt. Das gerade entstandene kommunistische Regime entsprach gar nicht ihren Vorstellungen. Dennoch blieben sie, in der Erwartung, dass sich die Lage für sie
bessern würde.
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Doch im Jahr 1929 kam die neue Verordnung, die forderte, dass alle irgendwie selbstständigen Bauern viel mehr abliefern sollten, als sie überhaupt produzierten. Es war klar, dass sie ausgeschaltet werden sollten. So
hatten sie sich kurzfristig entschieden, absolut alles stehen und liegen zu
lassen, um möglichst noch mit heiler Haut das Land verlassen zu können.
Auch dieser Schritt bedeutete damals ein Lebensrisiko.
Die dramatische Zeit vor Moskaus Toren und die Ausreiseerlaubnis am
25. November 1929 für etwa ein Drittel der Wartenden folgte. Einmal in
Deutschland, waren sie dankbar für ihre Freiheit. In diesem Sinne wurden auch die Pläne für die Ansiedlung im Chaco gemacht.
Am neuen Bestimmungsort war die Wirklichkeit nun doch anders, als sie
sich das vorgestellt hatten. Hitze, Trockenheit, Krankheiten, alles grau,
ohne Hoffnung auf Besserung. Jetzt gab es Zeit nachzudenken und Überlegungen anzustellen. Der Gedanke, es muss noch irgendwo eine bessere,
grünere, feuchtere Gegend geben, wird wohl bei vielen aufgekommen
sein.
Ein beachtlicher Teil dieser Gruppe war es von zu Hause gewohnt, Entscheidungen für sich selbst zu treffen. Dies war ja mit ein Hauptgrund,
warum sie die Sowjetunion verlassen hatten. Der Einfluss der Kirche hatte dort kein Gewicht mehr gehabt, wenigstens nicht im zivilen Leben.
Hier in Paraguay waren die bürgerlichen Führungskräfte aus den eigenen
Reihen überfordert. Sie haben dennoch oft mehr „als möglich“ getan. Es
sollte ja bei der extremen Not niemand unter die Räder kommen, und da
fühlten sich manche, die von Natur aus Draufgänger waren, eingeschränkt. Der Grundsatz „Gemeinnutz geht vor Eigennutz“ war für einige
schon zu kommunistisch.
Schon im ersten Jahr des Bestehens der Kolonie Fernheim wurden sehr
konkrete Schritte unternommen, um für die ganze Gruppe nach Umsiedlungsmöglichkeiten nach Ostparaguay zu suchen. Dieses Unternehmen
scheiterte am Mangel an finanziellen Mitteln. Das MCC hatte keine Mittel mehr. Sie hatten hier das Siedlungsland gekauft, ohne entsprechende
Informationen über Preise, Qualität usw. einzuholen. Laut den Tagebuchaufzeichnungen von Gerhard Schartner, einem Pionier Fernheims,
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wurde der Preis von US$20 pro Hektar nach jahrelangem Verhandeln auf
80 Cent reduziert. Zu dem Zeitpunkt war bei vielen schon die Entscheidung gefallen, und die Abwanderung, zunächst vereinzelt, begann.
Nicht als Abwanderer zu bezeichnen sind die auffallend vielen jungen,
vor allem weibliche noch ledige Personen, die gleich zu Anfang des ersten Jahrzehnts bei der Casado-Gesellschaft auf ihren einzelnen Stationen, dann bei der Pinasco-Gesellschaft und später vermehrt in der Hauptstadt selbst Arbeit als Haushaltshilfen fanden. Dass den zurückbleibenden Eltern in der Sorge um ihre Töchter das Herz geblutet hat, ist mehr
als verständlich. Es ging dabei um ein wirklich bescheidenes, zusätzliches Einkommen, was im Chaco gänzlich fehlte, wo die LebensmittelRationen bei großen Familien doch nur karg waren. Laut Berichten im
Mennoblatt wurden diese Gruppen auch periodisch von entsandten Predigern besucht.
Noch in den ersten beiden Jahren sind etwas risikofreudigere Familien
nach Concepción gezogen, der damals größten Stadt im Inland, auf der
Suche nach besseren Lebensmöglichkeiten.
Andere gingen gleich in die Hauptstadt und wenig später gab es einzelne
Familien, die sich in Chamorro, einer ländlichen Siedlung zwischen dem
heutigen Puerto Rosario und der Kolonie Friesland, inmitten der dort
wohnenden Paraguayer niederließen.
Nach Concepción folgten bald weitere Familien, die sich in und neben
der Stadt niederließen. Andere suchten eine Möglichkeit, entlang der Eisenbahnlinie anzusiedeln, die zur Holzausbeutung bis nach Horqueta gebaut worden war und in deren Nähe schon deutsche Siedler wohnten. Ihre Siedlung hieß „Teutonia“. Die Familien trugen Nachnamen wie Niedhammer, Himmelreich u.a., die bis heute in Paraguay bekannt sind. Die
mennonitischen Neuankömmlinge bauten eine Schule und der erst 17
Jahre alte Martin Duerksen aus Fernheim war dort im Juli 1936 der Lehrer. Es gibt nur spärliches Material darüber, wie man in den Anfangsjahren über das „Abwandern“ gesprochen hat. Ein Zwölfjähriger erzählte
mir, wie er wohl Ende 1931 eines Sonntagmorgens auf dem Weg, der am
Trébol-Lager vorbeiführte, einen Ochsenwagen in Richtung Endstation
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fahren sah. Hinter dem Wagen gingen drei junge, erwachsene weibliche
Personen und noch einige Jungen. Diese jungen Leute verließen den
Chaco, hatte man ihm gesagt. Für so ein Unternehmen hatte er damals
keinen Raum in seinem Vorstellungsvermögen. Es berührte ihn nachhaltig. Er fand es aber nicht nachahmenswert.
Heute ist uns bewusst, dass für sechs Erwachsene und zwei heranwachsende Jugendliche der Familie die damaligen Lebensmittelrationen ausgesprochen knapp waren. Eine eigene Produktion gab es bei manchen
kaum, bei andern überhaupt nicht, und man verließ die Kolonie, um anderswo Lebensmöglichkeiten zu finden. Zwei Töchter der Familie Boldt
heirateten bei Concepción junge deutsche nicht-mennonitische Männer.
Einige ihrer Nachkommen leben heute in Fernheim.
Anderserseits war die Abwanderung, vor als als z.B. die Friesländer
Gruppe geschlossen Fernheim verließ, mit heftigen Gefühlen verbunden.
Es hatte auch gegenseitige unschöne Bemerkungen gegeben. Als dann
nach der Abreise der Abwanderer im Dorf Nr. 7 die erste Bürgerversammlung der Zurückgebliebenen stattfand, wurde festgestellt, dass hier
immer noch zwei Familien zu viel seien. Man einigte sich, dass man auf
der nächsten Dorfsversammlung durch Los bestimmen werde, wer seine
bisherige Hofstelle mit Haus und Ackerland verlassen muss. Man denke
sich in die Lage dieser Siedler hinein. Zwei Nachbarn entschieden sich
freiwillig, in ein leerer gewordenes Dorf überzusiedeln.

Vorübergehende Siedlungen von Abwanderern
Die Bezeichnung „Gruppe“ trifft auf die Familien, die nach Chamorro
und Neu-Hoffnung zogen, nur beschränkt zu. Diese Familien wanderten
einzeln aus Fernheim aus und siedelten dort im Laufe von mehreren Jahren als einzelne wieder an.

I. Chamorro und Ñanducuai
Als Gründe für die Abwanderung wurden die schweren Siedlungsverhältnisse im Chaco genannt wie auch „gewisse zwischenmenschliche Be-
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ziehungsprobleme“. Ein abgewanderter Zeuge jener Zeit formuliert das
folgendermaßen: „Mehrere Familien, die es in Fernheim nicht mehr aushielten...“ Chamorro und Ñanducuai lagen vom Hafen Rosario landeinwärts, etwa auf halbem Wege zur später gegründeten Kolonie Friesland.
An diesen beiden Orten haben sich im Jahre 1935 die ersten mennonitischen Abwanderer aus Fernheim niedergelassen. Hier konnten sie halbe
oder auch ganze Hofstellen inmitten der übrigen paraguayischen Bevölkerung erwerben. Es handelte sich hier um 18 Familien. Es waren interessanterweise auch acht Familien aus der Kolonie Menno dabei.
Vorsorge für eine notwendige Schule für die Kinder oder ein zukünftiges
Zentrum für kirchliche Veranstaltungen war nicht getroffen worden. So
wurden die Kinder für das ganze Schuljahr nach Fernheim oder etwas
später nach Friesland geschickt. Diese Möglichkeiten wie auch der Hausunterricht waren keine befriedigenden Lösungen. Die Siedler vermissten
die Möglichkeit, an kirchlichen Veranstaltungen teilnehmen zu können.
Zwar fuhr man für die so genannten großen Feiertage nach Friesland.
Doch fehlte wohl ein echtes Zugehörigkeitsgefühl.
Die Höfe dieser Siedler waren für längere Zeit eine günstige Zwischenstation für die Friesländer bei ihren erwerbsmäßigen Frachttransporten
mit Pferdewagen vom und zum Hafen Rosario.
Das Verhältnis zu den lateinparaguayischen Nachbarn wie auch die allgemeinen Sicherheitsbedingungen waren in diesen Siedlungen nach eigenen Angaben sehr gut. Gestohlen wurde nicht. Das änderte sich jedoch
als Folge der Revolution von 1947, die sechs Monate dauerte. Danach
war ,,nichts mehr so wie früher“.
Feindschaften zwischen Familienclans entstanden, Rinder oder Pferde
wurden auch bei den Mennoniten gestohlen. Angesichts der Tatsache,
dass in ihrer jetzigen Lage Verbesserungen für eine Schule, Kirche oder
andere gemeinschaftliche Einrichtungen kaum möglich sein würden und
zum anderen, dass die Kolonie Friesland nun bereits bestand und funktionierende gemeinschaftliche Einrichtungen aufweisen konnte, entschlossen sich die Siedler in diesen beiden Orten, einzeln, wie sie gekommen waren, erneut umzuziehen - nach Friesland oder nach Fernheim.
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Im Unterschied zu den Siedlern in Chamorro und Neu-Hoffnung hatten
die Friesländer schon bei der Abwanderung aus dem Chaco die Absicht
gehabt, der geistlichen Betreuung einen wichtigen Stellenwert in ihrer
Siedlungsplanung einzuräumen.
In Chamorro handelte es sich um Splittergruppen von Personen mit einem sehr ausgeprägten Charakter. Das trifft auch auf die größere Gruppe
in Neu-Hoffnung zu, mit dem Unterschied, dass dort die Gegensätze
noch viel ausgeprägter waren.

II. Neu-Hoffnung
Es geht hier um die Gruppe, die sich ab 1931 in Concepción niederließ,
später in der Gegend von Horqueta das Dorf Neu-Hoffnung gründete, das
jedoch schon in den Jahren 1940 und 1941 wieder aufgelöst wurde. Insgesamt handelt es sich um 45 Familien, die in der Zeit von 1931 bis etwa
1942 an einem dieser Plätze länger als sechs Monate gewohnt haben und
dann weiter gewandert sind.
Allen Fernheimer war gemeinsam, dass sie ihre russische Heimat nicht
gerne verlassen hatten. Auf eine Verbesserung der Lage nach ihren Vorstellungen hatten sie immer noch gehofft, während viele andere in den
Jahren davor schon nach Kanada ausgewandert waren. Das immer härter
werdende kommunistische Regime entsprach nicht ihren Vorstellungen
in Bezug auf ihre Lebensgestaltung. Sie gehörten fast alle zu dem Teil
der Bevölkerung, der als Klassenfeinde (Kulaken) ausgeschaltet werden
musste.
Viele der Fernheimer hatten in Russland direkt am eigenen Leib erlebt,
was es heißt, sich in höchster Lebensgefahr zu befinden, während gleichzeitig andere dem Regime zum Opfer fielen. Dort hatten sie manchmal
sehr schnell Entscheidungen treffen müssen, die in ihrem Falle dann zu
einem guten Ende führten. Für einen wesentlichen Teil der Gruppe blieb
diese Bereitschaft, sich schnell zwischen Abwanderung und Bleiben zu
entscheiden, bestehen und kam immer wieder zum Zuge. Das trifft sowohl für Abwanderer zu wie nicht minder auch für jene, die sich entschieden zu bleiben. Die dafür notwendigen Charaktereigenschaften wa-
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ren auf beiden Seiten stark ausgeprägt.
Es ist für uns Nachkommen der ersten Siedler überhaupt nicht möglich,
die wirkliche Lage und die Stimmung der Teilnehmer jener Koloniesitzung am 12. Dezember 1930, die unter Bäumen auf dem schon als Zentrum der zukünftigen Verwaltung festgelegten Platz stattfand, auch nur
annähernd zu beschreiben. Hauptthema war die als hoffnungslos bezeichnete Lage der ganzen Siedlung und der Vorschlag, aus dieser Situation herauszukommen, indem für ganze Gruppe ein geeigneter Siedlungsplatz im östlichen Paraguay gesucht werden sollte. Es wurden zwei
Bürger, Gerhard Isaak und Kornelius Langemann gewählt, die die notwendigen Untersuchungen machen sollten. Damals stimmten 80 % der
Bürger für dieses Unternehmen.
Isaak und Langemann haben ihren Auftrag sehr gewissenhaft ausgeführt.
Sie waren zusammen mit dem deutschen Botschafter beim damaligen
Staatspräsidenten. Der Präsident José P. Guggiari brachte ihrem Anliegen sehr viel Verständnis entgegen. Man habe sie nicht im Lande aufgenommen, damit sie hier verhungern sollten. Es gebe viel und gutes Land,
wo das Leben leichter sei. Er hielt es für ein Verbrechen, wenn sie so einen hohen Preis für ihr Land zahlen sollten (etwa das zwanzigfache des
Preises in Ostparaguay). Er sei aber sehr daran interessiert, dass im Chaco Siedler bleiben würden, um so den Souveränitätsanspruch auf dieses
strittige Gebiet aufrecht erhalten zu können. Die beiden Delegierten erhielten Freikarten für den Zug nach Villarrica und Encarnación, wo sie
deutsche Siedlungen der Umgebung besichtigten.
Das den Mennoniten gewährte Privilegium Gesetz 514 gelte im ganzen
Lande, wurde ihnen gesagt. Sie erhielten auch die Zusage, dass Fernheimer Lehrer im Sommer für Sprachkurse nach Asunción kommen dürften.
Auf der Rückfahrt stiegen sie dann noch in Concepción vom Schiff und
untersuchten die nähere Umgebung. Sie fuhren mit dem Zug bis nach
Horqueta, wo sie deutsche Siedler besuchten.
Auf der Rückreise in den Chaco blieb Gerhard Isaak auf Km 145 (der
Endstation der Eisenbahn), weil keine Weiterfahrt möglich war. Langemann ging die Strecke von etwa 100 km zu Fuß nach Hause!
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Um die damaligen wirklich prekären Umstände zu dokumentieren, bemühte sich die Verwaltung, Daten festzuhalten und Statistiken zu erstellen. In dem Buch, in dem Auswanderer oder Abwanderer eingetragen
wurden, steht: „Ausschluss Bürger aus der Kolonie Fernheim“. Außer
den persönlichen Daten, Wohnort usw. wird dann aufgeführt: „Ausgeschlossen, Datum, Begründung (zukünftiger Wohnort), Ordnungs-Nr. 1.“
Hier findet sich unter dem Namen Kornelius Langemann mit Familie der
Eintrag: „30. Juni 1931“. Mein persönlicher Name steht unter der No. 17
vom 17. Juni 1932, also als ich noch nicht ganz vier Wochen alt war. Bei
den angegebenen Zielen steht nicht nur Horqueta, sondem auch Rosario,
Asunción, Baranquerita, Argentinien, Brasilien, Casado..., große Auswanderung nach Rosario, gemeint ist das spätere Friesland.
Diese Darstellung der Abwanderung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es gab da, wie auch sonst überall noch die besonderen Einzelfälle. Während z.B. eigentlich alle den Weg flussabwärts von Puerto
Casado wählten, gab es zwei Familien, Penner und Eckert, die flussaufwärts nach Puerto Sastre zogen. Da gab es auch eine Tanninfabrik. Hier
waren sie mit bestimmten Aufgaben beauftragt worden, z.B. dem Gemüseanbau für das zahlreiche Personal. Auch die Casado Gesellschaft bot
Abwanderern Arbeitsplätze dieser Art.
Diesen beiden Familien ist es dort recht gut ergangen, bis dann der Zweite Weltkrieg begann, und dann je nach Sympathie der Besitzer alle deutschen Angestellten entlassen wurden. Dieses Schicksal traf auch sie, und
sie gingen zurück nach Fernheim. Auch deren Nachkommen leben zum
Teil noch in Fernheim, während andere nach Deutschland und Nordamerika weitergewandert sind.

Abwanderung II - Persönliche Erfahrungen
Im Folgenden wird nun Bezug auf die Abwanderung zunächst nach Concepción genommen, wobei das Ergehen einiger der Familien, die dorthin
zogen, etwas näher beschrieben wird sowie deren weiteres Schicksal und
das ihrer Nachkommen. Die Informationen stammen von einigen „Ehe-
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maligen“, aus Berichten z.B. von Predigern, die im Auftrage der „Mutterkolonie“ die in der Zerstreuung Lebenden besuchten und deren Berichte man im Mennoblatt veröffentlichte, sowie aus persönlichen Nachforschungen.
Schon im Juni 1931 wanderte Kornelius Langemann mit seiner fünfköpfigen Familie aus. Er hatte zusammen mit Gerhard Isaak im Auftrag der
Mehrheit der ursprünglichen Fernheimer die Untersuchungen in Ostparaguay für eine mögliche Umsiedlung durchgeführt und war ein entschiedener Verfechter dieser Idee. Er ließ sich zunächst in Belén nieder, einer
kleinen Stadt zwischen Horqueta und Concepción. Er war von Haus aus
wohl nicht Landwirt und fand hier keine guten Wirtschaftsaussichten.
Als dann später das Dorf „Neu-Hoffnung“ angelegt wurde, zog die Familie auch dorthin. Es war vorgesehen, dass er in der zweiten sich im Bau
befindenden Schule Lehrer sein sollte. Dieses Projekt scheiterte, so dass
er nach Concepción weiterzog. Hier war ihr Heim oft Quartier für Siedler
aus Neu-Hoffnung. So wurde ich selber einmal, etwa sieben Jahre alt,
zusammen mit einem weißrussischen Offizier, der beim paraguayischen
Heer eingestellt war, mit dem Zug zu Familie Langemann mitgeschickt.
Am Abend ging ihr Sohn Albert, der einige Jahre älter als ich war, mit
mir zu einem Eiscreme-Laden in der Nähe. Hier kauften wir „Moroschjna“ - auf Russisch Eis - das erste in meinem Leben.
Die Stadt war damals durchaus gut entwickelt, mit guter Straßenbeleuchtung. Bei vielen Häusern an der Hauptstraße leuchteten über der Eingangstür halbrunde Fenster mit bunten Gläsern. Ich fand das sehr schön.
Mein Auftrag war eigentlich, Bargeld abzuholen. Langemanns verkauften für uns und andere Produkte wie Butter, Eier usw. Frau Langemann
nähte das Geld in meiner Hose von innen fest und ich wurde zum Bahnhof begleitet. Die Fahrt verlief, als ob ich sie schon oft gemacht hätte.
Die Strecke von der Haltestelle Km 37 bis nach Hause kannte ich ja sehr
wohl. Diese kleine Begebenheit spricht für das damals hier herrschende
allgemeine Sicherheitsgefühl.
Kornelius Langemann betätigte sich auch als Klempner, stellte Eimer
und andere Geräte her. Er baute auch Boote aus Blech, wohl mit gewis-
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sem Erfolg. Denn er baute schließlich ein größeres Boot aus dickerem
Blech, in das die ganze Familie zusammen mit ihrem Hausrat hineinpasste und an das ein kleines Beiboot gehängt war. So wanderte die Familie
rudernd aus, in Richtung Asunción. Mein Vater ist die längste Strecke
mitgerudert. Kommentar meines Vaters: Kornelius Langemann sei beim
Rudern doch sehr ins Schwitzen gekommen, er war übergewichtig.
Langemann war wohl ein unruhiger Geist, machte noch weitere Versuche
als Wurstmacher, dann als medizinischer Laborant u.a.m. Als die ältesten
beiden Kinder erst in Kanada gut Fuß gefasst hatten, holten sie ihren Vater, der inzwischen Witwer geworden war, auch dorthin. Der Sohn hatte
zuvor in Buenos Aires studiert, dort gearbeitet und geheiratet, bevor er
mit zwei Kindern nach Kanada übersiedelte.
Die Bereitschaft, für sich selbst auch von der allgemeinen Meinung
abweichende Entscheidungen zu treffen, vererbte er an seine
Nachkommen weiter. Der Enkel hatte eine große Familie, die ein gutes
Musik-Orchester bildete. Seine Frau war Lehrerin und unterrichtete die
Kinder zu Hause in der Nähe von Edmonton, Alberta. Er war Fachmann
in der Erstellung von Computer-Programmen für größere StadtVerwaltungen. Für diese Tätigkeit wurde die Familie nach Denver,
Colorado, USA versetzt, wo er 2009 starb.
Seine Schwester heiratete einen Lehrer. Sie machten Reisen nach Haiti,
wo sie mehrere schwarze Kleinkinder adoptierten. In ihrem damals
schnell wachsenden Wohnort in B.C. übernahm er die Verantwortung für
den Aufbau einer christlichen Privatschule, die über längere Zeit Schwierigkeiten hatte, die schnell wachsende Schülerzahl unterzubringen. 2010
waren sie ganz mit der Gründung und dem Unterhalt von Schulen bis
zum Abitur unter der ländlichen Bevölkerung in Guatemala beschäftigt.
Diese beiden Langemanns Enkel fuhren in ihrem Urlaub meistens nach
Kuba. Im Gepäck dorthin war immer eine Menge christlicher Literatur.
Im Jahr 2010 flog die Urenkelin von Kornelius Langemann nach Haiti,
um in einem Waisenheim einige Wochen freiwilligen Dienst zu leisten.
Während des großen Erdbebens stand sie am Fenster und sah, wie andere
Häuser zusammenbrachen. Ihr Haus dagegen blieb verschont...
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Wenige Wochen nach den Langemanns verließen Peter A. Unger und
seine Frau mit ihrem Kind die Kolonie. Sie blieben nicht so lange bei
Concepción, um sich dann in Asunción sesshaft zu machen. Sie betrieben
eine Bar in der Nähe des späteren Mennonitenheims. Der Sohn lernte als
Zahntechniker. Den Beruf übte er später auch in Kanada weiter aus.
Bis zur Gründung von Friesland 1937 sind immer wieder einzelne Abwandererfamilien in Concepción an Land gegangen, immer auf der Suche nach besseren Lebensbedingungen. Manche wechselten dazu oft den
Wohnort. Wahrscheinlich hat man damals relativ leicht Wohnungen bekommen können, denn Paraguay befand sich im Krieg und viele Männer
waren im Chaco.
Im Juli 1933 machte der Prediger Nikolai Wiebe im Auftrage der Predigerkonferenz von Fernheim eine Besuchsreise zu den damals bekannten
Orten, an denen sich Mennoniten aufhielten. In Asunción wohnten zu
dem Zeitpunkt 44 Personen aus Fernheim - davon 21 weibliche, alleinstehende, vier männliche und sechs Familien. Mehrere gottesdienstliche
Versammlungen wurden in diesem Rahmen abgehalten, und es gab da
auch schon einen Mennonitenchor.
Eine Person wurde im Fluss getauft und anschließend wurde das Abendmahl gefeiert. Hier wurde Wiebe auch mitgeteilt, dass vier evangelische
(nicht mennonitische) Gemeinschaften jeden Montagabend eine Gebetsstunde hielten, bei der man für die Mennoniten im Chaco bete, damit diese ihr Brot haben und auch der Armee an der Front zum Segen sein könnten...
Auf der Rückreise stieg der Prediger in Concepción ab. Hier wurde er
vom Deutschen Konsul R. Seifert freundlich aufgenommen. In dem Departament lebten zu dem Zeitpunkt schon 54 Mennoniten. Er besuchte
auch die Gruppe bei Horqueta und hielt mehrere Versammlungen ab.
Auch hier wurde das Abendmahl gefeiert. Wieder zurück in Concepción
wurden noch weitere sechs Versammlungen abgehalten. Dabei wurde
dann auch eine Person auf ihren Glauben getauft.
Auf der Rückreise hielt er auch im Hafen Pinasco an. Die Zahl der damals dort tätigen Mennoniten ist nicht bekannt. Scheinbar waren es
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hauptsächlich junge Männer. Auch hier wurde ein Gottesdienst im kleinen Kreise abgehalten, und eine kleine Gruppe an der Pinasco-Bahn (25
km landeinwärts) wurde besucht. Mit vielen Grüßen und Briefen an
Fernheim trat er dann den letzten Teil seiner Reise an.
Die Prediger-Besuche und darauf folgenden Berichte im Mennoblatt geben viel Aufschluss über die damals herrschenden Bedingungen, wobei
unter anderem auffällt, dass es viele alleinstehende junge Männer und
Frauen gewesen gab, die wegen des geringen Einkommens ihrer Familien
in der Kolonie ihre Angehörigen verlassen und auswärts arbeiteten mussten.
Doch nun wieder zu Neu-Hoffnung. Mehrere Familien, die schulpflichtige Kinder hatten, sammelten sich in der Nähe von Horqueta, einem
Städtchen an der Eisenbahnlinie „Ferrocarril Nacional del Norte“. Hier
wohnten schon deutsche Einwandererfamilien. Bestrebungen einer gemeinsamen Zukunftsplanung z.B. im Schulwesen sind nicht gediehen.
Die Mennoniten hatten Erfahrungen in der Organisation eigener Schulen,
die aus Deutschland Eingewanderten (Reichsdeutsche) nicht. Dennoch
wurde hier eine Schule gebaut, wie der dort damals tätige jugendliche
Lehrer Martin Duerksen im Juli 1936 schrieb: „... man hat hier ein schönes Schulgebäude errichtet.“ Der Weg zur Schule war für einige Kinder
doch sehr weit. Gottesdienstliche Versammlungen fanden keine statt.
Es wurde der Gedanke zur Gründung eines „mennonitischen“ Dorfes
entwickelt. Man fand einen großen Hochkamp mit Bittergras und wenigem Gestrüpp bewachsen parallel zur Bahnlinie, etwa 3 bis 4 km davon
entfernt. Es war Regierungsland, das kostenlos in Parzellen zu je 20 ha
vergeben wurde.
Die einheimische Bevölkerung baute ihre Häuser traditionsgemäß hier
schon immer am Waldrand bzw. im Wald. Der Boden des gerodeten
Waldes war lockerer und fruchtbarer. Hier konnten sie ihre Äcker für den
Lebensunterhalt anlegen. Vor allem pflanzte man für den eigenen Bedarf
Mandioka, Bohnen, Mais, Bananen, Apfelsinen, Mandarinen und Mangos an. Man hielt auch Schweine, Hühner, eine Kuh, die sich auch im
Freien ihr tägliches Gras suchen musste, ein Reitpferd. Wer über größere

148

Jahrbuch 2012

finanzielle Mittel verfügte, besaß auch eine „Carreta“ mit zwei Zugochsen.
Der lange Hochkamp war unbesiedelt. Wer nun der erste hier angesiedelte Bürger war, ließ sich nicht feststellen. Als die Familie Johann Bergmann sen. 1936 Fernheim verließ, war das Ehepaar Johann Bergmann
jun. mit noch weiteren drei Familien hier schon ansässig und die Neuankömmlinge kamen zur Dorfsgemeinschaft hinzu.
Am Waldrand war es meistens nicht so tief bis zur Grundwasserlage für
die Brunnen. Anders verhielt es sich hier auf dem Hochkamp. Erst nach
Jahren grub man noch tiefere Brunnen. Hier fand man in einer Tiefe von
17 bis 20 Metern Grundwasser. Die Brunnen brauchten hier keine Verschalung wie etwa im Chaco, denn die rote Erde war fest. In größerer
Tiefe wurden bei uns kleinere und größere glatte Kieselsteine ans Tageslicht gefördert. Mehrere Bürger haben über Jahre das Wasser aus dem
nahe gelegenen Sumpf geholt. Da wir auf dem ersten Hof am Ende des
Dorfes in Richtung Horqueta wohnten, fuhren diese immer bei uns vorbei. Die bei der Hinfahrt noch leeren Fässer machten unverkennbare Geräusche.
Das Dorf war zunächst einreihig an einer Seite der hier durchführenden
Landstraße von Horqueta nach Belén und Concepción angelegt worden.
Die Höfe der Familie Bergmann bildeten später in etwa die Mitte des
langen Dorfes. Später kam eine zweite Hofreihe hinzu. Die Äcker der ersten Reihe und die der zweiten Reihe grenzten auf ihrer Rückseite aneinander, eine Siedlungstaktik, wie sie von mennonitischen Siedlern am
Terek im Kaukasus auch angewandt worden war, wohl mit der Absicht,
dass nicht ungerufene nächtliche Erntearbeiter ungesehen auf die Felder
gelangten.
Johann Bergmann sen. war Prediger und blieb auch hier die Anlaufstelle
für Predigerbesuche aus dem Chaco. Wirtschaftlich ging es dieser Familie eigentlich sehr gut. In der Landwirtschaft wurden hauptsächlich Mais
und Baumwolle angebaut. Die Bank förderte bzw. belohnte solche Unternehmen. Sie ließ dazu Bestandsaufnahmen der angepflanzten Kulturen
machen; diese wurden von Personen zu Pferd durchgeführt. Als die Fa-
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milie später bei der Auflösung des Dorfes nach Friesland zog, hatten sie
bereits eine große Herde Rinder. Die Familie von Johann Bergmann jun.
wurde in Friesland sehr erfolgreich. Zwei Schwestern zogen nach Kanada, eine heiratete und zog nach Fernheim, wo sie heute noch lebt.
Unsere direkten Nachbarn war eine Familie Block mit drei Kindern, die
nach der Auflösung des Dorfes in den argentinischen Chaco gezogen ist.
Von hier gingen sie wohl Anfang 1960 nach Kanada. Dann folgte eine
Familie Rempel (langer Rempel), eine große Familie. Die Nachkommen
dieser Familie haben sich in alle Welt zerstreut: Volendam, Filadelfia,
Asunción, Argentinien, Kanada, Deutschland. Es gab noch andere Familien, deren Nachkommen sich weit zerstreut niedergelassen haben, wie
die Familie Neufeld, deren älteste Tochter, Frau des Lehrers G. Klassen,
in Neu-Hoffnung gestorben ist. Weitere Nachkommen verstreuten sich
über Paraguay, Kanada, Deutschland und die USA. In die USA ist auch
ein weiterer Siedler aus Neu-Hoffnung ausgewandert und lebt dort auch
jetzt noch. Der größte Teil dieser Familie Siebert ist zurück in den Chaco
gezogen.
Weitere Nachbarn waren in Neu-Hoffnung z.B. das Ehepaar Peter Wolf.
Es blieb kinderlos. Es gab zwei Familien mit Namen Reimer. Die Familie
Johann Derksen, bei der ich in der zweiten Hälfte meines ersten Schuljahres gewohnt habe. Sie besaßen noch einen russischen Samovar. So
etwas kannte ich nicht von zu Hause. In dieser zuerst angelegten Dorfsreihe wohnten vorübergehend noch die Familie Langemann und am Ende
die Familie Boldt, jetzt schon ohne Töchter (sie gehörten zu den ersten,
die den Chaco verlassen hatten).
In der hinteren Reihe dieses Dorfes wohnten die Familien Friesen, Enns
und Pankratz, die später wohl alle in die Kolonie Friesland gezogen sind,
und die Familie Kornelsen, die zunächst nach Fernheim zurückzog. Hier
verunglückte Kornelsen tödlich bei der Arbeit im Industriewerk, worauf
die Witwe und die Kinder nach Kanada zogen. Hier wohnte auch eine
Familie Harder, die in Ostparaguay geblieben ist.
Weitere Familien bzw. Ehepaare haben nur für kurze Zeit im Dorf bei
Verwandten oder Freunden gewohnt und sind dann weiter gewandert.
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Einige wenige ehemalige Bürger von Neu-Hoffnung sind auch im Inland
geblieben und haben sich dort voll integriert. So lernte ich in der Arbeit
auf der Lepra-Mission einen evangelischen Hilfspastor kennen, der kein
deutsch sprach, aber Enkel einer ehemaligen Familie aus Neu-Hoffnung
war.
Die zweite im Dorfe gebaute Schule hat wohl nur ein Jahr lang bestanden. Man hatte diese zweite Schule errichtet, weil die Dorfsbewohner
sich in zwei Lager aufgeteilt hatten. Wie überall in der Welt, wo damals
Deutsche im Ausland wohnten, teilten auch diese sich in Anhänger und
Gegner des Nationalsozialismus. Mein älterer Bruder hat beide Schulen
besucht. Wie er behauptet, habe er in keiner etwas gelernt. In der ersten
Schule durfte kein Wort mehr in plattdeutscher Sprache gesprochen werden. Er habe einmal statt „Strick“ das Wort „Strang“ gebraucht. Dafür
durfte er eine ganze Woche lang in den Pausen nicht hinausgehen. Man
sammelte damals Geldspenden für Deutschland. Schon für geringe Beträge erhielt man das Abzeichen „Winterhilfswerk Mutter und Kind“. In
der zweiten Schule seien dann die Gemeindezugehörigen die Verantwortlichen für den Bau und Unterhalt gewesen.
In diese Zeit fiel der Besuch des deutschen Botschafters in Asunción, der
hier damals „Gesandter“ genannt wurde. Alle Kinder mussten schön in
Reih und Glied stehen und den hohen Besuch mit dem Heil-Hitler-Gruß
empfangen. Kornelius Langemann berichtete in einem ausführlichen
Brief über den Besuch des Gesandten. Dieser habe sie ganz ordentlich
wegen der Streitigkeiten untereinander gerügt, deren Höhepunkt der
zweite Schulbau gewesen war. Und Langemann war hier der Lehrer.
Diese Schule ist damals unter den dortigen Jugendlichen „Dycks Schule“
genannt worden.
Bei uns zu Hause hat es keine offensichtliche Parteinahme für oder gegen
das damalige Deutschland gegeben. An Zeitungen gab es ja nur die „La
Plata Post“ aus Buenos Aires, die wohl nazifreundlich war, und dann bekamen wir noch von so genannten Lesepaten direkt aus Deutschland eine
Zeitschrift. In unserer Wohnung hatte es ein Bild vom letzten russischen
Zaren gegeben. Dann kam das Bild des deutschen Reichspräsidenten
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Hindenburg, und später ein Bild von Adolf Hitler.
Das Verhältnis der Kolonisten zu dem deutschen Konsul Seifert in Concepción war gut. Er war schon Konsul, bevor Hitler in Deutschland an
die Macht kam. Er bemühte sich in allen Lebensbereichen um die Deutschen in seinem Zuständigkeitsgebiet. Mein Vater war näher bekannt mit
ihm. Als mein jüngerer Bruder dort zur Welt kommen sollte und sie über
den Namen sprachen, habe mein Vater gesagt, dass sie ihn David nennen
wollten, wenn es ein Junge sein würde. Da habe Seifert doch ganz entschieden davon abgeraten, weil jüdische Namen in Deutschland jetzt
nicht mehr gebraucht würden. Dieser Herr Seifert ließ sich immer im
Beiwagen eines großen Motorrades fahren, wohl genährt, wie er war, im
grauen Mantel hatte er schon viel Ähnlichkeit mit dem Bild von Herrmann Göring. Mein Bruder wurde schließlich Nikolai genannt. Zu Hause
war er lange nur ganz einfach Kollja - bis der Name Klaus zu ihm passte.
Wir hatten seit unserer Ankunft in Concepción im Jahr 1932 mehrmals
die Wohnung gewechselt. Immer ging es um bessere Lebensmöglichkeiten. So wohnten wir in der Zeit, als mein Bruder 1934 geboren wurde, in
der Wohnung für den Verwalter der dortigen Pferderennbahn. Wie ich
viele Jahre später feststellte, war es immer noch ein ganz ansehnliches
Gebäude. Ich erinnere mich nur an ein großes Pferderennen, wobei ein
Rennpferdbesitzer mit dem Resultat nicht zufrieden war und seinem
Unmut Luft machte, indem er mehrere Schüsse mit seiner Pistole abfeuerte. Wahrscheinlich hat er sich daraufhin leichter gefühlt.
In dieser Zeit habe ich auch meine ersten Reitversuche gemacht. Mein
Vater führte das Pferd und es ging durch eine kleine Vertiefung bei dem
Tor. Dieses „Hindernis“ verursachte meinen Abrutsch nach vorne, wo
ich aber rechtzeitig von meinem Vater aufgefangen wurde. Etwa drei
Jahre später landete ich bei einem Reitversuch ganz unten. Zum Abendessen gab es dann ausnahmsweise bei uns ,,Armer Ritter“ zum Essen und
die älteren Geschwister hatten ihren Spott.
Von gewissen Kreisen in der Kolonie Fernheim wurde die Zuwanderung,
die Ansiedlung und Entwicklung der Neugründung aufmerksam und mit
Interesse verfolgt. So hatte z.B. Nikolai Siemens schon einmal im Jahre
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1936 diese neue Siedlung besucht. Und ein Jahr später, im August 1937,
wurde ein Ausflug der dritten Klasse der Zentralschule dorthin gemacht.
Die Lehrer Nikolai Siemens und Julius Legiehn, der spätere Oberschulze
Fernheims, waren die Verantwortlichen. Einen Teil der Strecke fuhren
sie zusammen mit den auswandernden Friesländern. In Concepción übernachteten sie im Hause Wurzreiner. Die Frau war vor wenigen Jahren
aus Fernheim abgewandert, damals mit ihren Schwestern zu Fuß hinter
dem Ochsenwagen Richtung Endstation. Mit dem Zug fuhren die jetzigen Ausflügler bis zum Km 37, wo sie abgeholt wurden.
Nikolai Siemens stellte einen beeindruckenden Fortschritt dieses Siedlungsunternehmens fest, wo es nun schon 18 Höfe gibt. Er bemerkt:
„Hier ist riesig geschafft worden - denn die Höfe und ihre Umzäunungen
reden eine große Sprache.“ Der damals hier tätige Lehrer G. Klassen
schreibt im April 1939: „... Im Dorf wohnen bereits 19 Familien mit insgesamt 89 Personen.“ Er hebt hervor, dass durch die günstige Lage dieser
Siedlung, ihre Nähe zur Bahn und damit zur Stadt Concepción, auch die
Möglichkeit besteht, Butter, Eier und andere Produkte zu verkaufen,
womit die Siedler über eine nicht zu verachtende zusätzliche Einnahmequelle verfügen. Die Schule wurde im Jahre 1937 gebaut und wurde
sonntags auch für die Gottesdienste genutzt.
Auch diese Schule erhielt durch Vermittlung des deutschen Konsuls in
Concepción Unterstützung. Klassen informiert, dass es von Januar bis
März rund 620 mm geregnet habe.
So richtig tiefe Wurzeln hat hier wohl niemand in dieser Siedlung geschlagen. Meine Mutter ist zusammen mit anderen Personen zu der neu
gegründeten Kolonie Friesland gefahren. Wenn ich ihren Reisebericht
auch nicht ganz mitbekommen habe, so blieb mir doch haften, dass dort
noch manches verbesserungsfähig sei und unter den derzeitigen Verhältnissen dort eine Übersiedlung nicht angebracht sei. Uns selbst und wohl
auch den meisten anderen ging es gut. Die Ernährung war sicher, wenn
auch vielleicht nur wenig abwechslungsreich. Wir Kinder hatten einen
Satz geprägt: „Mandioka in der Früh, zu Mittag und zum Abendbrot“,
mal gekocht, mal gebraten, versteht sich. Diese waren immer frisch, und
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die aus einer neu gerodeten Waldparzelle, von der gegenüber liegenden
Straßenseite, waren besonders gut, so auch die Bananen.
Auf der schon von früher bestehenden Straße war sehr wenig Verkehr.
Ab und zu fuhren sehr große Carretas gezogen von zwei bis drei Ochsenpaaren ganz langsam vorbei, in der Regel von einem Reiter begleitet. Die
Straße vor und auch hinter unserem Dorf wies immer wieder schwer passierbare Stellen auf.
Einmal hatte sich ein wohl noch neuer Personenwagen bis in unsere Gegend vorgewagt, und ausgerechnet auf dem uns gegenüber liegenden Abschnitt fuhr er gegen einen für ihn zu hohen Rest eines Baumstumpfs. Es
ging nicht weiter. Ein Mann hat sich an der Windschutzscheibe verletzt.
Der Wagen wurde anschließend auf unseren Hof unter ein kleines Dach
geschoben, wo er recht lange gestanden hat.
Immer wieder sind auch Reiter unsere Straße entlanggeritten, Rinder vor
sich hertreibend.
Das Pferd war das Fortbewegungsmittel jener Zeit. Auch Frauen bewegten sich so auf dieser Strecke, meistens in Begleitung eines Herren. Beide Beine schön nach einer Seite und praktisch immer einen aufgespannten Sonnenschirm in der Hand. Bei der Begegnung klang immer ein melodisches „A Dios“ zum Gruß herüber. Omnibusse gab es noch keine. Zu
Fuß gingen wir nur zur Zughaltestelle Km 37.

Die Auflösung
Der wirtschaftliche Neubeginn war hier jetzt eigentlich geschafft. Die
Schule funktionierte. Gottesdienste wurden an den Sonntagen gehalten,
es waren zwei Predigerkandidaten gewählt worden.
Trotz all dieser Faktoren fehlte es an Einigkeit unter den Nachbarn. Eine
gemeinsame Zukunftsplanung gab es nicht. Eine ganze Reihe von Nachbarn dort waren ausgesprochene Individualisten.
So setzte gegen Ende des Jahres 1939 erneut die Abwanderung ein.
Meine Eltern verließen das Dorf etwa Mitte 1940. Ich blieb dann noch
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bis zum Abschluss des begonnenen Schuljahres bei einer befreundeten
Familie. Nach 1942 bestand das Dorf nicht mehr, obwohl manche dort
relativ wohlhabend geworden waren. Übrigens, wenn damals jemand 100
Rinder besaß, so bedeutete das in Wirklichkeit sehr wenig im Vergleich
zu heute.
Der letzte Siedler, Kornelsen, der dieses ehemalige Dorf mit seiner Familie verließ, war bis 1945 geblieben. In den letzten Jahren hatte die Unsicherheit sehr zugenommen. Die Rinder wurden gestohlen. Nur wer von
seinen Schusswaffen Gebrauch machte, wurde respektiert. Der letzte
Bürger hatte nicht einmal das notwendige Geld, die Rückwanderung seiner Familie nach Fernheim zu bezahlen. Er wurde also bei der Kolonieverwaltung Fernheim vorstellig, wo er auf Antrag diese Kosten vorgestreckt bekam.
Es ist wohl gut gewesen, dass dort alle fortgezogen sind, denn wir waren
ja alle auffällige Ausländer. Die lokale Regierung und auch andere am
Fortschritt interessierte Bürger der Umgebung waren uns sehr wohl gesonnen. Sie haben unsere sich im Aufbau befindliche Siedlung nicht nur
mit Worten tatkräftig unterstützt. Der Besitzer einer größeren Estancia
Bonzi hat z.B. unseren Leuten Kühe ausgeliehen, bis sie diese bezahlen
konnten.
In der landesweiten Revolution 1947 kamen dann ganz andere, hier bisher nicht bekannte Ideologien zum Zuge. Da ist viel Grausames geschehen. Der erwähnte Estanciero wurde von Reitern mit Peitschen zu Fuß
nach Concepción getrieben.
Diese doch sehr turbulenten Zeiten sind unseren Leuten erspart geblieben, denn im Chaco hat man die Auswirkungen der Revolution hauptsächlich in der Unterbrechung der Versorgung von der Hauptstadt zu
spüren bekommen. Aber da gab es dann bald andere Versorgungswege,
z.B. über die Grenze im Süden nach Argentinien.




Gerhard Isaak und K. Langemann am Río Ypané, 1931.
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Mennonitische Streusiedlungen im Chaco nach dem
Beispiel "Neu-Mölln"
Paulhans Klassen1
Die guten Erinnerungen der Fernheimer Immigranten, die 1929 in Mölln,
Deutschland, so eine liebevolle Aufnahme nach ihrer schwierigen Flucht
aus Russland erfuhren, erzählten im Chaco gerne von der unübertrefflich
freundlichen Aufnahme in jener Stadt.
Polnisch-deutsche Mennoniten, die ebenfalls 1930 im Chaco ansiedelten,
aus Landmangel jedoch ihr neu gegründetes Dorf Rosenfeld, Nr. 12, in
Fernheim verließen, nannten ihre neue Siedlung „Neu-Mölln“.
„Warum nennt ihr euer Dorf ‚Neu-Mölln’“, fragten die Fernheimer jene
polnischen Einwanderer. „Ganz einfach“, erwiderten diese, „wenn ihr
immer nur von eurem Mölln in Deutschland erzählt, wie schön es dort
war, dann gründen wir halt ein eigenes „Neu-Mölln“. Das wird auch
schön sein!“
Allen Grund hatten die Neu-Möllner, auf ihr Gebiet stolz zu sein:
Prächtige Bittergraskämpe, faszinierende Landschaften mit uralten Lagunen.

1

Paulhans Klassen, pensionierter Lehrer, Historiker und Buchautor, lebt in Filadelfia.


























Viehweiden und Lagune bei Neu-Mölln.
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möglichst gedrängt beisammen zu wohnen, so mussten wir bald einsehen, dass an ein wirtschaftliches Vorankommen in dieser Weise nicht zu
denken sei. Wahrscheinlich aber waren damals die sehr primitiven
Verkehrsverhältnisse (entweder der langsame Ochse, oder die eigenen
Beine) mit Schuld daran, dass wir glaubten, auf jedem Kamp und Kämpchen ein Dorf mit 25 Wirten ansiedeln zu müssen. Folglich entstanden
dann auch Dörfer mit viel zu kleinen Wirtschaften von etwa 3 bis 6 ha
pro Familie zur Bepflanzung. Menno allerdings mit seinen ausgedehnten
Kämpen war weit besser dran. Natürlich stand jedem Siedler Buschland
in genügender Menge zur Verfügung, aber das Roden von Busch konnte
sich meist nur der Siedler erlauben, der eine große, arbeitsfreudige Familie besaß. Auf die unbeständigen Indianer war hier kein Verlass. Auch
gab der an sich fruchtbare Waldboden nur in Jahren mit genügenden
Niederschlägen gute Erträge. Wenn nun aber auch ein stärkerer Wirt
seine Ackerfläche auf das Buschland ausdehnte, sein schwächerer
Nachbar dieses jedoch nicht konnte, so brannte die heiße Sonne am
Buschrand immer einen Teil der angepflanzten Kulturen aus. Als erst
viele leichtfüßige Pferde eingeführt und auch gezüchtet wurden, spielten
die Entfernungen nicht mehr die Rolle von einst.
Der Wunsch der Rosenfelder war es, die Großflächigkeit des Chaco zu
nutzen. Junge Männer aus den Kolonien Menno und Fernheim erforschten, mit etwas Abenteuerlust verbunden, die zum Teil verbuschten
Wege des Chacokrieges und suchten Weideflächen für die Rinderzucht
und Hochkämpe für den Ackerbau. Darauf begann die intensive Suche
nach neuem Siedlungsland. Der folgende Bericht gibt einen Einblick in
die Suchaktionen im Chaco:

Der Traum von Arce ( Mennoblatt - 1. April 1986 )
1935 ging der Chacokrieg zu Ende. Die Kolonien hatten eine schwere
Zeit hinter sich. 1936 war ein regenarmes Jahr, und der Chaco zeigte sich
von seiner schlechten Seite. So richtete ein Großteil der Siedler die
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Blicke nach Ostparaguay, wo es normal regnete und der Absatzmarkt
näher lag. Einzelne Familien brachen auf und zogen davon.
Wir Rosenfelder waren aus Polen freiwillig in den Chaco eingewandert,
und wir wollten ihn nicht so ohne weiteres verlassen. Auch brach bei uns
die Erkenntnis durch, dass man neben Ackerbau noch Viehzucht betreiben müsse, um für Notjahre eine Reserve zu haben. Dazu fehlten
Wasser und größere Kämpe.
Nun hatten wir durch das Militär erfahren, dass beim Fortín Arce ein
großer See mit gutem Wasser sei, der nie austrocknete. Es müsste nur
festgestellt werden, ob größere Kämpe in der Nähe seien. So machten wir
uns, sechs Männer aus unserem Dorf, fertig, um mit drei Fuhrwerken, beladen mit Proviant für einige Wochen, eine Expedition zu unternehmen.
Da bereits die Trockenperiode angebrochen war, nahmen wir Fässer mit,
um sie notfalls mit Wasser zu füllen. Zur Orientierung hatten wir eine
alte Karte aus der "La Plata-Post" vom Kriegsgebiet mit, wo einige
Fortíns und Wege eingetragen waren. Einen Kompaß hatte niemand.
So fuhren wir los. Nach der Karte mussten wir über Isla-Poi und Boquerón nach Arce gelangen. Isla-Poi fanden wir leicht. Da niemand von
uns Spanisch sprach, konnten wir uns mit den Soldaten schlecht
verständigen, so dass wir nicht recht begriffen, wo der Weg nach
Boquerón verlief. Etwas außerhalb des Fortíns kamen wir an eine
Weggabelung. Der eine Weg führte in den Busch, der andere den Kamp
entlang. Außerdem lief da eine Telefonlinie. Wir entschieden uns für den
Weg, der an den Telefonmasten entlang führte.
Wir fuhren erst einen halben Tag und dann noch einen halben. Nach unserer Berechnung müßten wir längst in Boquerón sein, doch nichts zeigte
sich. Auch merkten wir, dass unser Weg immer mehr nach Osten abbog,
während der Kanonendonner vom Kampf um Boquerón doch aus
südlicher Richtung gekommen war. Aber umkehren wollten wir nicht,
zumal auch diese Strecke interessant war. Wir sahen viele große Kämpe.
Nur das ersehnte Wasser fehlte.
Am zweiten Tag bei Dunkelwerden kamen wir an eine langgezogene Lagune, und wir sahen viele Schaf- und Ziegenspuren. Also müssten wir in
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der Nähe von Menschen sein. Bis dahin hatten wir keine Menschenseele
angetroffen. Uns schien es nicht ratsam, nachts in ein größeres Indianerdorf oder in eine unbekannte Estancia einzufahren. So übernachteten wir
an der Lagune. Schlimm plagten uns hier die Mücken und Polvorinos, so
dass wir keinen Schlaf fanden und am offenen Feuer saßen, bis es tagte.
Früh brachen wir auf. Nach einigen Kilometern sahen wir ein großes Indianerdorf und daneben einige Hütten, die auf einen Europäer schließen
ließen. Wie wir näher kamen, trat aus einer der Hütten ein älterer
verwahrloster Mann heraus, mit langem, ungekämmtem Haar,
struppigem Bart und schlechter Kleidung. Er sprach Englisch, und wir
konnten uns besser verständigen als in Spanisch. Als er merkte, dass wir
auf Landsuche seien, war er nicht gerade erfreut; denn er saß auf
Niemandsland.
Das
war die erste Begegnung zwischen Mennoniten und "Mister Kent",
der später allgemein bekannt wurde. Er machte uns deutlich, dass die
Telefonmasten nach dem Fortín "Cabeza de Tigre" führten. Schon der
Name flößte uns einigen Schrecken ein. Doch wir hatten ja einige Gewehre mit, und unter uns war ein guter Schütze. Wir fuhren nun in südlicher
Richtung weiter und folgten den Telefonmasten.
Es wurde Mittag, und wir fanden kein Wasser. Unsere Fässer hatten wir
unvorsichtigerweise nicht mit Wasser aufgefüllt. So mußten unsere
Pferde einen Tag ohne Wasser auskommen. Doch vor Dunkelwerden
kamen wir an einen Brunnen mit gutem Wasser. Hier konnten wir unsere
Pferde tränken, und wir beschlossen, hier zu übernachten. Als wir nun
unsere Liegestätten im hohen Grase fertigmachten, stießen wir auf
menschliche Skelette. Waren es Deserteure, die hier halb verdurstet
angekommen waren oder vielleicht malariakranke Soldaten, die noch
gerade diesen Brunnen erreichten und hier umkamen? Diese Fragen
beschäftigten uns bis spät in den Abend.
Am nächsten Morgen brachen wir früh auf und erreichten gegen Mittag
eine mehr befahrene Straße, die unserer Karte nach der Weg Pozo Colorado - Nanawa - Muñoz sein könnte. In Cabeza de Tigre hielten wir kurze
Rast, und von hier ging es nun nach Nanawa. Hier trafen wir zwei
Soldaten an, die Fernmeldedienst taten. Dies war das einzige Militär, das
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wir auf der Rundfahrt, außer auf Isla Poi, antrafen. Die beiden machten
uns deutlich, dass in der Nähe ein Deutscher wohne. Wir fuhren einige
Kilometer weiter und trafen einen Herrn Carlos Voß mit seiner paraguayischen Frau an, die einen Fellhandel mit Indianern betrieben. Don Carlos
war froh, sich mit Landsleuten unterhalten zu können. Er war ein guter
Erzähler. Er hatte den Chacokrieg von Anfang an als Offizier mitgemacht. Schlecht war er auf die Politiker zu sprechen, die Paraguay um
die Lorbeeren gebracht hätten, da die paraguayische Armee bereits vor
den Öltürmen Boliviens gestanden habe.
Wir untersuchten die Gegend nach entsprechendem Siedlungsland bis an
den Río Montelindo. Am nächsten Tag kam ein Indio aus der Gegend
von Saavedra, um seine Felle loszuwerden. Mit ihm besprach Don Carlos, dass er uns begleiten solle, um uns den Weg nach Arce zu zeigen. So
fuhren wir wieder weiter, erreichten Saavedra und einige andere Fortíns
aus dem Chacokrieg, und eines Vormittags standen wir vor der schönen
Lagune von Arce. Unter schattigen Bäumen machten wir Rast. Arce war
ganz im Walde angelegt. Hier waren wohl während des Krieges Munitionsdepots gewesen, denn wir fanden eine Menge Munition vor, sogar
einen Keller voll Handgranaten. Einer unter uns hatte im polnischen
Militär gelernt, mit diesen Dingern umzugehen. Er wollte zu gerne zeigen, wie man einen Baum in die Luft jagt. Nur mit Mühe konnten wir
den guten Mann davon abbringen.
Hier blieben wir einige Tage und untersuchten die Siedlungsmöglichkeiten. Doch außer einigen kleinen Kampschluchten konnten wir nicht
passendes Land finden. Oft haben wir in dem klaren Wasser gebadet und
unsere Pferde zur Schwemme geführt. Wir mußten jedoch den Traum
von Arce begraben, und etwas enttäuscht traten wir die Heimreise an.
Auf dem Wege nach Boquerón konnten wir feststellen, wie schwer um
diese Fortíns gekämpft worden war. Fast unter jedem größeren Baum lag
eine Menge Kriegsmaterial: Lastwagen, Gewehre und dergleichen mehr.
Auf einer kleinen Lichtung übernachteten wir. Wahrscheinlich war
gerade hier hart gekämpft worden, denn auch hier stießen wir wieder auf
menschliche Skelette. Wahrscheinlich konnten die Leichen im Eifer der
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Gefechte nicht begraben werden. Nach einer mehrwöchigen Reise in das
ehemalige Kriegsgebiet kamen wir wohlbehalten zu Hause an.
Wir machten noch mehrere Erkundigungsreisen in den östlichen Chaco,
um Siedlungsland zu suchen. Wohl fanden wir sehr gute nutzbare
Kämpe, doch die Siedlungsgruppe war zu klein, um irgendwo anzusiedeln, da sich die meisten Abwanderer schon für Ostparaguay
entschieden hatten. 1937 zog die Gruppe nach Friesland ab.
1938 besetzten dann eine Reihe wagemutiger junger Männer die freien
Kämpe im Süden der Chacokolonien, manche sogar mit ihren Familien,
und gründeten die sogenannten Viehstationen. Durch Fleiß und viel Entbehrung brachten es die meisten in verhältnismäßig kurzer Zeit auf einen
ansehnlichen Viehbestand. Auch wurde überschüssiges Vieh von Bauern
aus den Kolonien für geringes Entgelt in Weide genommen, so dass auch
mancher Bauer in Notzeiten eine kleine Reserve hatte. Wenn sich heute
in den Chacokolonien eine rentable Viehzucht entwickelt hat, so wurde
damals wohl der Grund dafür gelegt.
Die eigentliche Anregung zur Gründung einer neuen Siedlung – MonteKamp und Neu-Mölln – gab Jakob Unger, Orloff, Fernheim. Zwei Abhandlungen berichten von den neuen Gründungen: „Monte-Kamp“ (Mennoblatt 1941) und „Gründung des Dorfes Neu-Mölln“ von Hans Friesen,
der Lehrer in Neu-Mölln war.

Monte-Kamp
So nennt man einen von Neu-Mölln 5 km östlich gelegenen Kamp, der
von Algarrobobüschen und Bäumen umsäumt ist. Diesen Namen erhielt
die Siedlung nach einem Indianerhäuptling "Monte" (Wald). Der Kamp
unterscheidet sich von dem der Neu-Möllner durch seinen harten Boden,
der mehr für Weideland in Frage kommt; aber auch das Ackerland trägt
noch manche Früchte. Inmitten des Kampes stehen unter schattigen Algorrobobäumen 3 nette Häuser. Hier siedelten ebenfalls 1937 die Familien Heinrich Kliewer, Aaron Schmidt und die Brüder Kornelius und

164

Jahrbuch 2012

Franz Kliewer und begannen mit Viehzucht und etwas Ackerbau. Später
gesellte sich noch ein Jüngling Reinhold Kliewer hinzu. Es weidet denn
auch heute eine ansehnliche Rinderherde hier. Mit Schafzucht wurden
ebenfalls Versuche gemacht, was aber wohl des nassen Bodens halber
aufgegeben werden mußte. Das mitgebrachte Vieh wurde noch vermehrt
durch Ankauf wilden Viehes von den weiter südlich gelegenen
Viehzuchstationen im Chaco. Nebenbei brachte noch die Ackerbauwirtschaft einige Einkünfte. Allerdings waren die Anfänge nicht leicht,
aber durch viel Energie und Schaffensfreudigkeit versucht man es zu
meistern. Natürlich fehlte das Kapital, um den ganzen großen Kamp einzuzäunen, wie es reiche Estancieros machen. Man hilft sich dadurch,
dass man nur die Ausgänge der Wege durch den Buschrand mit einem
Tor versieht und zieht dann zu beiden Seiten eine kurze Strecke einen
Zaun; sonst schützt der Buschwald schon, durch welchen, wie man sagt,
das wilde Vieh nicht so leicht bricht. Und man kommt viel billiger ab.
Eine bedeutende Arbeit besteht darin, dass man künstliche Viehtränken
(tajamares) ausgräbt und Regenwasser ansammelt.

Neu-Mölln
Das Ackerland in Rosenfeld bei Lichtfelde in der Kolonie Fernheim war
mit Sicherheit viel zu wenig, um wirtschaftlich voranzukommen. Daher
dachten die Rosenfelder daran, mehr Lebensraum für Ackerbau und
Viehzucht zu suchen.
Jakob Unger, Jäger-Unger genannt, Liebhaber der Vogelwelt im Chaco,
unternahm tagelange Reisen in den Süden und Osten vom Dorfe Orloff
in Fernheim. Jagen war dabei sein Hobby, und kleine Säuger und Vögel
präparierte er für Forschungsinstitute im Ausland.
Jakob Unger und Sohn Jakob erreichten auf einer ihrer Reisen Monte
Planta, ein Indianerdorf. Hier machten die Reisenden Rast, fütterten die
Pferde, schlugen ihre Zelte auf, sprachen mit den Indianern, und Herr
Unger begutachtete die schönen Kämpe, die er für Viehzucht geeignet
fand: Einer dieser Kämpe erhielt den Namen Montekamp. Aber auch die
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Hochkämpe von dem heutigen Neu-Mölln mit den angrenzenden Lagunen imponierten Jakob Unger.
Mit Begeisterung erzählte er von seinen herrlichen Entdeckungen den
Rosenfeldern und empfahl jenes Gebiet als neue Siedlungsmöglichkeit.
Die Rosenfelder teilten das gesamte Gebiet in 2 Teile: Montekamp eignete sich für Viehzucht, und die Bürger Aaron Schmidt, Heinrich und
Franz Kliewer und Reinhold Kliewer besiedelten ihrem Interesse gemäß
diesen Kamp. Montekamp war ein großer Wasserkamp, und Wasser war
für die Viehzucht ausschlaggebend.
Das Gebiet, wo heute das Dorf Neu-Mölln liegt, wurde vermessen. Die
höher gelegenen Kämpe mit Bittergras und Bäumen eigneten sich laut
Erfahrung von Rosenfeld her für den Ackerbau. Tief beeindruckt waren
die Siedler von dem natürlichen Bild der Lagunen, die sich in Regenperioden mit frischem Wasser füllten und in großen Dürreperioden für die
Rinderherden, die mit der Zeit sich vergrößerten, genügend Wasser boten.
Die Rosenfelder Leonhard Kliewer, Heinrich Balzer, Benjamin Balzer
und Adolf Bartel wagten das zweite Siedlungsunternehmen im Chaco
und gründeten das Dörflein Neu-Mölln. Mit ihnen siedelten auch die
Familien Peter Esau und Isaak Neufeld, Fernheimer, und Kornelius Funk
aus der Kolonie Menno.
Eine Kate aus der Zeit des Chacokrieges bot den Siedlern Neu-Möllns in
den ersten Wochen der Ansiedlung eine bescheidene Unterkunft. San
Francisco nannte sich im Chacokrieg die Militärstation an den Lagunen
des neu gegründeten Neu-Mölln.
Eine besondere Schwierigkeit für die Neu-Möllner war die Schule. Doch
Jakob Unger, Orloff, Fernheim, erbot sich, den Neusiedlern zu helfen. Er
führte den Unterricht im zweiten Jahr der Ansiedlung, brachte zwei
seiner Söhne von Orloff mit nach Neu-Mölln und schulmeisterte im
Jahre 1938. In einer Niederschrift aus jenen Tagen heißt es: Er unterrichtete nur fürs Essen.
Gute Ernteerträge erlaubten es dem Dorf Neu-Mölln, sich einen Landbe-
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sitz anzueignen. Sie kauften sich als Dorfgemeinschaft von der Kolonie
Menno einen Landkomplex. (Siehe Urkunde - Archiv Loma Plata vom
22. Dezember 1949.)
In wirtschaftlicher Hinsicht verlangte die Verwaltung der Kolonie Menno, dass die Neu-Möllner sich in dieser Angelegenheit der Kolonie Menno anzuschließen hätten, weil eben der Grundbesitz der Neu-Möllner ins
Gebiet der Mennosiedlung fiel.
Der Beschluss des Chortitzer Komitees vom 7. März 1953 - Punkt 11 lautet: "Wurde geeinigt, die Einwohner von Neu-Mölln als Bürger
aufzunehmen - in wirtschaftlicher Beziehung - mit der Bedingung, dass
sie sich hier den bestehenden Regeln und Vorordnungen fügen".
Diese Übereinkunft wurde innerhalb von 75 Jahren durch keine nennenswerten Schwierigkeiten unterbrochen.
Seit der Gründung des Dorfes Rosenfeld 1930 schlossen sich die polnischen Mennoniten dem Schulsystem der Fernheimer an. Diesen
Entschluss durften die Bürger von Neu-Mölln ohne Schwierigkeiten
beibehalten. Die Eltern von Neu-Mölln ließen es sich viel kosten, für die
wenigen schulpflichtigen Kinder eine eigene Volksschule zu unterhalten
und diese nach Abschluss der Primaria, auf das Colegio nach Filadelfia
zu schicken.
In kirchlicher Beziehung gehörten die meisten Einwanderer dieser
Gruppe von Polen zur Brüdergemeinde in Filadelfia. Das blieb so, bis die
Dorfgemeinde sich mehr und mehr der Mennonitengemeinde der Kolonie
Menno anschloss.
Schule, Gottesdienste, Bibelstunden und Frauenstunden gehörten
während vieler Jahre zur Bindung der Gemeinschaft in Neu-Mölln.
Die Gründung der Streusiedlungen war eine Notlösung. Eine Familie mit
angenommen sechs Personen konnte unmöglich mit einer Ackerfläche
(Kampland) von fünf Hektar über die Runden kommen. Das stellten die
Fernheimer bald nach der Gründung der Dörfer fest. Deshalb wurde immer wieder die Suche nach großflächigen Hochkämpen aufgenommen.
Die Gründung mancher Estancia (Viehzuchtbetrieb) im Süden und Osten
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der Kolonien Menno und Fernheim gehört ebenfalls in die dreißiger und
vierziger Jahre.
Eigenartigerweise war die nationale Regierung im Chaco, vertreten durch
einen Kommandanten des Heeres in Mariscal Estigarribia, dazu befugt,
Land an die Mennoniten zu vergeben. Ob eine schriftliche Erlaubnis vorlag, oder ob es nur eine mündliche Vereinbarung war, ist nicht
nachweisbar. Auf jeden Fall gründeten die Mennoniten ihre Niederlassungen für Viehzuchtbetriebe - eine Art Streusiedlung.
Die schöne Redewendung jener Zeit "Wir haben die Erlaubnis vom
Chacokommandanten!" beruhigte.
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Die Namen der Dörfer wanderten mit1
Peter P. Klassen
Dass es Mennonitendörfer gab und gibt, ist ein Zeichen für den Wandel,
der im Laufe von nun fast fünfhundert Jahren Täufergeschichte stattgefunden hat. Die in der Schweiz und in Holland verfolgten Täufer, die
sich zu ihren Gemeindeversammlungen nur an meist versteckten Orten
treffen konnten, ließen sich nach der Flucht im Weichselgebiet in Dörfern nieder. Obwohl es kaum rein mennonitische Ortschaften gab, mussten sich die Mennoniten an den organisatorischen Einrichtungen eines
Dorfes wie Gemeinschaftsarbeit, Scharwerk genannt, am Schulzenamt,
an den Schulen und an anderen gemeinschaftlichen Einrichtungen beteiligen. Damit übernahmen sie kommunale und zum Teil auch politische
Aufgaben, eine Haltung, die sie früher nach ihrer Glaubenserkenntnis
strikt abgelehnt hatten. Als Dorfschulzen hatten sie auch die niedere Gerichtsbarkeit zu vertreten, also für Ordnung zu sorgen und Recht zu sprechen.
Mit dem Leben in festen Siedlungen und auf Bauernhöfen änderte sich
also auch die Struktur ihres geistlichen Lebens. Zudem wurden die Mennoniten hier immer mehr auch zu einer Sippengemeinschaft. Dazu trug
auch eine gewisse Abgrenzung von der anderen Bevölkerung des Gebietes bei. Sie hatten eigene Sitten, und nach der Gemeindeordnung heirateten sie nur unter sich. Als Mennoniten wurden nicht nur die getauften
Gemeindeglieder bezeichnet, sondern alle, die zu dieser ethnischen
Gruppe von Menschen gehörten. Ihr Plattdeutsch übernahmen sie allmäh-

1

Penner, Horst: Die ost- und westpreußischen Mennoniten, Kirchheimbolanden, 1978.
Schröder, William und Hiebert, Helmut T.: Mennonite Historical Atlas, 1990.
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lich von der Landesbevölkerung, doch in Russland wurde es dann die bezeichnende Sprache für die Mennoniten.
Die typischen Mennonitendörfer, in denen nur Mennoniten wohnten, mit
einer zentralen Dorfstraße und anliegenden Höfen gibt es erst seit der
Ansiedlung in Russland. Das Kolonialgesetz der russischen Regierung
schrieb diese Struktur und Ordnung solcher Ausländerdörfer und Kolonien vor.
Merkwürdig ist nun, dass die Namen vieler Ortschaften aus dem Weichselgebiet mit den Auswanderern nach Russland und von dort weiter in
die Länder, in denen sich dann Russlandmennoniten niedergelassen haben, mitwanderten. Wahrscheinlich steckte darin ein Stück Nostalgie, die
Erinnerung an die freiwillig oder unfreiwillig verlassene Heimat. Horst
Penner verzeichnet in seinem Buch "Die ost- und westpreußischen Mennoniten - Band 1" (1978) 227 Ortsnamen in den verschiedenen Werdern
des unteren Weichselgebietes, in denen Mennoniten gewohnt haben. 31
findet man in den Mennonitensiedlungen in Kanada, Mexiko und Paraguay und Bolivien wieder. William Schröder und Helmut T. Hiebert geben sie alle in ihrem "Mennonite Historical Atlas" (1990) an.
Die Namen dieser Dörfer sind nicht "mennonitisch". Sie wie auch die
Gründung der meisten Ortschaften gehen weit vor die Zeit der Einwanderung der Mennoniten zurück. Viele der Dörfer wurden schon zur Zeit des
Deutsch-Rittter-Ordens, also im 13. und 14. Jahrhundert angelegt, als
auch die Eindeichung der Flüsse Weichsel und Nogat begann. Andere
sind dann wohl auch von späteren Einwanderern aus dem Westen gegründet worden. Aus jener Zeit stammen also auch die Namen der meisten dieser Dörfer. Manche von ihnen findet man auch im Westen
Deutschlands. Sie sind also von dort mit in den Osten gewandert. Nun
muss man wissen, dass es diese deutschen Ortsnamen im ehemaligen
Westpreußen nicht mehr gibt. Das Gebiet ist heute polnisch und alle Orte
haben polnische Namen erhalten.
Hier sollen nun die Namen der Dörfer in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt werden, jeweils zuerst im Stammland in den Werdern an der
Weichsel und Nogat, dann in Russland und schließlich in Nord- und
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Südamerika und in Mexiko, wobei es sich um eine richtige Erbfolge handelt. Doch die Bewohner dieser Dörfer wissen meist kaum, woher der
Name stammt. Wahrscheinlich bleibt die Liste bei der Vielzahl der Namen unvollständig, obwohl sich die Verfasser der angeführten Quellen
große Mühe gegeben haben, möglichst alle Namen zu erfassen. Hier nun
die Dorfnamen im Weichselgebiet mit ihren "Nachkommen".

Altenau
Ein Dorf im Harz hat diesen Namen. Dann gab es eines im Großen Werder an der Weichsel. Es wiederholt sich nur einmal, und zwar in der Kolonie Neuland in Paraguay. Vielleicht ist Altonau eine abgewandelte
Form von Altenau. Jedenfalls gab es ein Dorf dieses Namens an der Molotschna und eines in der Tochterkolonie Sagradowka in Russland.

Blumenort
Die Blumen haben es den Siedlern angetan, und es gab viele Dorfnamen,
die mit Blumen beginnen: Blumenfeld, Blumengart, Blumenhof. Ein
Dorf unweit der Nogat in Westpreußen hieß Blumenort. Dann wurde der
Name auf der Wanderschaft siebenmal vergeben, in Russland an der Molotschna und in Sagradowka, in Kanada in Manitoba, in Mexiko bei Cuauhtemoc, in Paraguay in Fernheim, in Südmenno und in Volendam.
Burwalde
Es gab in Westpreußen ein Dorf namens Bärwalde. Warum daraus in
Russland dann Burwalde geworden ist, ist nicht klar. Jedenfalls gab es
dann ein Burwalde in der Kolonie Chortitza, später dann eines in Manitoba, Kanada, und eines in Mexiko.

Einlage
Die Einlage war ein Gebiet an der Nogat in Westpreußen, das durch spezielle Deiche Wasser und Eis bei Überschwemmungen durch den Fluss
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auffangen sollte. Durch die Sinkstoffe entstand hier ein sehr fruchtbarer
Boden, so dass hier ein Dorf angelegt wurde, das den Namen Einlage erhielt. (So erklärt es Burkhard Driedger in Enkenbach, Deutschland). Es
gab im Danziger Werder noch ein weiteres Einlage, das unter denselben
geographischen Umständen entstanden war. Der Name ist dann mitgewandert, und es gab in Russland ein Einlage in der Kolonie Chortitza am
Dnjepr, dann eines in Mexiko und schließlich eines in der Kolonie Neuland in Paraguay.

Fischau
Das Dorf Fischau lag in der Nähe von Marienburg in Westpreußen. Dann
gab es noch ein weiteres Dorf dieses Namens an der Molotschna in Russland.

Halbstadt
Halbstadt in Westpreußen lag an der Nogat. Der Name scheint beliebt
gewesen zu sein. Der Hauptort in der Wollost an der Molotschna hieß
Halbstadt. Gleich daneben lag Neuhalbstadt. Ein Neubalbstadt gab es
dann noch in Sagradowka und später eines in der Kolonie Neuland in Paraguay. Dörfer mit dem Namen Halbstadt gab es auch in der Westreserve
in Manitoba, Kanada, in Mexiko, in Nordmenno und in Sommerfeld, Paraguay.

Heuboden
In Westpreußen hieß ein Dorf Heubuden, abgeleitet von der Futterversorgung für die Pferde in der Ritterzeit. Daraus ist auf der Wanderung
dann Heuboden geworden. In Russland gab es ein Heuboden in der Kolonie BergthaI und eines in der Kolonie Borosenko. In Kanada waren es
gleich zwei, eines in der Ost- und eines in der Westreserve. Dann gab es
noch ein Heuboden in Mexiko und eines in Nordmenno, Paraguay.
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Lichtenau
In der Nähe von Dirschau in Westpreußen gab es ein Groß- und ein
Kleinlichtenau. In Russland gab es dann ein Lichtenau an der Molotschna und später zwei in Paraguay, eines in Südmenno und eines in Neuland.

Lindenau
Lindenau war ein Dorf im großen Werder Westpreußens. Den Namen
gab es dann zweimal in Russland, an der Molotschna und Am Trakt an
der Wolga. Ein weiteres Lindenau gibt es in Nordmenno, Paraguay.
Münsterberg
In Westpreußen gab es ein Alt- und ein Neumünsterberg. In Russland gab
es dann an der Molotschna und in Sagradowka ein Münsterberg.
Muntau
Südlich von Dirschau in Westpreußen lagen die Dörfer Groß- und
Kleinmontau. Darauf ist dann wohl das Muntau an der Molotschna zurückzuführen.
Neuendorf
Das Dorf Neuendorf lag im Danziger Werder. Den Namen hat es auf der
Wanderung dann noch viermal gegeben, in Russland in der Kolonie
Chortitza am Dnjepr, in Kanada in Manitoba, in Mexiko bei Cuauhtemoc
und in der Kolonie Neuland in Paraguay.

Osterwick
Das Dorf Osterwick lag im Danziger Werder. Es gibt auch ein Osterwick
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im Harz, und von dort her ist der Name dann wohl nach Osten mitgewandert. Der Name scheint beliebt gewesen zu sein, denn er kommt noch
fünfmal vor, in Chortitza in Russland, in Kanada sowohl in der Ost- als
auch in der Westreserve Manitobas, in Mexiko bei Cuauhtemoc und in
Nordmenno in Paraguay.

Orloff
Der Name kommt in Russland als Familienname vor, geschrieben Orlow.
Das Dorf Orloff in Preußen lag im Großen Werder. In Russland gab es
ein Orloff in Sagradowka und eines Am Trakt an der Wolga. In Paraguay
gibt es ein Orloff in Fernheim und eines in Friesland.
Pordenau und Prangenau
Die beiden Dorfnamen klingen fremdartig. Wahrscheinlich kommen sie
aus dem Polnischen. Es waren Dörfer im Großen Werder. Später kommen sie nur noch einmal in der Kolonie an der Molotschna vor.

Rosenort
Rosen im Dorfnamen waren bei den Mennoniten genauso beliebt wie die
Blumen. Es gab zweimal ein Rosenbach, zweimal ein Rosenberg, fünfmal ein Rosenfeld, viermal ein Rosengart, zweimal ein Rosenhof und
neunmal ein Rosenort. Das Dorf Rosenort in Westpreußen war unter den
Gemeinden ein sehr bekannter Ort. Der Name kam dort zweimal vor. In
Russland gab es ein Rosenort an der Molotschna und eines in Sagradowka, in Kanada zweimal in Manitoba und einmal in Mexiko. In Paraguay gibt es ein Rosenort in Femheim und eines in Volendam. Ein weiteres Dorf mit Namen Rosenort gibt es in Bolivien.

Rosengart
Diese merkwürdige Abkürzung gab es schon in Westpreußen, und dabei
ist es dann geblieben. Es gab ein Rosengart in der Kolonie Chortitza in
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Russland, dann zwei in Kanada in der Ost- und in der Westreserve und
eines in Mexiko.

Rückenau
Das westpreußische Rückenau lag in der Nähe der Stadt Tiegenhof. Dann
gab es den Namen noch einmal an der Molotschna, Russland, und einmal
in Friesland, Paraguay.

Rudnerweide
Rudnerweide war ein Dorf im oberen Weichseltal. Der Name hat sich
dann auf der Wanderschaft der Mennoniten viermal wiederholt. Es gab
ein Rudnerweide an der Molotschna in Russland, eines in Manitoba, Kanada, eines in Mexiko und eines in Südmenno, Paraguay.

Schönau
Schönau war ein Dorf im Danziger Werder. Der Name war so beliebt,
dass er später noch achtmal vorkommt, an der Molotschna und in Sagradwoka in Russland, zweimal in Manitoba in der Ost- und in der
Westreserve, in Mexiko, und dreimal in Paraguay, in Fernheim, in Südmenno und in Sommerfeld.

Schöneberg
Schöneberg lag in der Nähe der Weichsel im Großen Werder.
Wahrscheinlich hat der Name etwas mit dem Stadtteil Schöneberg in
Berlin zu tun. Es hat dann nur noch ein Schöneberg in der Kolonie
Chortitza in Russland gegeben. In Mexiko gibt es noch ein Schönberg.
Schönhorst
Schönhorst lag in Westpreußen in der Nähe von Schöneberg. Ein Schönhorst gab es dann später in der Kolonie Chortitza in Russland, dann eines
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in der Westreserve in Kanada und eines in der Kolonie Neuland in Paraguay.

Schönsee
Ein Dorf Schönsee gab es in Westpreußen sogar zweimal, dann eines an
der Molotschna in Russland, eines in Manitoba, Kanada, und eines in
Südmenno, Paraguay.

Schönwiese
Schönwiese lag in der Nähe der Nogat bei Marienburg. Der Name wiederholt sich dann auf der mennonitischen Wanderschaft siebenmal. Ein
Dorf Schönwiese gab es in Chortitza in Russland, zwei in Manitoba, Kanada, einmal in der Ost- und einmal in der Westreserve, und eines in
Mexiko. In Paraguay kommt es dreimal vor, in Fernheim, in Nordmenno
und in Sommerfeld.
Tiege
Die Tiege ist ein Flüsschen im Großen Werder, das in das Frische Haff
mündet. Nach ihm haben mehrere Ortschaften ihren Namen erhalten. Eine davon ist Tiege am gleichnamigen Flüsschen. Es gab dann ein Tiege
an der Molotschna und eines in Sagradowka in Russland. Später erhielt
dann ein Dorf in Neuland, Paraguay, diesen Namen.
Tiegenhagen
Neben der größeren Stadt Tiegenhof gab es das Dorf Tiegenhagen, ebenfalls an der Tiege. Ein Dorf an der Molotschna in Russland hieß dann
auch Tiegenhagen.

Tiegerweide
Im selben Raum an der Tiege in Westpreußen lag, wie all die "Tiegedör-
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fer", auch Tiegerweide. Es gab dann noch ein Tiegerweide an der Molotschna in Russland und eines in Sibirien in der Nähe von Omsk.

Nun muss vermerkt werden, dass es die oben aufgeführten Namen auch
in der Ukraine heute nicht mehr gibt. Alle Bewohner der von den deutschen Truppen im Zweiten Weltkrieg besetzten Kolonien flüchteten beim
Heranrücken der Roten Armee. Die verlassenen Dörfer bezogen dann
Ukrainer, und die gaben ihnen natürlich ukrainische Namen. Halbstadt an
der Molotschna zum Beispiel heißt heute Molotschansk, Rosental bei
Chortitza Kanzerowka und Schöneberg Smolianaia. Auch weiter im
Osten, am Ural, in Slawgorod und bei Omsk in Sibirien gab es bald nach
dem Krieg eine Russifizierung der Ortsnamen.
Manche der ursprünglichen Namen der neuen Heimat in Russland sind
mit den Auswanderern oder Flüchtlingen mit in die Neue Welt gewandert. Das beste Beispiel dafür ist Chortitza, der Name der ersten Kolonie
der Einwanderer aus Westpreußen in Russland. Der Name kommt von
dem Flüsschen Chortitza, und so hieß auch die Insel gegenüber im
Dnjepr.
Plattdeutsch nannte man die Kolonie „Gortitz“, und das mag der Grund
dafür sein, dass bei den späteren Dörfern dieses Namens in Kanada, Mexiko und Paraguay das „a“ am Ende wegfiel und sie nur noch Chortitz
hießen. Es gab diesen Namen später dann noch siebenmal, zweimal in
Kanada in der Ost- und Westreserve, einmal in Mexiko und viermal in
Paraguay, in Nordmenno in Bergthal und in Neuland ein Alt- und ein
Neuchortitz.
In der Kolonie Menno hat der Name Chortitz eine besondere Bedeutung
erlangt. Es hatte in Manitoba, Kanada, Gemeindespaltungen gegeben,
und die jeweiligen Gemeinden benannten sich nach dem Ort, in dem ihr
Ältester wohnte. Es gab so eine Chortitzer, eine Sommerfelder und eine
Bergthaler Gemeinde. Diese drei Gemeinden wanderten 1927 nach Paraguay aus, wobei die Chortitzer Gemeinde die zahlenmäßig stärkste war
und in Martin C. Friesen auch den einflussreichsten Ältesten hatte. Mit
den Jahren schlossen sich die Bergthaler und Sommerfelder den Chortit-
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zern an. Die Situation der Siedlung in einer entlegenen Gegend machte
es erforderlich, dass eine bürgerliche Instanz die administrative Verantwortung übernahm. Sie nannte sich „Chortitzer Komitee“. Daraus wurde
dann eine Genossenschaft, die bis heute "Chortitzer Komitee" oder einfach nur "Chortitzer" heißt. In der Aussprache passte man sich der Landessprache, also Spanisch, an, so dass aus dem „Ch“ (Aussprache wie
das Ch in „Buch“) ein „Tsch“ wurde. Die Kooperative von Menno ist im
Land als "Tschortitzer" bekannt.
Auch der Name Bergthal wanderte mit den mennonitischen Auswanderern aus Russland mit, zuerst nach Kanada, dann nach Mexiko und Paraguay. Bergthal war in Russland eine Tochterkolonie von Chortitza, gegründet 1833 unweit der Hafenstadt Mariupol. Der Name kommt von einem Hügel in der Nähe der Siedlung, also Berg und Tal. Alle Siedler von
Bergthal wanderten 1875 nach Kanada aus, als die allgemeine Wehrpflicht eingeführt wurde. In Manitoba wurde dann ein Dorf Bergthal genannt. Dann gab es ein Dorf gleichen Namens in Mexiko und dann eines
in Nordmenno, Paraguay. Nach der Einwanderung der konservativen
Mennoniten aus Kanada in Paraguay 1948 siedelten sie in zwei Kolonien
in Ostparaguay bei Caaguazu. Eine Kolonie wurde Bergthal, die andere
Sommerfeld genannt.
Weitere Dorfsnamen aus den Menonitenkolonien Russlands, die mitgewandert sind: Landskrone, Kronsweide, Gnadenheim, Gnadental, Kleefeld, Lichtfelde, Friedensruh, Steinbach, Neuhorst, Blumengart, Hochstadt, Rosenfeld, Schönbrunn, Grünfeld und wahrscheinlich noch mehr.
Aus Kanada wanderten auch kanadische Ortsnamen mit. Eine mennonitische Siedlung in der Nähe von Swift Current in Saskatchewan hatte den
gleichen Namen. Swift Current hieß dann eine Siedlung in Mexiko bei
Cuauhtemoc, eine andere dort hieß Manitoba. Auch in Ostparaguay wurde eine Siedlung der Einwanderer aus Mexiko Swift Current genannt.
Auch der Name des Städtchens Winkler wanderte mit nach Süden. Winkler gibt es heute dreimal in Paraguay, in Bergthal, in Sommerfeld und in
Südmenno.
Aus Mexiko hatten die Einwanderer in Ostparaguay auch die Namen
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Nueva Durango und Santa Clara mitgebracht.
Sommerfeld, oben schon genannt, war ein Dorf in der Westreserve in
Manitoba, Kanada.
Ein Dorf dieses Namens gab es dann auch in Mexiko, eines in Bolivien
und vorübergehend auch eines in Nordmenno, Paraguay. Dieses Dorf erhielt später den Namen Loma Plata und wurde zum Zentrum der Kolonie
Menno.
Diese Dorfsnamen, die zum größten Teil ihren Ursprung in Westpreußen
haben, gibt es heute in Europa kaum noch. In Westpreußen sind die Namen durch polnische und in der Ukraine durch ukrainische bzw. russische ersetzt worden. Dagegen sind sie in den mennonitischen Siedlungen
in Nord-, Mittel- und Südamerika sehr häufig.
Aufgrund ihres häufgen Auftretens in den mennonitischen Kolonien
kann man diese Dorfsnamen guten Gewissens als „mennonitisch“ bezeichnen.

180

Jahrbuch 2012

Jahrbuch 2012

181

Kultureller Teil

182

Jahrbuch 2012

Jahrbuch 2012

183

Beese Kluck, leeftolje Oma
Waldy Hoffmann

Daut wea nu sowiet, daut wie Oma onn Opa besietje fuhre. Aun eenem
Sinndach, nijch to kolt en nijch to heet en nuscht opp Reajen. Dis Besuch
wea ne gaunz drinjende Aunjeleajenheit, wiels wie opp dem latzten Famieljefast nijch doabie senne kunne. Miene Pa onn Ma haude vejete,
no’m Kalenda to tjitje, aus see eare Bestalnis biem Krankenhüs aufgauwe. Wie Tjinja streede ons noch seeja doaewa, wäa de Bestalnis aufjejeft
haud: Eena säd, Pa haud sienen Hoot doa biem Krankenhüs lidje jelote
onn wea vonne Giesbrechtslauftje tridj jefoahre den hole, onn dann dee
Bestalnis doa aufjejeft, omm Ma to ewarausche. Dee aundra säd, Ma
haud aune Gaus jesajcht, etj ha mien Düak doa vejete onn jät tridj daut
hole en moakt de Bestalnis, omm Pa to ewarausche.
Etj jintj jlitj no Ma onn früach, wäa den tjlienen Willi nü ejentlich bestalt
haud, see oda Pa? Daut wea fe Ma ewahaupt tjeen Jeheemnes, daut see
daut toop haude onn daut see jlitjmäßich doaraun bedeelicht weare, also
fifti-fifti.
So eenfach wea daut im veajen Joahdüsend, ’ne groote Famielje en bet
vejratre. Doa biem Krankenhüs kaume Sendunge von dree bott sas oppmol aun. Wiels tjeena saje kunn, wann jenau dee Sendung aunkome
wudd, wiels de Iesabohn jintj nijch bott dem Krankenhüs, onn dee musste opp Jeleajenheit metjeschetjt woare, musst Ma aul een poa Doag väahäa nom Krankenhüs, omm reed to senne, wann dee Sendung aunkaum.
Manchmol kaume dee doa zimlijch hungrijch aun. (Vondoagschen Dach
met ZP-30 onn de tjliene Tjitjel ess daut aula vel eenfacha.) Doa reed
senne, wea uck wichtijch wäajen ütsietje. Wäa daut easchte doa wea,
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kunn uck daut easchte utsietje. Desweajen muak ons daut auss Tjinja uck
nijch väl üt, op onse Ma fe eenje Doag to vezichte, wiels wie wisste, daut
dee sich daut schmockste Bebe üt dee gaunze Sendung utsietje wudd. Pa
koakt ons pintjtlijch Jrett to Freestitj en bod ons, wann hee jleewd, daut
dit needijch wea. Nu haud wie dem tjlienen Schriehauls t’hus onn hee
brelld jeleajentlijch aules, waut siene Lunge hangauwe, wann ahm hungad, de Buck wee deed oda ahm irjend waut aundret gauld. Wann hee
schleep, schlitjt etj mie manchmol gaunz stell derch’e Däa bott aun sien
Proschtje onn bewundad ahm, waut fe een tjliena Sprisel hee wea. Nü
wea wie unjaweajes no Oma, daut Ma däa endlich wiese kunn, waut se
sich utjesocht haud. Daut jintj mau langsam väarewajch met onse muckaje Kuse, dem Brüna onn dem Alazan. Bloos wiels Pa so jietzijch wiea
met dee Kafirwoppe. Den gaunzen Spitja voll vefoodad hee aules de
Heehna. Dee Eija kunn hee vetjeepe onn dee Pead eare nijch. Onn tom de
Eija no Sommafeld feahre, weare dee muckaje Pead kratjt paussend. Dee
drebbelde nijch so stoatj däarche Pulvalajcha onn doa schluoge väl
weinja Eija entwei. Oba dee oame Schrugge musste uck jeläajentlich en
Woage voll Pelesauntatjneppels no Sommafeld tose. Dee schwansta
Tjneppel wea, omm onse Schuld doa oppen Konto en bet rauf to dretje,
fe dem aundren word een Sack Mehl, een Sack Zocka onn tien Kilo Ries
ennjetüscht. Fe dem aundren kunn Ma dann Betjse-, Hamde- onn Tjleedazeich tjeepe. Wie weare nü aul eent oda twee Stund felenj dem stoffjen
Wajch jeschlackat, aus Pa säd: „Tjinja tjitjt mol aune Kaunt Bosch no ne
paussende Wipp, etj mott de Pead en bet nohwippe, sonst kom wie to
Meddach nijch bott doa.“ Aus Pa de Wipp jebroake haud, dee wie Tjinja
aula daut easchte jeseehne haude, onn tridj oppen Bogge noppsteajch,
wisste de Pead, daut se sich nü en bet spoode musste. See pennselde met
dee Zeajel, schnoowe sich de Nes üt, onn drebbelde vel stoatja auss väahäa. Wie kaume uck goot bie Tiet bie Oma onn Opa aun.
Dee Ewarauschinj wea groot. Ma reatjd Oma daut Pakeet vom Bogge
rauf. Dee naum onn muak dem Kjlienen sien toojedajtjtet Jesecht frie
onn säd: „Du Seetatje, du Seetatje.“ Nü wea see uck aul mo bottem Hanlitjne: Det Mül hafta dient, Trien, onn de Nes ess Jaukob siene. Etj docht
bie mie, daut deet miena Ma tjeena noh mang de haulwe Dutz, eenen to
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finje, dee äa uck ahm litjent. Sogoa Opa tjitjd bie Oma ewre Schulla,
ratjd sienen ditjen Hauls en bet onn deed so, auss wann ahm daut uck
noch waut aunjintj. „Feina tjliena Mensch“, säda onn jintj Pa halpe Pead
ütspaune. Wems Uare dee tjliena Mensch haud, kaum Oma aul nijch reed
to saje, vleicht wudd see jesajcht han, daut lintjsche ess dient, Trin, onn
daut rajchsche ess Jaukob sient. Oba dee tjliena Billy mald sich nü selfst
to Wuat, hee brellt auss aum Spieß. „Na oba, na oba“, säd Oma, „Seetatje Seetatje, nijch emma fuatz so bossijch“. Daut holp nuscht. Hee word
emma wuttja. Ahm flietjad aunschienend, daut ahm dee Sonn em Jesecht
dacht. Ma nauhm Oma den Schriehauls auf, datjt dee Atj Bebydatj ewa
siene Jaukobsnes, drüach ahm unjrem Schautedack, schwung ahm en äare Oarms han onn häa, eascht Ooste-Waste, dann noch een poamol Nuade-Siede, sung äa Ha-aa-Leedje doatoo onn aul wea daut dee tofredsta en
jletjtlijchsta tjliena Mensch opp disse Ead. Wie Tjinja jinje nü loos aules
ütkundschafte. Biem Korrall wea een gaunz tjlienet Kaulf aunjebunge,
daut sich stritjle leet. Wie schatsde, dautet noch mau von jistre oda eajistre wea. Biem Heehnastaul weare tjeene tjliene Tjitjel, oba doa brood
ne Kluck, een Meeta hüach en eent von dee Nasta. Etj wull dee Eija tale,
oba miene Sästa sed, dee Kluck wudd doll senne. Tüs holp etj miene Ma
emma biem Klucke sate onn tald emma dee Eija. Etj wea fief oda sas onn
kunn aul jemietlich bott tien tale. No tien fong etj dann wada bi eent aun.
Daut haud miene Sästa mie eajendwie enjedemmat jetjreaje.
Wie spälde Jriepa onn auss daut langwielijch word, müak etj den Väaschlach, Vesteatja to spele. Dann schlitjd etj mie wajch nom Heehnastaul. Etj wull dee Eija tale onn dann Oma fröage gone, auss see uck
wisst, opp woväl Eija äare root-jäle Kluck brood. Dee wudd sich wundre,
woo wiet etj aul tale kunn. Dee Heehnastaul wea tweedeelich; aun dee
Sied, wua dee Kluck saut, wea dee Däa too. Etj jintj nenn onn müak dee
Däa hinja mie too. Dann jintj etj väasechtijch aun dee Kluck naun onn
dee bleef sette. Auss etj miene Haund langsam unja äare Brost schüwe
wull, sach etj twee Heehnaknosse mett opne Kralle opp mie tookome.
Mett een furchtboaret Karatejeschrejcht bejleit, vekleiwd see mien
straumet, sommamoljet Jesecht. Mett äarem krommen spetzen Schnowel
vesocht see mien lintjschet Uag üt-totakze. Etj schreajch üt Angst, rannd
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no dee Däa onn wull rüt. Dee Kluck wull uck rüt, onn doa väare Däa enne Atj jreep see fresch aun onn vekleiwd onn vekrautzt miene kohle,
denne Been. Etj stankad onn schreajch lüda auss dee Kluck. Dee jintj
bloos en bet ewaroasch tom omwenje onn aul kaum dee fresch optoo.
Daut tweestemmje Jeschrecht haud wiet jeschault. Oma schreajch hinja
mie: „Etj kom!“ Oma kaum soo bosich auss see afens kunn. Ranne kunn
see mett äarem Ewajewicht nijch, oba see schaufd daut doch bott son
meddelmesjen Jänjla. Etj uck dee Kluck weare erleijchtat, daut Oma jekome wea. Oma reet de Däa groot op, stalld sich tweschen mie onn dee
Kluck, onn dee Kluck flüoch derche Däa rüt auss ne opjewillade Boschhan. Nü stalld Oma sich breetbeensch han, tjitjd schroz nohech no dem
läajen Paunedack onn jescht. Doabie piepsad äa Hauls auss een jespooldet Piepdintj. Dee Stoff, den dee Kluck onn etj bie onsem Tweekaumpf
opjewirbeld haude, hong noch ditj ene Loft. Etj tjitjt velenj dem Stich,
auss Opa noch wudd halpe kome, oba dee Stich wea lenjdhan dach.
Woahrschienlich saut hee en sienem Jenjelstoohl, dee Been ewaenaunda
en schmeatjt Piep. Fuatz wann Oma eascht jenüach Loft tjrijcht, woat see
mie dee Trone aufwesche, miene Schraume mett Tjwiel enschmeare onn
saje: „Dü Oamsta, daut easchte waut etj morje tsemorjes nohm opstone
doone woa, ess, dise domme Kluck den Kopp aufhacke.“ Nü wearet sowiet. Oma dreid sich no mie onn äa Hauls schwoll wann waut noch dolla
aun aus de Kluck äara väahäa: „Waut hast dü en mienem Heehnastaul to
schneffle, miene Klucke tjanne nijch Tjinja“. Etj docht mie soo: „Oma,
wann dü wisst, waut Tjinja aules halpe tjenne biem Klucke satte, Tjitjel
Fooda onn Wota brinje, wuaschd dü aul lang mol diene Poll onn Prinz
aujespaunt han, nom Krankenhüs jefoahre senne onn die doa waut bestallt han. Dann wudde diene Klucke nijch soo bees ertrocke senne onn
dü wuaschd nijch so jämalijch jesche motte.“ Oma kontrollead daut Nast,
auss dee Eija aula gaunz jeblewe weare, dann säd see: „So, nü see, wo dü
hia rüt tjemmst!“ Daut wea fe mien junget saunftet Jemüt seeja schwoa
to vekraufte. Dee Kluck - daut jintj noch - wann dee nijch Tjinja tjand,
kunn dee jejleeft habe, daut doa ne butajeweenlich groote Steethoftje em
Heehnastaul aun äa Nast naunjeschlitjt kaum. Oba Oma, dee wisst, daut
etj tjeene domme Aufsechte haud. Haud see mie doch dee Rund väahäa
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lote weenjs dree Minute op äare breede, weatje Schoot sette. Doabie
stritjeld see mett äare rajchte Haund leeftolich ewa mien roodet
Scholmtje onn räd seeja frindlich to mie. Onn daut etj dee beese Kluck
dree doag eea vezeiht haud auss miene leeftolje Oma, ha etj bott vondoagschen Dach fe mie behoole.
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Der Mann, den die Indianer Kazike Sí-Sí nannten
Martin W. Friesen1

Was ist das für ein Mann gewesen: die Indianer nannten ihn Kazike, und
doch war er kein Indianer; er lebte und starb mit den Mennoniten, und
war auch kein Mennonit.
Ab und zu machen unsere Dorfs- und Zentralschullehrer mit ihren Schülern Ausflüge und fahren dann auch mal bis Kilometer 145. Das ist der
Ort, der früher unsere Eisenbahnstation war. Dort erblickt man ein
Schild mit der Aufschrift: FRED ENGEN. Das ist der Name des Mannes,
von dem wir heute einiges erzählen wollen.

Es war eine eisigkalte Winternacht. Weit, weit in der großen Chacowildnis an einem Busch hatten etliche Toba-Indianer und ein weißer Mann
ihr einfaches Nachtlager hergerichtet. Sie lagen oder kauerten sich um
das lustig flackernde Lagerfeuer. Vom Schlafen gabs wohl nicht viel,
weil es so kalt war; denn sie hatten ja nicht viel bei sich, um sich einwikkeln zu können.
Dieses war nicht weit entfernt von dem Ort, den wir als „Hoffnungsfeld“
kennen. Die Nacht war sternenklar, und eine wunderbare Stille lag über
die schweigsame Wildnis ausgebreitet. Hin und wieder konnte man nach
Westen hin ein Hundegebell vernehmen. Sicherlich war dort ein Indianerlager. Und das müssten dann von den Nordlengua sein. Gerade zu
diesen Indianern wollte Engen.
1

Im Dienste der Gemeinschaft, 11. November 1976
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Schon früh am Morgen, als es erst so richtig kalt wurde, sattelten sie ihre
Maultiere und rüsteten die Packesel zu und ritten in die Richtung, von
wo das Hundegebell herübergeschallt war. Es war der vierzehnte Tag,
seitdem sie von Puerto Pinasco losgeritten waren. Bald gelangten sie
dann auch zu dem Indianerdörflein am Waldessaum, wo mehrere Bittergrashütten einen Kreis bildeten.
Für diese Indianer war solche Reiter-Erscheinung nicht etwas Alltägliches. Unsicher und argwöhnisch lugten sie aus ihren Hütten zu den
Fremdlingen hinüber. O ja, einige von ihnen waren von den Toba, die
nicht ihre Feinde waren. Einer aber war ein Blassgesicht. Sie hatten vor
einer Reihe von Jahren einmal einen Besuch von einem weißen Mann zu
Pferd gehabt. Diese Begegnung war geschehen in der Gegend des heutigen Neu-Mölln. Das war ein sehr guter weißer Mann gewesen (wohl der
Missionar Grubb von der englischen Mission). Aber was mochte wohl
dieser jetzt wollen?
Einige der Entschlossensten unter ihnen traten dann aus den Grashütten
hervor und gingen hinüber zu den Reitern, die mit einigem Abstand
anhielten. Die Toba grüßten auch schon freundlich hinüber zu den
Lengua. Dann erzählten sie, wer mit ihnen sei. Engen hatte den Toba
sicherlich schön eingepaukt, was sie sagen sollten. Und das war: Er sei
als ihr großer Freund gekommen; er habe Gutes für sie mitgebracht; sie
sollten sich nicht fürchten, er töte nicht Menschen; und ob sie nicht auch
seine Freunde sein wollten? O ja, das wollten sie gerne.
Dann mussten die durchfrorenen Reiter zuallererst in eine der Hütten
kommen. Das ließen sie sich nicht zweimal sagen. In der Mitte brannte
ein Feuerchen. Es war angenehm; denn unter dem dichtgeschichteten Bittergras über Latten und Zweige, die das Gerüst der runden und oben zugespitzten Hütten bildeten, staute sich die Wärme etwas.
Jetzt drängten sie sich um die Gäste, besonders um das Blassgesicht. Die
Ängstlickeit der Frauen und Kinder war verflogen. Nur die räudigen
Hunde konnten´s noch nicht so richtig fassen, dass die Fremden hier Zutritt hatten; sie mussten immer wieder beschwichtigt werden.
Engen, der ein gebrochenes Spanisch sprach, unterhielt sich mit den Len-
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Lengua durch die Toba. Als die Sonne dann die eisige Luft - es hatte an
diesem Morgen tüchtig gefroren - durchwärmt hatte, wurden die Sachen,
die von den Packeseln getragen wurden, hervorgeholt. Da gab’s eine
Reihe von Überraschungen für die Wildniskinder. Oh, war das lustig!
Es war ein großer Tag für dieses Indianerlager. Viele Jahre später erzählten die Lengua, die es miterlebt hatten, noch lebhaft von dieser ersten
Begegnung mit dem „Mista Engken“, wie sie ihn zunächst nannten.
Auch für Mister Engen - ein Norweger, der in Nordamerika zu Hause
war - war dieses ein ganz großer Tag. Was wollte er denn eigentlich?
Was trieb ihn in diese große und gruselige Buschwildnis? Und zu diesen
Leuten? Er wollte untersuchen, ob hier Land sei, brauchbar für weiße
Menschen, die sich Mennoniten nannten, um hier anzusiedeln; und ob
die Indianer solches auch gutheißen würden. Und gerade dieses, was die
Indios dazu zu sagen hätten, wenn weiße Menschen zu ihnen kämen, um
hier zu wohnen, war es, was er an diesem Tage mit den Lengua dieses
Lagers verhandelte. Engen merkte, dass die Indios froh dazu waren. Sie
sagten ihm, weiter Westen seien noch viele solcher guten Felder wie dieses, wo sie jetzt waren.
Und das war der Ort, den wir als Hoffnungsfeld kennen. Engen hat diesem Ort den Namen gegeben: „Campo Esperanza“ - das Feld der Hoffnung: Hoffnung für Ansiedlungen und Hoffnung, mit den Indianern
friedlich zusammenleben zu können.
Wann war diese Begegnung des Engen mit diesen Nordlengua? Das war
im Jahre 1920, zu der Zeit, als die Mennoniten in Russland die furchtbare
Hungersnot und das grausige Banditenwesen durchmachen mussten und
Mennoniten in Kanada von der Regierung ihrer Gemeindeschulen wegen
bedrängt wurden.
Engen war beglückt. Es befriedigte ihn, was er gesehen und was er gehört hatte. Sie ritten wieder zurück nach Puerto Pinasco.
Ganz allein von den Weißen hatte er mit etlichen Toba-Indianern die erste Verbindung mit den Nordlengua für mennonitische Kolonisation
hergestellt. Er wollte es am liebsten mit anderen Weißen zusammen tun.
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Aber da war niemand, der sich für die Sache hergab. Ja, vielleicht wenn
Engen gesagt hätte, sie würden sich gut ausrüsten, um sich auch wehren
zu können, sollten sie auf feindliche Indianer stoßen; das wäre ja dann
eine andere Sache gewesen, es wäre vorstellbar gewesen. Aber doch
nicht in einer waffenlosen, friedlichen Weise, wobei man sich den Wilden wehrlos auslieferte. Das war ja zum Lachen, und war das Dümmste,
was man sich denken könnte, wollte man sonst noch länger am Leben
bleiben.
Engen sagte ihnen, dann gehe er eben allein mit etlichen Indios. Seine
Freunde rieten ihm ernstlich davon ab. Engen aber sagte ihnen „Auf
Wiedersehen!“ und haute ab. „Auf Nimmerwiedersehen“ riefen ihm seine Freunde zu. Es tat ihnen leid um den guten Mann. Aber ihm war nicht
zu helfen. Man erklärte ihn schon für „verschollen“, als er losging in die
verrufene Wildnis, die man zu jener Zeit die „Grüne Hölle“ nannte. Jedoch seine Freunde täuschten sich; denn nach etwa einem Monat tauchte
dieser verwegene Mann wieder in Asunción auf. Und wusste der jetzt
Geschichten zu erzählen! Keine grausigen, nein, sondern wie man auch
ohne Waffen in der Hand wilden Indianern begegnet; und wie man sich
diese zu Freunden macht.
Sieben Jahre gingen ins Land, ehe die ersten Siedler ins Indianerland
kamen. Engen war inzwischen wiederholt in die Wildnis gereist, um die
Gegend besser kennenzulernen und sich immer mehr mit den Indios zu
befreunden. Dann im Jahre 1927 kamen die weißen Menschen, von denen Engen den Lengua an jenem großen Tag in Hoffnungsfeld gesagt
hatte, dass sie nicht Menschen töteten, und ihnen nur Gutes tun würden.
Jetzt kamen sie. In langen Reihen von Ochsenwagen kamen sie. Weil sie
noch nicht wussten, wo die genauen Grenzen ihres Siedlungslandes gesetzt würden, wohnten sie in Pozo Azul, in Hoffnungsfeld, in Palo Blanco, in Loma Plata und bei Kilometer 216, in der Nähe des heutigen Dorfes Chortitz. Und auch der Herr Engen war wieder mit dabei. Er wohnte
in seinem Zelt in einem der Mennonitenlager. Er war ein großer Freund
der Mennoniten, weil sie den Krieg ablehnten und sich zu der Wehrlosigkeit bekannten. Das gefiel ihm.
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Das Jahr 1927 war ein schweres, anstrengendes Jahr für Engen. Er hatte
viel und große Verantwortung. Die Amerikaner, die das Land für die
Mennoniten von den Casados gekauft hatten, hatten ihn angestellt. Die
Indianer, die auf diesem Lande wohnten, hatten wohl nicht ein gesetzliches, aber doch ein natureigenes Besitzrecht, und darüber musste Engen
mit ihnen verhandeln, damit sie die Mennoniten unter sich oder bei sich
anerkannten, dass sie dann auch von der Seite her ein Recht hatten, hier
zu wohnen. Die Amerikaner streckten dem Engen Geld vor, Geschenksachen für die Indios zu kaufen. Und dabei sind diese Lengua damals auch
nicht zu kurz gekommen. Das hat der Engen gut gemacht, so gut, dass die
Amerikaner, wenn sie Engens Abrechnungen, die er ihnen vorzuglegen
hatte, beschauten, schon den Kopf schüttelten; denn darunter stand dann
noch: Es hat nicht ausgereicht, ich habe noch von meinem Geld hinzugelegt. Bitte schickt eine erhöhte Summe Geldes für diesen Zweck! Ich
brauche mehr für diese Indianer.
Engen rumpelte in einem kleinen Camion von Pozo Azul bis Loma Plata
oftmals hin und her. Wenn die Indios das Brummen eines Autos hörten,
stürmten sie an den Weg. Sie wussten: Jetzt kommt Mista Engken wieder
und bringt uns Gutes! Es gab damals nur dieses eine Auto in dieser Gegend.
Die Indianer hatten Engen inzwischen jedoch noch einen andern Namen
gegeben. Wenn sie ihn wo erwischten, hatten sie so viel zu fragen, so
viel zu betteln. Der eine dies, der andere das. Engen verstand nicht viel
von ihrer Sprache. Er redete mit ihnen meist in der Zeichensprache und
in der Sprache des Herzens, der Liebe. Er musste alsdann oft erraten, was
sie von ihm wollten. Und dafür hatte er auch nicht gleich die Zeit. Wenn
sie dann um etwas bettelten, und er aber verstand es noch nicht, was sie
wollten, dann rief er schon: „Sí-sí, sí-sí!“ Ja, ja, das sollten sie haben,
auch wenn er noch gar nicht verstand, was es sein sollte. Das wurde
selbst für die Indios lustig, sie lachten darüber - und gaben ihm den Namen: „KAZIKE SÍ-SÍ“. Er war ihr großer Freund und ihr großer Kazike
Sí-sí. Die Freundschaft drückten sie in Worten so aus: „Mista Engken
mozo Amingko (mucho amigo - Mister Engen ist ein großer Freund).
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Engen verhandelte in erster Linie mit den Häuptlingen der verschiedenen
Lager im Gebiet, in das die Mennoniten einzogen. Da war der Kazike
Bueno, der Kazike Monte, Kazike Marco, Kazike Antonio, Kazike Carapé, Kazike Guazú, Kazike Caballero und Kazike Pacú, mit dem er die
Begegnung damals im Lager bei Hoffnungsfeld hatte, wo er die erste
Verbindung herstellte.
Diese Kazikes waren dann stolz, wenn sie einen Filzhut, ein Paar Hosen,
Hemd oder sogar ein Paar Stiefel erhielten, oder was immer es noch war,
und wie verkehrt sie es dann öfters in Anwendung brachten! Und wie
königlich sie dann verteilten, was sie an ihre Untertanen weitergeben
sollten! Und Engen war ihr großer Häuptling, der Häuptling, der Kazike
aller. Was der sagte, das war recht, und was der wollte, das musste geschehen.
Engen war nicht mehr jung. Er zählte 1927 schon 64 Jahre. Anfang 1928
merkten die Amerikaner, die für ihn verantwortlich waren, deren Arbeiter er war, dass seine Kräfte nachließen. Und sie sagten sich: Wir wollen
den Mann doch nicht umbringen. Der muss mal ausspannen. Sie schickten ihn nach Nordamerika. Dort stellten die Ärzte fest, dass er an einer
unheilbaren Krankheit litt, und sagten ihm, seine Tage seien gezählt, er
werde bald sterben; wenn viel könne er noch etwa ein halbes Jahr leben.
Seine Arbeitgeber boten ihm sodann eine sehr gute Verpflegung an. Engen lehnte ab. Zurück nach Paraguay wollte er, zu seinen Freunden im
Chaco; dort wollte er sterben und begraben sein.
Ganz krank kam er dann eines Tages in Asunción an. Hier traf er noch
einige der Amerikaner, die ihn angestellt hatten. Die besorgten ihm einen
guten Pfleger. Aber in Asunción sollte er jetzt bleiben und nicht wieder
weiterreisen. Engen erholte sich etwas und eines Tages war er mitsamt
Pfleger wieder auf der Reise, hin zum Ziele, das er sich gesteckt hatte.
Schwer krank kam er in Puerto Casado an. Ihm blieb nur noch eines:
Seinen Freunden, den mennnonitischen Siedlern in der Wildnis, die
Nachricht zu schicken, dass er in Puerto Casado sei und dass er sehr
krank sei.
Vier Männer der Wildnissiedlung beeilten sich, zu ihm zu gelangen. Dort
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kamen sie am späten Nachmittag an, und sie begaben sich sofort zum
Hotel, in dem Engen untergebracht war. Sein Pfleger trat ihnen entgegen
und richtete leise die Trauerbotschaft aus: Der Señor Engen sei soeben
verschieden. Das war am 22. August 1929.
Die vier Mennoniten (Ältester Martin C. Friesen, Kolonieleiter Isaak K.
Fehr, Siedlungsberater David K. Fehr und Jakob Doerksen, Mitglied der
Chacoexpedition von 1921) und noch vier Paraguayer bildeten den Leichenzug zum Friedhof. Dort am Grabe hoben sie noch einmal den Deckel
ab und blickten ergriffen ins erstarrte Antlitz ihres großen Freundes. Für
ein Weilchen waren sie still. Dann erhob einer der Mennoniten seine
Stimme, las einen kurzen Bibelabschnitt und sprach kurz darüber, was
ihnen dieser Mann bedeutet habe...
Nicht ganz bis dort, wohin er wollte, war Engen gekommen. Und doch denn hier lagen schon 121 von seinen mennonitischen Freunden, für die
er sich aufgeopfert hatte. Und mitten unter diesen 121 Grabhügeln war
der seinige der Hundertzweiundzwanzigste.
Die Menno-Siedlung war noch nicht ganz zwei Jahre alt. Und in Russland hatten sich viele Mennoniten aufgemacht und waren vor dem Kommunismus geflohen, indem sie alles stehen und liegen ließen, was sie besaßen. Von diesen kamen dann bald viele nach Paraguay in den Chaco
und gründeten die Kolonie Fernheim.
Rasch verbreitete sich die Nachricht vom Tode dieses großen und doch
so schlichten Mannes. Zeitungen Asuncións rühmten seine Taten als
Held für den Fortschritt des Chaco; die mennonitischen Wildnissiedler
trauerten um einen großen und treuen Freund; und insgeheim flüsterten
sich die Indianer zu: „Mista Engken, unser großer und so guter Kazike
Sí-Sí, wird nicht mehr zu uns kommen...“
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Eine Studienreise durch Uruguay und Paraguay
Otto Xenos [Heinrich Braun]1
Hart hat der blutige Weltkrieg 1914/1917 unsere deutschen Kolonisten in
Russland mitgenommen. Nicht zum wenigsten schwer traf sie der wuchtige Schlag, der durch das Gesetz der Landliquidation vom Throne her
auf sie niedersauste. Auch Zar-Väterchen verleugnete seine treuen Anhänger. Draußen auf dem Schlachtfelde kämpften die Söhne der deutschen Kolonisten Schulter an Schulter mit den andern Reichsgenossen
gegen den Vaterlandsfeind, zu Hause wurde den Vätern und ihnen selbst
das Land enteignet.
Die Leiden der Kriegsjahre erblassen aber vor denen der Revolution, die
in wüstes Plündern und Zerstören und Morden bolschewistischanarchistischer Horden ausartete und Pestilenz und unbeschreibliche
Hungersnot als natürliche Frucht im Gefolge hatte.
Das allgemeine Los der deutschstämmigen Kolonisten teilte mit ihnen
auch unser kleines Mennonitenvölklein im besonderen, nachdem es mehr
denn hundert Jahre hindurch Kindesrechte im Lande genossen hatte. Und
1

Quelle: Christlicher Gemeindekalender 1927, S. 99-128. Es ist im Allgemeinen wenig
bekannt, dass schon in den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts ein Delegierter
der Mennonitenkolonien direkt von Russland nach Südamerika kam, um nach
Siedlungsmöglichkeiten zu suchen. Sein Bericht ist jedoch zu der Zeit offenbar nicht
sehr bekannt geworden, denn während der sog. “NEP-Zeit” fassten die Mennoniten in
Russland wieder etwas Mut. Als der Bericht dann im Christlichen Gemeindekalender in
Deutschland erschien, wurde ein Pseudonym gewählt, weil der Gebrauch des Namens
schon bedenklich gewesen wäre. Hier wird eine gekürzte Version dieses hoch
interessanten Berichts wiedergegeben. Der Teil über Uruguay ist weggelassen worden,
obwohl auch er historisch sehr aufschlussreich ist.
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vor dem Kriege strotzend in blühendem Wohlstande und froh in heimatlichem Glück, sind wir heute ausnahmslos arm, bettelarm und fremd geworden. Aus dieser Ursache heraus suchen wir nach einer neuen Heimat;
und dies Suchen bringt mich auf die Reise nach Uruguay und Paraguay.

3. Paraguay
Paraguay ist eine Innen-Republik. Der Weg nach Paraguay führt durch
Argentinien, und da diese Republik sich in jüngster Zeigt unter stark italienischem Einfluss sehr selbstständig fühlt und betreffs Einwanderer
sehr wählerisch sein will, so hat es einige Schwierigkeiten, das Durchreisevisum zu erlangen. Mit Hilfe des Paraguayer General-Konsuls in Montevideo gelingt es uns, in einigen Tagen die Hindernisse zu überwinden,
und wir treten am 14. Mai abends um 10 unsere Reise an. Morgens früh
sind wir in Buenos-Aires. Die Stadt ist jedoch, entgegen ihrem schönen
Namen „Gute Luft“ ganz in düsteren Nebel gehüllt und man sieht nichts
von ihrer Schönheit. Schön ist sie aber doch, diese Millionenstadt SüdAmerikas, die mit all ihren großen und modernen Bauten und Villen einen Flächenraum einnimmt, wie wohl keine andere Stadt der Welt. Also
eine imposante Hauptstadt hat Argentinien. Und wenn man dann noch
das Glück hat, sie, wie wir am 9. Juli, in festlichem Schmuck zu sehen,
dann ist man doch bereit, den Argentiniern ein gewisses Recht zuzugestehen, auf ihr Buenos-Aires etwas stolz sein zu dürfen.
Nach Erledigung der nötigen Formalitäten und flüchtiger Bekanntschaft
mit einigen sachkundigen Männern in Buenos-Aires gehen wir am 18.
Mai aufs Schiff und treten unsere Reise nach Paraguay an. Es geht zunächst direkt über den La Plata hinüber zur Uruguayer Küste nach Colonia und alsdann stromaufwärts zur Mündung des Paraná. Zirka 10 Mann
Deutsche sind wir an Bord, von denen drei nach Asunción, der Hauptstadt Paraguays, steuern.
Beide Flüsse, der La Plata und Rio Paraná, führen schmutziges Wasser,
von dem vielen Sand und Lehm, den sie bei ihrer starken Strömung mit
sich fortreißen. Der La Plata ist die Vereinigung der beiden Rios „Pa-
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raná“ und „Uruguay“ und daher so breit, dass wir kaum etwas von seinen
Ufern sehen; die Ufer des Paraná sind niedrig, sandig, mit niedrigem
Walde schwach bewachsen. Hie und da sieht man Menschenwohnungen,
kleine und dürftige Hütten, ein Zeichen dafür, dass die Einwohner in sehr
bescheidenen Verhältnissen leben und ein anspruchsloses Dasein führen.
Hin und wieder sieht man weidende Rinder auf den Ufern. Weiter stromaufwärts lassen sich auch die „Yakare“, eine in den hiesigen Gewässern
lebende kleine Krokodilart, blicken, in ihren Sonnenbädern auf dem Sande der Ufer.
Die Ufer das Paraná sind schwach bevölkert. Bei den größeren Ortschaften: Impetrada, Corrientes, Formosa legen wir an und wechseln Fahrgäste und tauschen Waren aus.
Am 23. Mai weckt die Sonne uns im Hafen von Asunción. Wir sind
nachts angekommen. Nach einer kleinen Geduldsprobe kommen wir an
Land und werden auf dem Treppenaufgang des Ufers zum Zollamte hin
von deutschen Frauen angeredet. Bald sind auch die Männer da. Es sind
deutsche Einwanderer, von denen man hier jetzt zu jeder Zeit einige treffen kann. Die Zollangelegenheit ist sehr bald erledigt und wir gehen mit
den Stammesbrüdern in das Immigrations-Hotel, woselbst wir für 8 Tage
gratis Unterkunft bekommen. Es ist ein bescheidenes Logis, das wir haben, aber sauber. Der Verwalter mit seiner Familie sind nette Leute. Das
Essen ist schmackhaft.
Asunción macht zunächst einen kläglichen Eindruck. Viele Häuser sind
remontbedürftig. Die Bürgersteige sind mancherorts in Unordnung. Das
Straßenpflaster ist holprig. Der Straßenverkehr ist ein buntes Durcheinander: besser gekleidete und gepuderte Damen, kaufmännisch aussehende Herren, viele barfüßig daher wandernde Männer und besonders Frauen, sogar barfüßig auf Posten stehende Schutzmänner – fast richtige
Knaben – blinde Musikanten, auf dem Esel reitende Händlerinnen, die
Apfelsinen, Bananen, Mandioka u.a. feil bieten, hochräderige Lastwagen
mit einem Gespann von fünf bis sieben Mauleseln oder Pferden, die Tiere mager, Ochsenkarren, zwischendurch eine Elektrische, ein daherhüpfendes Auto, das nach Möglichkeit das Schienengeleise der Elektrischen
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benutzt, um seine Insassen nicht allzusehr zu elektrisieren, kurz, der erste
Eindruck ist so la la!
Direkt widerlich ist der Anblick der vielen, dicke Zigarren rauchenden
Frauen. In einem Mundwinkel haben sie den dicken Glühstengel hängen
und spritzen von Zeit zu Zeigt in unästhetischer Weise den gelben Speichel über die Unterlippe fort. Die Männer rauchen Zigaretten.
Wesentlich anders ist der Eindruck, wenn man von den nahen Höhen das
Gesamtbild der Stadt beschaut und besonders, wenn man das Villenviertel, den Bezirk „San Roque“, betritt. Asunción ist sehr schön gelegen in
einer Bucht des Paraguay-Flusses und hat manch stattlichen, modernen
Bau aufzuweisen, der eine Zierde der Stadt ist. Wahrhaft schön nimmt
sich das Regierungsgebäude in Renaissancestil aus. Die Stadt zählt etwa
200.000 Einwohner und treibt einen regen Handel. Nach Süden und Norden hat sie Schiffsverkehr, außerdem seit 1913 eine direkte Bahnverbindung mit Buenos-Aires.
Zu allererst haben wir uns nun mit der Siedlungsdirektion in Verbindung
zu setzen. Direktor Dr. Romero empfängt uns sehr freundlich und vernimmt mit sichtlichem Interesse unser Anliegen, aber er kann uns nicht
viel Ermutigendes sagen. Die Regierung hat wohl einige Siedlungsgebiete auf der östlichen Hälfte zu vergeben, jedoch nur für gemischte Ansiedlungen, nicht für eine in sich abgeschlossene Gruppe. Da müssten wir
uns Privatbesitz suchen. Von der Regierung seien wir als Einwanderer
gerne gesehen, auch wolle sie uns mit ermäßigten Tarifen gerne entgegen
kommen, wo sie könne, aber finanziell könne sie uns nicht unterstützen.
Den Plan, den Chaco bei Puerto Casado anzusehen, hieß Dr. Romero
sehr gut („muy bien“, „muy bien“) und versah uns freundlichst mit einem
Empfehlungsschreiben an Beamte, dass sie uns zur Förderung unserer
Sache behilflich sein möchten, wenn wir dessen bedurften.
Schon in Buenos-Aires war mit den Gebrüdern Casado besprochen worden, ihr Chaco-Gebiet oben bei Puerto Casado, woselbst sie eine große
Taninfabrik haben, zu besuchen, das die kanadischen Mennoniten zu erwerben beabsichtigen. Die Fahrt den Rio Paraguay hinauf nimmt 4 ½
Tage in Anspruch. Früh morgens den 1. Juni, noch vor Sonnenaufgang,
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legt „Olimpo“ – so heißt der Dampfer – in Puerto Casado an und wir
werden von Herrn Troxler, dem Verwalter der Firma Casado, freundlich
empfangen und im Hotel gut untergebracht. Es ist Sonntag, darum wird
heute nichts unternommen. Mit Montag beginnt unsere neue Arbeit. Vorerst gilt es, allerlei zum Ritt in den Chaco vorzubereiten, wie Fleisch zu
trocknen und anderes mehr, denn es soll zirka 200 km chacoeinwärts gehen. Herr Gärtner, der uns als Führer dienen soll, trifft die nötigen Anordnungen und dann wird ausgeritten: einmal in westlicher, ein andermal
in nördlicher, dann wieder in südlicher Richtung. Freitag, den 6. Juni, rasten wir und Sonnabend geht’s auf den weiten, weiten Weg.
Die ersten 61 km haben die Gebrüder Casado eine schmalspurige Eisenbahn. Mit dieser fahren Herr Gärtner und ich am Sonnabend Nachmittag
bis zum Endpunkte „25 de Mayo“ und bleiben hier bis zum nächsten
Morgen. Begleiter, Pferde und Maulesel mit Gepäck und Proviant, die
morgens von Puerto Casado loszogen, waren schon an Ort und Stelle. Im
Hause des hier wohnenden Holzschlägers finden wir gute Unterkunft.
Am 8. Juni morgens setzte unsere Karawane sich in Bewegung. Fünf
Mann und sechs Tiere zählt sie. Zuerst kommt ein Paraguayer als Vorreiter, auch den Lastesel führend, dann folgt Herr Gärtner, nach ihm gliedere ich mich ein und dann kommt noch ein Paraguayer und auf dem zweiten Maulesel ein Indianer, der uns den besten Weg und die guten Wasserstellen im Chaco angibt.
So geht’s dann jetzt durch Wald und Kamp, durch Flussbetten und
Sümpfe in westlicher Richtung immer tiefer und tiefer in das ChacoGebiet hinein. Einen gebahnten Weg haben wir nicht; wir sind in der
Wildnis. Der Fußsteig der Indianer ist unser Pfad, der sich in beständigen
Windungen überall hindurch und hinüber zieht, genau so, wie der Fußsteig unseres alten Baschtanwächters („Baschtan“ die russ. Bezeichnung
für eine Melonen- und Wassermelonen-Anpflanzung) in Alexanderwohl,
Süd-Russland, dessen Hin und Her durch die Ranken der Melonenstauden bedingt war. Der Schlangengang der Indianer aber kommt daher,
dass sie Hindernisse nicht aus dem Wege räumen, sondern ihnen ausweichen, und wenn’s ein abgebrochener Ast oder ein Grasbüschel ist. Unser
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Ritt geht deswegen denn auch immer im Gänsemarsch.
Am fünften Tage kamen wir ans Ziel, nach „Laguna Casado“. Es ist dies
ein tiefer See, der einen beträchtlichen Flächenraum einnimmt. Heute
aber ist er zur großen Verwunderung des Herrn Gärtners vollständig ausgetrocknet, sodass wir für uns und unsere Tiere kaum genug Wasser finden konnten. Hier bei „Laguna Casado“, etwa 200 km von Puerto Casado, schlugen wir unser Lager für drei Tage auf und machten von dort aus
Expeditionsritte in verschiedene Himmelsrichtungen. Am dritten Tage
nachmittags traten wir den Rückmarsch an und kamen am 16. Juni
abends gesund und wohlbehalten in Puerto Casado an, woselbst ich wieder im Hotel gute Unterkunft fand.
Der „Chaco“ ist ein noch mehr unerforschtes Gebiet; Urwald und Kamp
wechseln miteinander ab. Zu Anfang, vom Ufer des Rio Paraguay gerechnet, trifft man recht viele Sumpf-Wasserstellen, so dass man bis 100
km landeinwärts öfters im Wasser reitet; dann wird es trocken. Der Wald
ist hoch und stark. Vorherrschend ist der „Quebracho-Baum“, aus dem
man „Tannin“ (Gerbstoff) gewinnt; von 100 km ab mehr die Zone des
„Algarrobo“, eine Art „Brotbaum“, aus dessen Frucht die Indianer ein
geistiges Getränk „Chicha“ (sprich Tschitscha) bereiten. Zur Zeit der
Ernte dieser Frucht gibt es dann einen Festtag nach dem anderen bei den
Indianern, da sie alsdann ihre gegenseitigen Besuche machen und sich
belustigen und berauschen, denn der Besuch wird an einem Orte so lange
ausgedehnt, bis der Vorrat der Gastgeber aufgezehrt ist. Aber nie, sagt
man, berauschen sich alle gleichzeitig. Abwechselnd enthalten sich täglich 2 bis 3 Mann vollständig vom „ chicha“ und bilden, sozusagen, die
Wächter der Ordnung und Sicherheit. Das spricht von der Kraft der
Selbstbeherrschung dieses Naturvolkes.
Doch wir waren ja beim Walde. Da sind außer den genannten noch folgende Arten von Nutzhölzern namhaft zu machen: der „Algarrobo“, eine
Akazienart, im Innern vertreten, aus ihm werden Speichen gefertigt; der
„Tatayoba“ ein wilder Maulbeerbaum, der das Holz zu Wagennaben liefert. Dieser Familie der Harthölzer gliedert sich die Gruppe der Weichhölzer an, die das Möbelholz geben. Zu ihnen zählen: der „Urundey-
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para“, dessen Holz von mittlerer Härte ist; der „Paratodo“, aus dem auch
die Joche für die Zugochsen angefertigt werden, und der „Paloblanco“
mit weißem, weichem Holz, das sich aber im Hause als Möbel recht lange hält.
Alle genannten Bäume sind Laubhölzer. Es gibt aber im Chaco auf der
angegebenen Strecke auch ganze Palmenwälder, und zwar ist die Fächerpalme hier zuhause. Sie findet ihre vielfache Verwendung in den hiesigen Bauten, beides als Wand und als Dach. Nadelhölzer sind nicht da.
Auffallend viel Unterholz hat der Wald und ohne Ausnahme ist es Dorngestrüpp. Auch alle großen Bäume haben Dornen; sodass ich zu meinem
Begleiter einmal sagte, wenn die Menschen hier auch so stachlig seien,
so sei es nicht ratsam, hierher einzuwandern. Doch von den Bewohnern
des Chaco hören wir noch.
Eine in die Augen springende Erscheinung unter seinen Brüdern ist der
„Paloborracho“ (im Guaraní – „Samuhu“), der „Flaschenbaum“, nach
seiner Form so genannt, eigentlich in genauer Übersetzung „betrunkener
Baum“, „besoffener Knüppel“. Er ist im inneren Chaco sehr viel vertreten. Es ist ein Baumwollenbaum. Sein Holz ist nicht verwendbar.
Wenn auch nicht zum Waldholz zählend, so darf doch der Kaktus hier
nicht ungenannt bleiben, denn man trifft ihn hier im Walde so viel und so
groß und hoch, dass er sich im Chaco, besonders im Inneren, unstreitbar
als bodenständig behauptet und auf Heimatrecht Anspruch erheben darf.
Haben wir im Ufergebiet des Rio Paraguay eine mehr ausgeprägte Waldzone, so finden wir, je weiter wir in den Chaco nach Westen zu vordringen, mehr Inselwald, der mit kleineren und größeren Kampflächen abwechselt. In der Nähe von „Laguna Casado“ sind recht große Kamps, die
sich für eine größere Ansiedlung sehr gut eignen dürften, wenn die Verkehrs- und Wasserfrage günstiger gelöst werden könnte. Bis heute ist das
nicht der Fall. Was die erste Frage betrifft, so muss man sich daran erinnern, dass wir vier Tagesreisen von Asunción bis Puerto Casado haben.
Asunción aber würde für eine größere Ansiedlung zunächst als Bezugsund auch Absatzgebiet in Betracht kommen. Von dem gut zwei Tagesreisen näher gelegenen Concepción kann für die ersten Jahre kaum die Rede
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sein. Und dann der 200 km lange Weg von Puerto Casado bis Laguna
Casado. Hier aber beginnt erst das als Siedlungsgebiet gedachte Landstück.
Die Wasserfrage ist unklar. Bei Laguna Casado war früher ein 3 ½ bis 4
Meter tiefer Brunnen, wie Herr Gärtner sagte; sein Wasser war salzig.
Auf 230 km hat man eine Bohrung versucht, musste sie aber bei 4 Metern Tiefe aufgeben, da feiner Sand die weitere Bohrung mit einem kleinen Bohrer unmöglich machte.
Da jedoch das ganze Chaco-Gebiet einen sehr einheitlichen Charakter
hat, dürften wohl auch Beobachtungen anderer hier sehr wertvoll sein. So
traf ich in Concepción einen Herrn A. Reichen, Inspektor der „Forestal
Limitada“. Sein Beruf bringt es mit sich, dass er weit und breit im Chaco
herumkommt und sich oft wochenlang dort aufhält. Er nannte mir mehrere Orte im Chaco, wo man in Brunnen von 7 bis 10 Meter Tiefe Süßwasser hat und z.T. in einer Menge, dass der Brunnen gar nicht entleert werden kann. Der Aussage von Herrn Reichen zufolge müssen sich einige
Süßwasseradern vom Norden nach Süden ziehen und es käme darauf an,
bei einer Ansiedlung auf dieselben zu stoßen. Die zweite Wasserlage soll
überall gut sein. Die Aussagen des Herrn Reichen sollen ihre Bestätigung
auch in den Erfahrungen der Concepción gegenüber im Chaco weit verbreiteten „Englischen Mission“ finden. Wir hätten also im Chaco ein
ähnliches Wasserbild wie in Neu Halbstadt, Süd-Russland.
Die Überschwemmungsgefahr durch große Regenniederschläge in Bolivien, von der einige sprechen, besteht mehr wohl nur für das Ufergebiet
des Paraguayflusses.
Die Bodenbeschaffenheit des Chaco in westlicher Richtung ist sehr verschieden. Auf den ersten 70 bis 80 km chacoeinwärts haben wir schwärzliche Tonerde, die bei Trockenheit sehr hart wird. Nur eine kleine Strekke ist die hiesige weiche Roterde; guter Boden. Hie und da sind größere
Salpeterstellen. Dann folgt eine weite Strecke besserer, mit Sand durchsetzter Schwarzerdboden mit guter Grasnarbe auf großen Kampflächen.
Nach 135 km etwa – die Angaben sind nach Zeitschätzung des Herrn
Gärtner angegeben - haben wir dann eine größere, jetzt ausgetrocknete
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Sumpfstelle, stark mit Salpeter durchsetzt und alsdann graue Tonerde,
stark gerissen, mit mangelhafter Grasnarbe. Bei Bewässerungsmöglichkeit möchte der Boden nicht schlecht sein. Er erinnerte uns an das Terekgebiet am nördlichen Kaukasus. Nach 180 km wird die Bodenbeschaffenheit besser und nach 200 km haben wir die weichere rote und auch
schwarze Humuserde der fruchtbaren Paraguayer Felder auf der Ostseite.
Das ganze Chaco-Gebiet ist ebenes Flachland und dürfte sich sehr gut
eignen für Baumwollen-, Zuckerrohr- und Tabakkultur. Mais, Kartoffeln,
Kürbisse u.a. gedeihen sehr gut; das beweisen die wenigen, sehr mangelhaft bearbeiteten Feldstücklein der Indianer. Durch Waldrodung könnte
man sicher auch guten Boden für die ertragreiche Yerbakultur gewinnen.
Der Chaco ist nicht überall fieberfrei. Im Sommer wird es hier oben in
dem in Frage stehenden Gebiete so heiß, dass man über Mittag für einige
Stunden die Arbeit einstellen muss. Moskitos trifft man wohl überall und
einigerorts auch die sehr lästigen „Pulverinos“, pulverkornkleine Insekten, deren Stich brennt. Der Sandfloh ist auch vorhanden, aber in mäßiger Menge.
Vom Wild im Chaco wäre das Reh, der Fuchs und eine kleine Tigerart zu
nennen. Schlangen gibt es wohl, aber unbedeutend. Wir haben nur eine
Klapperschlange gesehen. Aus der Vogelwelt trifft man: die Turteltaube,
den Star, den Storch, einige Habichtarten und andere Vögel. Unsere frohen Singvögel kennt man hier oben im Chaco nicht.
Der Chaco der Republik Paraguay ist von verschiedenen Indianerstämmen bewohnt. In dem Gebiete, das wir hier kennen lernten, lebt der „Toba-Stamm“. Auf Puerto Pinasko sahen wir einige des „ChamacocoStammes“. Außer den genannten sind im Chaco noch die „Sanapana-,
Guana-, Sepuqui-, Lengua- und Angaite-Stämme“. Jedoch sind der Indianer nicht mehr viele, so dass der Chaco sehr dünn bevölkert ist.
Die Indianer des Toba-Stammes sind von mittlerer Größe. Es gibt unter
ihnen aber recht breitschulterige, starke Männer und Frauen. Sie haben,
wie das die Zone ja mit sich bringt, dunkle Hautfarbe, schwarzes Haar
(etwas struppig), das auch die Männer lang tragen und nur über den Augen gerade schneiden. Ihr Gesicht ist meistens etwas breit. Sie sind sehr
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anspruchslos, gutmütig und friedliebend. Ein Kenner charakterisierte sie
mir wie folgt: „ein gutmütiges, unverdorbenes Naturvolk“.
Ihre Lebensweise ist eine höchst einfache. Die Wohnung, an östlicher
Seite – Sonnenaufgang – unbedingt ganz offen, ist eine bescheidene Hütte, entweder aus Palmen oder aus Strohgeflecht und mit Gras (Heu) gedeckt. Gewöhnlich wohnen mehrere Familien in einer Hütte. Gefällt ihnen der Wohnort nicht mehr, so verlassen sie die Hütte und ziehen an einen andern Ort. Stirbt jemand in der Wohnung, so wird die Hütte verbrannt und der Wohnort gewechselt. Wir trafen auf unserem Ritt vier
solcher Wohnorte.
Das Innere der Hütte ist sehr dürftig. Von einer Einrichtung kann man
eigentlich kaum sprechen. Möbel haben sie nicht. Schlafgelegenheit bietet der Fußboden. Nur die Männer haben mitunter eine Hängematte, die
sie sich aus Palmblättern anfertigen. Als Stuhl dienen die unterschlagenen Beine.
Die Kleidung ist mangelhaft. Nur der Unterkörper wird durch einen
Streifen Leinwand oder einen anderen einfachen Webstoff bedeckt. Die
Frauen tragen vielfach ein Rehfell um den Unterkörper geschlagen. Genähte Kleider findet man nur bei solchen, die bereits irgendwo bei Kulturmenschen in Arbeit waren. Die Kinder laufen einfach im Geburtshemd, wie Mutter Natur es ihnen mitgab.
Sehr bescheiden ist auch die Nahrung der Indianer. Sie leben in der
Hauptsache von Baumfrüchten, von Wild und Fischen und von Mandioka, einer sehr stärkehaltigen Wurzelpflanze. Viel arbeiten mag der Indianer nicht; das überläßt er lieber der Frau, die bei ihm eine ganz untergeordnete Stellung einnimmt. Er geht lieber mit Bogen und Pfeil auf die
Pirsch. Die Frau ist auch der Lastträger bei einem Umzuge. Die Lasten
werden auf dem Kopfe getragen; die kleinen Kinder auf den Hüften. Daher findet man bei den Indianern selten eine Anpflanzung, nur hie und da
etwas Mais und Kürbis. Brot kennt der Indianer in seinem Reiche nicht.
In früheren Zeiten waren die Indianer Sonnenanbeter; heute sind sie
mehr religionslos. Weiter im Süden, gegenüber von Concepción gibt es
unter ihnen eine erfolgreiche englische Mission.
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Nach dieser Chaco-Expedition begaben wir uns wieder nach Asunción
zurück, um auch die östliche, schon mehr besiedelte Hälfte von Paraguay
kennenzulernen. Stromabwärts nimmt die Fahrt nur drei Tage in Anspruch. In Asunción kann man durch Berührung mit den dort wohnenden
Deutschen recht viel über Paraguay hören. Gutes und Schlechtes, so dass
man bei einigem Abstreichen ein ungefähres Bild von Paraguay erhält.
Man kann täglich aber auch Ansiedler aus verschiedenen Kolonien treffen, die gerne mit ihren Auskünften über ihre Erlebnisse dienen. Ich habe
beide Quellen nach Möglichkeit ausgenutzt. Da ich aber selbst noch einiges gerne sehen wollte, ging ich wieder zu Herrn Dr. Romero, den wir
schon kennen lernten, und trug ihm mein Anliegen vor und er gab mir
bereitwillig freie Bahnfahrt von Asunción bis Encarnación mit Unterbrechung in Villarrica und Borja. An dieser Bahnlinie und am Alto-Paraná
liegen die meisten Ansiedlungen. Ein weites Siedlungsdistrikt ist oben
bei Concepción, wo wir auf der Durchreise nach Puerto Casado manches
kennen lernten, das wir in angenehmer Reisegesellschaft auf der Rückreise noch in verschiedener Hinsicht durch Mitteilungen aus persönlichen Erfahrungen eines der Ansiedler ergänzen konnten. Bei Concepción
ist eine Bahnlinie landeinwärts bis Horqueta, die nach einem der Regierung vorliegenden Projekt bis Bella Vista an der Nordgrenze geleitet
werden soll. Auch bei San Pedro, südlich von Concepción, ist eine größere deutsche Ansiedlung „Antequera“, die sich nach den erhaltenen
Auskünften recht gut steht.
Doch wir wollten nach Villarrica und Encarnacion. Villarrica ist ein größerer Ort und bildet gewissermaßen ein kleines Zentrum für die umliegenden deutschen Kolonien. Die deutsche Kolonie in Villarrica selbst
zählt etwa 150 Seelen, hat eine deutsche Schule mit Internat und ist eine
geschlossene Kolonie. Die dortigen Bewohner sind, soviel ich erfahren
konnte, mit ihrer neuen Heimat recht gut zufrieden. Villarrica ist etwas
hoch gelegen und hat recht gute Aussicht neben San Bernardino, dem ersten Kurort in Paraguay, ein beliebter Kurort zu werden, mit seiner gesunden Höhenluft besonders für Lungenkranke günstig.
Encarnación ist am Alto-Paraná gelegen und bildet hier wiederum das
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Zentrum für die deutschen Kolonien und ist der Abnehmer ihrer Produkte. Encarnación ist das Bindeglied zwischen Paraguay und Argentinien
als Haupthafen und Eisenbahnstation am Alto-Paraná gegenüber von
Posadas. Auch Encarnación hat eine deutsche Kolonie mit zirka 150 Seelen und einer deutschen Schule.
Hier haben wir nun aber einen etwas großen Sprung getan und müssen
im Geiste noch einmal zurück. Südlich von Villarrica liegt als erste die
Station Borja. Hier biegt eine Zweigbahn ab in östlicher Richtung bis
Abai. An dieser Zweigbahn ist zu beiden Seiten ein großes Landgut gelegen, das zu Kolonisationszwecken abgegeben wird. Das wollen wir besichtigen. Uns stehen drei Tage zur Verfügung, die wir teilweise zu Fuß,
meistens aber zu Pferde mit einem deutschen Begleiter für unseren
Zweck ausnutzen.
Urwald und Kamp wechseln miteinander ab. Der Wald ist zum größten
Teil ausgebeutet, aber es ist neben dem vielen Unterholz auch noch
reichlich Nutzholz vorhanden: Zedern, deren Holz überall verwendbar
ist; Lapacho, eine Art, die der deutschen Eiche entspricht; Ybyra-ro, die
Ähnlichkeit hat mit der Buche; Petereby, ein graues, weiches Holz wie
die Zeder, sehr gut zur Möbelherstellung geeignet; Palo-blanco, ein gutes
weißes Möbelholz; Ybira-pita gibt gute Bretter zur Hausbekleidung; Incienso, geeignet für Balken; Laurel, für Hausbauten sehr gut zu verwenden; Tatayivá, ein gelbliches Holz, sehr gut für die Möbelherstellung,
aber auch für Eisenbahnschwellen; Yvyrupepé, ausgezeichnetes Holz für
Zaunpfosten und für Handwerkzeuge wie Hobel u.a.; Guayacan, ein vortreffliches Holz für Beilstiele usw., da es nicht spaltet.
Das Land hat eine sehr gesunde Lage. Etwa 300 Meter über dem Meeresspiegel liegt es südlich von einem Höhenzuge, der bis zirka 1000 Meter
hoch ist und ganz im Grün des Urwaldes steckt. Zwei wasserreiche Flüsse und einige Bächlein lösen sehr günstig die Wasserfrage. Die Brunnen
sind 3 bis 8 Meter tief und haben gutes Wasser. Moskitos gibt es sehr
wenig. Heuschrecken kommen in geringer Anzahl alle 6 oder 7 Jahre vor,
bleiben aber meistens im Walde. Mit den Ameisen gibt es mitunter im
Gemüsegarten zu kämpfen. Der Boden ist sehr gut. Mais kann man
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zweimal im Jahre ernten. Außerdem gedeiht gut: Baumwolle, Tabak, alle
Gemüsearten, Leinsamen. Bei Waldrodung hätte auch die Yerbakultur
eine gute Zukunft. Ob Getreide gut gedeihen würde, müsste durch Versuche festgestellt werden. Wenn wir erwägen, dass wir hier nicht so weit
von dem alten historischen Missiones entfernt sind, wo die Jesuiten mit
Erfolg Getreideanbau betrieben, so dürften wir wohl die Möglichkeit der
Getreidekultur auch für dieses Gebiet annehmen. Der Weinbau und die
Bienenzucht sind lohnende Erwerbsmöglichkeiten. In Anbetracht der
Nähe des sich zum Kurort herausbildenden Villarricas dürfte auch die
Milchwirtschaft gute Aussichten haben. Außerdem kämen als Absatzgebiete Asunción und Encarnación in Frage, die beide in einem halben Tage mit der Bahn zu erreichen sind.
Nicht unbemerkt darf hier bleiben, das auch das historische Missiones im
Südwesten von Paraguay heute zu Siedlungszwecken abgetreten wird.
Damit gelangt unsere Reise zum Abschluss. Es wäre ja sehr interessant,
auch den oberen Paraná mit seinem undurchdringlichen Urwald kennenzulernen, wo der Einwanderer kein Stücklein freien Kamp findet. Doch
das müssen wir anderen oder doch einer anderen Zeit überlassen.
Wenn wir nun die Eindrücke auch über Paraguay kurz zusammenfassen,
so würden diese in folgenden Thesen ihren Ausdruck finden.
Paraguay ist heute ein kulturell armes Land, hat aber viele Bodenschätze,
die zu heben sind. Es ist ein durchweg gesundes Land, „ein großes Sanatorium mit seinen vielen Heilkräutern“, wie sich ein Kolonist mir gegenüber ausdrückte. Die Durchschnittstemperatur ist im östlichen Paraguay
22 ºC. Die Sommerhitze bis 41 ºC empfindet der Europäer nicht drükkend. Sonnenstich (Hitzschlag) ist sehr selten, wohingegen er in BuenosAires, wie man sagt, häufig vorkommt.
Die Regierung kann keine finanzielle Mithilfe gewähren, ist aber dem
gesunden Einwanderelement gegenüber sehr wohlwollend und entgegenkommend.
Die in Süd-Amerika heimischen Revolutionen sind in Paraguay für den
Einwanderer wenig von Belang. Die Bevölkerung ist ihm gegenüber
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durchaus human.
Der Chaco bietet ein nicht zu unterschätzendes Siedlungsgebiet. Es
müssten aber die Wasserfrage mehr geklärt und die Verkehrsschwierigkeiten beseitigt werden.
Auch der Osten mit seinem ertragreichen Boden hat viele Siedlungsmöglichkeiten. Man sei nur darauf bedacht, an einem Verkehrswege anzusiedeln, denn der Absatz der erzeugten Produkte – und möglichst der Absatz
ohne Zwischenhändler – spielt die größte Rolle im Vorankommen der
Kolonisten. Zu hungern wird wohl kein schaffender Ansiedler brauchen,
dazu erzeugt der Boden zu rasch und zu viel, aber ob er mit seiner Arbeit
etwas aufsteckt, das ist meistens vom Absatz abhängig.
Die Valuta Paraguays steht ja sehr niedrig, aber das empfindet man im
Lande selbst weniger. Man hat ja auch die Möglichkeit, sich mit mehr fester Währung zu versehen; aber was ist bei dem ewigen Gezänk der heutigen Völker sicher? Da muss man denn nüchtern prüfen und weise handeln.
An Früchten wachsen im Lande Mandarinen, Apfelsinen, Bananen u.a.
Mit großem Erfolg können angepflanzt werden: Pfirsiche, Weintrauben,
Feigen, Ananas und viele andere Früchte. Von Gemüse gedeihen alle Arten, so dass man das ganze Jahr hindurch aus dem Gemüsegarten frisches
Gemüse essen kann.
Betreffs Industrie, Haustiere und Geflügel gilt das über Uruguay Gesagte
auch hier.
Und nun machen wir Punkt hinter unserer Studienreise. Möge das Mitgeteilte einem und dem andern, der an Auswanderung denkt, einiges Licht
gegeben haben.
Unsere Rückreise nach Europa treten wir am 12. Juli an mit einem
Dampfer der Hugo Stinnes-Linie. Die Marschroute ist dieselbe, wie auf
der Hinreise, daher sehen wir von einer eingehenden Schilderung derselben ab, umso mehr als die ganze Fahrt eine sehr ruhige war und ohne einen besonderen Vorfall abgeschlossen werden konnte.
Nur an einem Ort, den wir auf der Hinreise nicht kennen lernten, möchte
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ich den geneigten Leser noch hinführen. „General Belgrano“ – so heißt
der Dampfer – hatte Bedarf an Kohlen und lenkte seinen Kurs nach Madeira. Madeira ist eine Gebirgs-Insel in üppigem Grün bis auf die höchsten Spitzen. Eigentlich ist es mehr ein Gebirgsrücken mit vielen engen
und tiefen Schluchten. Am Abhange bis zum Meeresstrand hin und wiederum hinauf bis zur höchsten Höhe liegen die schmucken Bauten der Insulaner. Mit ihren weißgetünchten Wänden heben sie sich lebhaft ab von
dem frischen Grün der Alleen und Anpflanzungen, so dass der Beschauer
ein so herrliches Panorama prangen sieht, wie er wohl höchst selten so
reizendes schauen kann. Madeira ist denn auch ihrer wundervollen Lage
wegen als Erholungs- und Kurort mit ewigem Sommer bekannt und beliebt. Die schmackhaftesten Früchte aller Arten gedeihen auf Madeira.
Sobald ein Dampfer hält oder vor Anker geht, entfaltet sich auf seinem
Deck der lebhafteste Handel mit Äpfeln und Birnen, Weintrauben und
Bananen usw.
Wer von den Reisenden es sich leisten kann, fährt wohl auch mit einem
Ruderboot ans Land und lernt Funschal aus nächster Nähe kennen. Da
darf denn eine Merkwürdigkeit, die man mir mitteilte, nicht ungesagt
bleiben, die nämlich, dass man auf Madeira trotz ihres ewigen Sommers
das runde Jahr hindurch auf dem Schlitten fährt. Der Schnee bzw. das Eis
wird dabei durch glatte Steine ersetzt. Man hat der steilen Abhänge wegen keine Wagen auf Rädern, sondern auf Eisenkufen. Als Gespann dienen Maulesel oder Ochsen.
Madeira gehört zu Portugal, daher herrscht hier die portugiesische Sprache. Manche der Bewohner sprechen aber auch Deutsch oder Englisch,
wie wir uns davon bei den Händlern überzeugen konnten.
Ein fruchtbares, schönes Stücklein Erde, dieses Madeira inmitten der
Meeresfluten, sagen wir, unsere Eindrücke zusammenfassend. Wem es
gegeben ist, der versäume nicht, sich dieses herrliche Naturpanorama näher anzusehen, gewiss wird es ihm gehen, wie dem großen Psalmensänger des grauen Altertums, wenn er, die Werke der Schöpfung besingend,
sagt: „Wer ihrer achtet, der hat eitel Lust daran“.
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„Zum Ziegenfrass am Vatikan“
Heinrich P. Ratzlaff1
Auss en’ne dartja Joare biem Industriewoatj emma meeja Oabeida jebruckt worde, bud maun eene ekstra Oabeida-Siedlung hinjrem Industriewoatj. Onn wiels dee Siedlung soo oppoat wea, onn wiels doa en poa
Jinglinje wohnde, woone sich opp eenem schlemmen Fast relijeesen
Spos erlaubt haude, nannd maun den Stautdeel „Vatikan“.
Onse Ellre kaume aunfangs veatja Joare ut Frieslaund, soo to saje aus
„Rückwanderer“, batteloam tridj, onn wohnde uck biem Vatikan, wiels
ons Voda wada aum Gatter oabeide wudd. Hee tjreajch dann oba mau
daut haulwe Jehault, wiels see nu tjeene Fernheima meeja weare.
Too dee Tiet kaume uck dee Schulluppe vom Pilcomayo onn siedelde
aune aundre Sied vom Wotakaump aun. Onn dee brochte väl Kose mett,
woone enn dee gaunze Jeajend aulet Jreens oppfreete, uck den Peetazelj
onn daut Kroonjreen bie onse äa Hus. Dee Oaja äwa dee Kose steajch
von Dach to Dach, onn eene Wintuij haud je jiedra hinjre Däa. Dee Menschenrajchte onn dee Tiarrachte weare je uck noch nich so utjebut auss
Vondoag.
Irjents wooneeja rannd daut Faut äwa, onn dee Kose folle Schoss opp
Schoss! Mett daut Fleesch haud maun kunt dee gaunze Kolnie foodre.
Dee Junges worde sich schwind eenich, enne Staut eenen Zadel runt to
schetje, omm daut aula waut doavon haude, onn dee Äwaschult onn dee
Ordnungsmaun nich soo doll worde. Opp dem Zadel stunt: „Alle Filadelfia Bürger sind eingeladen zum Ziegenfrass am Vatikan“.
1

Quelle: Mennoblatt Nr. 9, 2009. Mit Genehmigung nachgedruckt.
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Fraunz, du Heltabless
Hans Boschmann
Soo haud’a aul foaken to ahm jesajcht: „Fraunz, du Heltabless!“ Sien
äjna Voda haud daut jesajcht, emma wada. Dee musst daut doch weete,
onn wann’a emma wada daut säd, dann musst daut uck stemme.
Waut wea äjentlijch een Heltabless? Fraunz wisst daut nich jenau, wo
sull hee daut uck weete, hee wea je een Heltabless, onn een Heltabless
bejreep daut nich. Oba hee haud soo siene Väastallung doavon. Bless,
daut wea dee Stearn, biem Veeh nannd maun daud soo. Wann dee Bless
nu ut Holt wea, toojenoagelt, dann jintj doa nuscht nenn. Een Heltabless
kunn aulso nuscht bejriepe. Hee stalld sich soo väa, daut musst hoadet
Holt senne, Pallesaunta ooda roode Quebratsch.
Fraunz wea dee Jinjsta vonne Räj Jeschwista. Siene Sestre en siene
Breeda weare tjeene Heltablesse. Dee weare aula aundasch aus hee, dee
weare aula normal. Normal wea hee uck, oba mau een Heltabless. Hee
kunn nich soo goot seene, schield sogoa een bet opp eenem Oag. Heare
kunn’a uck nich soo goot, ooda horcht hee blooß nich. Daut wisst maun
nich so jenau. Sinje kunn’a blooß lud, oba nich scheen en rejchtich. Toodem stottad’a een bessje. Biem Oabäde docht’a weinijch, wea onjeschetjt
onn langsam, vleicht sogoa ful. Daud wea je uck nich soo oppjefolle,
wann siene ellre Jeschwista daut nich aula beta jekunnd haude.
Schmock sach’et ahm uck nich ut, siene struckje Hoa, dee Sommasprosse, dee kromme Been. Maun kunn sien Utseehne kort soo toopfote: Ahm sach’et soo ut, daut mau eene Mutta ahm leewe kunn. Daut wea
daut scheenste, siene Mutta wea ahm goot. Jesajcht haud see ahm daut
noch nie. Woo sull see uck? See haud daut nich jeleat to saje. Äare Mutta
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haud je ahr daut uck nie jesajcht. Oba hee späad äare Leew. See säd nie
“Heltabless” to ahm, se vemohnd den Voda sogoa maunchmol. See säd
emma wada to äarem tjlienen Jung: „Fraunz, welle mau“. Onn daud deed
ahm goot, daud gauf ahm wada Lewensmoot. See haud noch Vetrue enn
ahm.
Enne School jintj’et nich beta aus Tus ooda emm Darp. Daud haud maun
je uck jewisst, daut’et mett Fraunz nich väl senne wudd. Hee wea ewend
een Heltabless. De Leahra nannd ahm nich soo, dee säd daut blooß jeleada: „Fraunz, von die jefft daut blooß nuscht!“ Hee säd daut opp Huagdietsch. Äjentlijch wea daut schlemma aus Heltabless. Fraunz haud tjeenen Moot to leahre. Daut holp doch aula nuscht. Dee Dreeje emm Diktat
weare kloa, onn Priejel nohäa uck.
Irjendwäa haud daut jeheat, daut sien Voda to ahm „Fraunz, du Heltabless“ jesajcht haud. Boold nannd maun ahm em Darp soo, meist aula
säde mette Tiet soo. Uck dee Tjinja enne School roopte: „Fraunz, du
Heltabless“.
Fraunz feeld sich nich goot, hee feeld sich soo weinijch, so nuschtijch.
Vondoag wudd maun von weinijch Selbstweatjefeel rede. Jo, daut haud
hee mau weinijch, vleijcht 0,01. Woo sull daut uck aundasch senne,
wann ahm tjeena mucht? Hejchstens de Mutta, onn dee kunn äare Leew
nich en Weada utdretje. Siene eejene Jeschwista schämde sich mett ahm.
See säde daut nich, oba hee spead daut. Wuaromm musst doa noch dee
tjliena Fraunz kome? Dee Famielje Jasch Jaunze ohne den Fraunz, daut
wea doch waut väl Schmockrett jewese, sogoa emm Utseene.
Oba daut Lewe jintj wieda. Fraunz wea aul ut’e School. Hee wea uck enne Zentraulschool jewese, oba wiet haud’a daut doa nich jebrocht. Sonst
wea Fraunz een jescheida Jung. Hee haud noanich en Striet oda Zank.
Schmietje onn drintje deed’a uck nich. Maun mott blooß staune, daut’a
doa nich sienen Troost socht. Dee Jebeda von siene Mutta habe ahm woll
doaväa bewoat. Hee haud sich uck aul jung betjeat, oba den Wajch enn’e
Jemeinde funk’a nich. Doa väare stone, doaväa haud hee schrajtjlijch
Angst. Hee schämd sich soo.
Siene ellre Jeschwista jinje aula von Tus, see befriede sich. De Voda
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kunn daut opp dee Wirtschoft nich mea soo goot. Soo ewanaum Fraunz
emma mea de Veauntwuatung. Interessaunt wea, wann hee auleen bie
dee Oabeit wea, klaupt daut emma beta. Wann tjeena tootjitjt, trud hee
sich mea too.
Frind haud hee tjeene. Een poa weese äare Auflehnung nich soo kloa aus
de aundre. Trotzdem wea Fraunz doa, woo dee Jugend wea. Hee haud
mette Tiet jeleat, dee Auflehnung von dee aundre nich to speare, dee to
ignoriere. Hee leet sich nich mea aufschuwe. Weatvoll feeld he sich emma noch nich, oba hee saut nich Tus auleen.
Dann lead hee Sauna tjanne, ut eenem Darp en bestje wieda auf. Vleicht
wea daut tjeene Leew. Hee wisst je uck nich, waut Leew wea. Oba wann
twee Mensche, dee emma aufjelehnt worde, vonenaunda waut aundret
speare, dann empfinje see daut aus Leew. See muchte sich. Daut deed
soo goot, eenen Mensch to habe, dee waut fe eenem ewrijch haft. Daut
wee jewess Leew. Eensje meende: „Dee beid Heltablesse pausse goot toop“. Aundre meende, soo’ne Mensche sulle sich nich befrieje, onn wann,
dann weens nich Tjinja habe, doamett’et nich noch mea Heltablesse jefft.
Oba daut kunn aul tjeena entscheide. Sauna äa Buck word ditja, daut
easchte Tjind wea opp’em Wajch. See haude mett dee Sach nich sorajcht
vestone ommtogone. Dee Jefeele weare mett ahn derchjegone. Ahn haud
je uck tjeena oppjetjläat. Nu musste se sich befrieje. Wann een Tjind
opp’em Wajch wea, dann jehead sich daut so. Fraunz onn Sauna wea
daut goot soo. See haude sich sowieso befrieje wullt. Dann word dee
Tjast jefeat, ohne Kraunz onn Schleia, wiels see nich rein jeblewe weare
bat’e Ehe.
See ewaneeme dee Wirtschoft vonn’e Ellre. Dee Voda wea aul jestorwe,
dee Jeschwista haude aul aula eene. Twee Breeda haude nie jesiedelt.
Een Broda wohnd emm Nobadarp. Dee Sestre haude sich enn Wirtschofte nänjefriet. Dee Mutta trock no’m Zentrum. Schwierijch sach maun,
woo Fraunz onn Sauna mett dee Wirtschoft foadijch woare wudde. Noch
schwierja sach maun, aus see dee Wirtschoft wudde betohle tjenne, dee
Termine ennhoole.
Daut easchte Tjint word jebore. Een schmocka oppjewatjta Benjel. Hee
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haud sullt dee Eensja senne. Mea kunn maun nich toolote. Oba bold mald
sich daut Tweede aun, onn wiels sich tjeena aun dee Sach naunwuach,
weare et veea jeworde, twee Junges onn twee Mäatjes. Aules weare
schmocke Tjinja, tjeena wea een Heltabless soo aus dee Ellre. Dee Mensche wundate sich.
Wirtschoftlich jintj’et knaup. Daut Jelt wull nich tooreatje, nich mol tom
Läwe, feschwies fe dee Termine. Se haude een bestje Heena, een bestje
Maltj, een bestje ditt een bestje jant. Daut gauf nich väl Jelt. Aun eenen
Trakta wuagt Fraunz sich nich naun, omm emm Jratren to ackre. Dee
wudde je ahm uck tjeenen Tjrediet jewe. Daut Konto wea aul lang too.
Maun plond aul, dee Wirtschoft auftonehme.
Sest jintj ahn daut goot. Längst haude Fraunz onn Sauna sich taufe lote,
weare Jemeendejlieda jeworde. Mett dem doa väare stone wear’et haulf
so schlemm jewese. Uck emm Darp haude see sich nennjewand. Daut
„Heltabless“ bruckt maun weinja, emma seldna. De Tjinja jinje to
School. See schaufte daut goot. Oba daut Jelt wull nich toreatje.
Dan kaume eenmol Hein onn Sara spezeare. Hein wea mett Fraunz toop
enne School jewese. Hee haud niemols „Heltabless“ jesajcht. Hein haud
sich maunchmol fe ahm enjesatt, onn daut holp, denn Hein wea groot onn
stoatj. See weare nu spezeare jekome, von noanijch jeschetjt, blooß soo.
Hein wea goot, onn wann een Maun all mau goot es, dann haft’a
measchtens nich eene soo goode Fru. Oba bie Hein onn Sara wea daut
aundasch. Sara wea uck goot, sogoa sea goot. Daut deed soo goot, soo
goode Lied to Gaust to habe. Onn Fraunz vetrud dem Hein aun, daut’et
bie ahn mette Finaunze schwoa deed. Hee jaumad nich, hee prachad
nich, hee vetrud sich dem Hein blooß aun. Hee musst eemol siene Not
wem aundren saje. Daut deed soo goot. Onn dem Hein kunn maun daut
saje. Een Hein vestund doamett ommtogone. Hee wudd nich aulawäajend
doavon vetale.
De Hein ewaläd sich dee Sach goot onn meend, Fraunz kunn je sienen
Heenastaul vejratre, uck een poa Tjiej mea maltje. Eia onn Maltj haude
nu eenen gooden Pries. Fraunz sach daut uck enn, oba hee wisst nich so
rajcht, woo hee daut aunpacke sull. Doch Hein wisst Rot. Hee holp ahm,
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den Heenastaul vejratre. He säd ahm uck, woo hee dee Tjitjel bestalle
sull. Hein wisst ahm to berode. Hee lied ahm uck een poa betre
Maltjtjiej, wisst uck, woa Fraunz eenen gooden Holländaboll tjeepe
kunn.
Bolt vekoffte see mea Eia uck mea Maltj, onn daut gauf mea Jelt. Bie eene Jeläjenheit meend Hein, Fraunz onn Sauna haude emma so feinet Jemüse, uck Sieska onn Mandioka. Wann see mea doavon plaunte wudde,
kunne see uck doavon vetjeepe. Doaropp tjeem Hein mett sienem Trakta
onn pleajd daut Fletj omm. Fraunz betold ahm daut, onn Hein naum daut
aun. Daut gauf goot Sieska onn Mandioka, lota uck Jemüse. See kunne
aules vetjeepe, mett goodem Pries. Uck mette Maltj onn de Eia gauf’et
mea Ennohme. See kunne sich twee Motuaräda tjeepe, lota uck eene
tjliene Camioneta.
Et jintj nich mau wirtschoftlich goot, uck sest jintj ahn daut emma beta.
See haude eene feine Femielje. Onn Hein onn Sara tjeeme emma wada,
daut deed so goot. See weare nich Diakone enne Jemeende, oaba fe ahn
weare Hein onn Sara Diakonelied. Sara vestund uck goot mett Sauna to
rede, ahr to berode. See haud jemeent, mett Shampoo sach’et dee Hoa
schmocka. See wees ahr uck, woone Speelmeddel see bie dee Wausch
brucke kunn. Mett Sara wea daut aundasch aus mett de dree Frues, de
eeja aul mol jekome weare. See haude väl Sache mettjebrocht onn säde,
daut wee tomm scheenritje. See haude vestone, see stunke. Daut haude
dee Frues nich jesajcht, oba daut haude see ahn ewameddelt mett äare
Oat. See haude sich sea jeoajat, besondasch Fraunz. Oppen Owent, aus
daut tjeena sach, haude Fraunz onn Sauna aul dee Sache enn daut Mellloch jeschmete. Oba mett Sara wea daut aundasch, dee meend daut goot,
dee wea nich soo von bowe rauf. Sauna haud to ahr Vetrue. Eenmol
fruoch see ahr omm Rot, aus dee Tjinja nich mea tofräd weare mett dee
Tjleeda. Dee aundre Tjinja lachte ahn doamett ut. Onn äare Tjinja sulle
nich utjelacht woare, blooß wiels dee Mutta nich gaunz mett dee moderne Tiet metttjeem. Daut wea mett dee Tjleeda aules aundasch jeworde.
Sara holp ahr toschetj. Bolt foll dee Femielje Fraunz Jaunze mett äarem
Utseene goanich mea opp.
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Fraunz word emma sechra, hee boot sogoa oppem Missionsutroop oppem
Erntedankfest. Panna utem Nobadarp haud jemeent, hee sull mau stell
senne, sien Konto naum daud nich aun. „Beta aus dient“, haud Hein dann
gaunz lud jesajcht. So lud red Hein sest nich. Hein musst daut weete, hee
wea emm Tjredietkomitee. Panna wea stell jeworde, onn Fraunz boot
wieda, ziemlich huach.
Daut gauf aules soo goot Jelt, onn Fraunz spoad. Oppem Konto wea emma mea Jelt, sea väl aul. Onn Fraunz haud sich doaropp aul jefreit. Hee
haud sich aules befroacht. Daut rätjt fe een dearet Auto, soond aus mau
een poa Ritje foare. Hee reed oba eascht mett Sauna doarewa, onn Sauna
wea ahm eene goode Fru jeworde, eene goode Berodarin. See meend, see
vestund Fraunz goot. Ahr wudd daut uck scheen gone, sich dee Lied
wundre to lote. Oba daut kunn uck jefäadlich woare. Wann see oppe
Gauß foare wudde, dee Mensche mett opnem Mul tjitje wurde, wudd
Fraunz woll blooß no dee Mensche tjitje onn wua jejenpralle. Fraunz
musst ewa äaren Witz lache. See meend dann, hee sull mol mett Hein
doarewa rede.
Hein vestund ahm uck goot. Hee meend oba, aus hee ahm säd, woväl Jelt
hee haud, Fraunz sull doafäa lewa Laund tjeepe onn mea mett Veehzucht
aunfange. Ahm späad sich daut soo, dee Eia wudde nich lang done, onn
daut Maltje wudd ahn emm Ella schwoa woare.
Fraunz jintj doaropp enn onn vejratad siene Veehzucht. Hein haud rajcht
jehaut. Dee Heehnawirtschoft betold sich bolt nich mea. Uck mett Maltje
vedeend sich daut nich soo goot. Oba mett dem Veeh deed daut beta, sogoa mette Tiet sea goot.
De Tjinja worde jrata, see jinje wieda no School, se studeade. Eena jintj
to Laundwirtschoftsschool onn wea een Grootbua jeworde, dee aundra
een Veehdockta. Dee eene Dochta wea Krankenschwesta, dee aundre
Leahrarin. Dee measchte von äare Tjinja weare aul befried. Dee easchte
Groottjinja kaume. Onn Fraunz onn Sauna freide sich aun äare Femielje.
Fraunz wea uck enn daut Buareskomitee jewelt worde, nu aul fe den
tweeden Termin. Hee feeld sich nich mea so weinijch, ut ahm haud’et
doch noch waut jejeft. Latzt saut sien Grootsehn bie ahm oppe Schoot
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onn säd: „Opa, etj sie die sea goot“. Daut wea hee nich jewant. Daut
haud oba soo goot jedone.
Jistre Owend haud hee mett Hein bute emm Moneschien jesete onn Tereré jedrunke. Eascht haud Hein een bet jejniesad, daut wea goot to seene, dann säd’a: „Fraunz, du Heltabless“. Daut säd Hein tom easchten
Mol. See kunne doarewa lache. See rede daut gaunze derch, woo’et soo
jewese wea. „Etj wea nie een Heltabless“, meend Fraunz, „schod daut etj
daut soo lang nich wisst. Oba ohne die, Hein, haude dee jewess eenen
Heltabless ut mie jemoakt“.
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Jubiläumskomitee Menno (Hrsg.). 85 Jahre Kolonie
Menno - Eine erfolgreiche Kolonisation im paraguayischen Chaco, 2012, 150 Seiten.
Das Buch „85 Jahre Kolonie Menno“ wurde vom Jubiläumskomitee als
Jubiläumsschrift herausgegeben. Es enthält Recherchen aus erster Hand,
in denen die Betroffenen selbst schreiben bzw. Pioniere und Mitbetroffene zu bestimmten Themen befragen.
Über den Wert dieses Buches: Allgemein begehren Menschen in unseren
Kolonien oft nicht, über Vergangenes viel Zeit zu verlieren und sagen
leichtfertig: „vorbei ist vorbei“. Das stimmt. Wenn ich aber vor einer
Woche auf mein Konto Geld eingezahlt habe und es nun abheben will,
dann stutze ich, wenn es dort nicht mehr vorhanden ist. Hier gilt dann
nicht mehr: „vorbei ist vorbei - ist mir egal, was war“.
Wenden wir das doch auf unsere Geschichte an. Die Vorfahren haben die
Grundlage geschaffen, damit heute zehntausende Menschen ein Zuhause
und Arbeit haben, glücklich und in Frieden, viele sogar komfortabel leben können. Die vorherigen Generationen haben auf ein Konto für die
Zukunft - für dich und mich - eingezahlt (symbolisch gesehen).
Es ist erwähnenswert, dass dieses Buch von verschiedenen Autoren, Bürgern der Kolonie Menno, geschrieben ist. Der Auftraggeber war das
Komitee, das die Feierlichkeiten zum 85. Jubiläum der Kolonie Menno
plante.
Die ganz persönliche, daher auch sehr unterschiedliche Berichterstattung
vermischt sich immer wieder mit Analyse und Interpretation, was dem
neugierigen Leser gut tut, wenn z.B. auf Seite 61 gesagt wird: „Die eigene Vergangenheit lehrt uns, offen und flexibel zu sein...“, oder wenn auf
Seite 120 über Privatunternehmer gesagt wird, dass sich die Menschen
dort „selbst bedienen“ durften oder auch zum Thema „Gemeingut“ Aussagen gemacht werden, die sich überhaupt nicht mit heutigen „Gemeingütern“ vergleichen lassen.
Die Berichte lassen den Leser die Vergangenheit Revue passieren. Sie
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lassen eine Ereigniskette aus der Vergangenheit vor seinem geistigen
Auge langsam vorbeiziehen. Das Buch hilft dem Leser weiter, die Vorgänge von damals wie in einem Film noch einmal abzuspulen, um so
besser zu verstehen, wieso etwas passiert ist.
Die ersten Ansiedler haben jede Arbeit getan, die notwendig war, um in
Paraguay eine neue Heimat aufzubauen. Sie haben auch Jahrhunderte alte Gewohnheiten in friedlichen Reformen der jeweiligen Zeitepoche angepasst und den folgenden Generationen den Weg in die Zukunft geebnet, anstatt in eine Sackgasse zu führen, indem sie irreale Traditionen
verteidigten. Solche Berichte als Unterlagen für künftige Vorträge und
auch für den Schulunterricht sind eine echte Geschichts-Quelle.
Nicht zuletzt findet man auch gute Hinweise, über das eigene Dasein
nachzudenken, um gemeinsam einen Weg in die Zukunft zu suchen, auf
dem alle zusammen ein Segen für das ganze Land sein können.
Viele Bilder ergänzen bzw. unterstreichen das in den Texten Beschriebene.
Im Vorwort wird das ganze Buch kurz und bündig zusammengefasst
(hier auszugsweise): „Diese Jubiläumsschrift geht in einem geschichtlichen Rückblick zunächst der Frage nach: Wo kommen wir her? Dann
werden die verschiedenen Bereiche dargestellt, in denen sich das Gemeinschaftsleben im Laufe der Geschichte Mennos abgespielt hat, und
bis heute größtenteils abspielt. Nur die Zusammenarbeit in den Bereichen
der Schule, des Waisenamtes, der Brand- und Sturmversicherung, des
Gesundheitswesens und mancher anderer gewährleistete überhaupt das
Bestehen und die Entwicklung der Kolonie Menno. Die wirtschaftliche
Grundlage, die sich vor allem auf den Ackerbau und die Viehzucht gestützt hat, wird im letzen Abschnitt beschrieben. Auch die wirtschaftliche
Entwicklung konnte nur durch Zusammenarbeit und Gemeinsamkeit gelingen, da im Chaco das Überleben als Einzelner lange Zeit nicht möglich war.“
Als Motto finden wir die zwei Wörter „gemeinsam wachsen“, welche
das gesamte Werk als roten Faden durchziehen. Die Zivilisierung des
Chaco konnte nicht als ungeplantes Werk eines Einzelnen gelingen. Das
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ist interessant zu lesen.
Levi Hiebert Funk

Gerhard Ratzlaff. Das mennonitische Schülerheim in
Asunción, Asunción 2012, 257 Seiten.
Ende 2011 wurde das alte mennonitische Schülerheim im Zentrum Asuncións geschlossen.
Der Oberschulzenrat der Mennonitenkolonien Fernheim, Friesland, Menno, Neuland und Volendam (ACOMEPA) beauftragte im Jahre 2011
Gerhard Ratzlaff aus Asunción mit der Aufgabe, die Geschichte des
Schülerheims der Mennoniten, das in Asunción im Jahre 1950 seinen
Anfang nahm zu dokumentieren.
Es ist ein Werk von 257 Seiten entstanden, mit mehr als 50 zum Teil farbigen Fotos.
Der Zweck des Buches ist es, so der Autor, die Geschichte des Schülerheims der heutigen Generation bewusst zu machen, die mennonitischen
Prinzipien und Werte in diesem Zusammenhang hervorzuheben, und dazu beizutragen, dass diese Werte weitergegeben werden, ohne dass sie zu
einem Traditionalismus erstarren.
Das Buch wurde von Ratzlaff zusammengestellt, aber um diese Aufgabe
zu erledigen, hat er die Mitarbeit vieler ehemaliger Schülerheimbewohner und auch der ehemaligen Heimeltern beansprucht. Aus ihren Berichten geht hervor, dass sie gerne und begeistert an die Zeit zurückdenken,
in der sie Teil des Schülerheims waren. Dadurch ist das Buch zu einem
lebendigen Zeugnis der „Institution Schülerheim“ geworden.
Zur Gliederung des Buches
Das Buch über die Geschichte des Schülerheims teilt sich in drei Hauptkapitel:
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I. Vorgeschichte
In diesem Teil greift Ratzlaff auf die Tradition in Russland zurück, wo
Mennoniten schon weiterbildende Institutionen hatten. Und als die ersten
jungen Fernheimer in den dreißiger Jahren nach Asunción zogen, um zu
studieren, mussten sie viele Anstrengungen machen, um für längere Zeit
Unterkunft zu finden.
II. Mennonitisches Schülerheim in Asunción 1950 - 1961
1951 gab es schon rund 12.000 deutschstämmige Mennoniten in Paraguay.
Da die gezielte Ausbildung in einigen Kolonien gefördert wurde, suchte
man eine Unterkunft, damit die jungen Leute in Asunción „unter sich“
wohnen könnten, um so auch die mennonitischen Werte zu pflegen.
1950 wurde das erste Haus gemietet, womit der Anfang eines Schülerheimes gemacht worden war. Diese ersten zehn Jahre waren besonders
schwierig, wie dem Buch zu entnehmen ist, aber trotzdem erinnern die
Bewohner aus dieser Zeit sich gerne an das gemeinsame Heim.
III. Das mennonitische Schülerheim 1962 - 2011
Der dritte Teil des Buches schildert das Schülerheim, das von den Kolonien gekauft wurde und bis 2011 von Studenten aus den Kolonien bewohnt wurde. Die Adresse: Fulgencio R. Moreno 380 (e Caballero e
Iturbe), wird wohl vielen im Gehirn fest verankert bleiben.
Es folgen hier viele Berichte von früheren Bewohnern, die Ratzlaff in
den verschiedenen Unterpunkten wie: Pichifest, Heimeltern, Konfliktsituationen u.a. verarbeitet und zusammengestellt hat.
Das Buch liest sich leicht, ist für ehemalige Bewohner u.a. ein hervorragendes Erinnerungsstück und empfiehlt sich auch zur Lektüre für junge
Leute, vor allem für Studenten, die im Studium sind, da sie so angespornt
werden können, das Studentenleben in der heutigen anspruchsvollen Zeit
aus einer anderen Perspektive zu sehen.
Abschließend ein Zitat aus dem Buch: „60 Jahre mennonitisches Schülerheim sind nun Geschichte geworden. Dabei gab es viele Hürden zu
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bewältigen. Von Zeit zu Zeit tauchten Fragen auf wie: Lohnt es sich, das
Schülerheim zu unterhalten? Ist es an der Zeit, es zu schließen? Doch
dann gewann die Gesinnung Oberhand: Das Schülerheim ist für die Zukunft unserer mennonitischen Gemeinschaft zu wertvoll, als dass wir es
schließen …“
Deshalb ist ein neues Studentenwohnheim entstanden, das seit Ende
2011 seine eigene Geschichte schreibt.
Uwe Friesen, Menno

Gemeinsam unterwegs - 75 Jahre Kolonie Friesland,
1937 – 2012. Herausgegeben im Auftrag der Kolonie
Friesland von Beate Penner, Okt. 2012.
Die Jubiläumsfeiern der mennonitischen Kolonien in Paraguay werden
in der Regel von Jubiläumsschriften begleitet. Die Kolonie Friesland feiert im Jahr 2012 ihr 75-jähriges Bestehen und ist damit die erste mennonitische Kolonie, die in Ostparaguay gegründet wurde. Beate Penner hat
die Jubiläumsschrift im Auftrag der Verwaltung der Kolonie Friesland
angefertigt. Das Buch besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil werden der
geschichtliche Hintergrund und die Entwicklung der Kolonie Friesland
beschrieben. Im zweiten Teil kommen Zeitzeugen aus den sieben ersten
Jahrzehnten des Bestehens der Kolonie zu Wort.
Wie jedes gute mennonitische Geschichtsbuch beginnt der erste Teil des
Buches mit den Anfängen der Reformation und des Täufertums in Europa, mit den Wanderungen der Mennoniten von Holland über Preußen
nach Russland und schließlich nach Paraguay. Der geschichtliche Überblick erleichtert es dem Leser, Handlungsweisen und Entscheidungen der
Betroffenen besser zu verstehen. Für die Geschichte Frieslands ist von
besonderer Bedeutung, wie die späteren Gründer und Pioniere Frieslands
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die Situation in den ersten sieben Jahren (1930 – 1937) im zentralen
Chaco erlebt haben. Die Analyse dieses Zeitrahmens beinhaltet die
Gründe für die Ansiedlung im Chaco, die Ausrüstung, Ankunft im Chaco
und die Anfangsschwierigkeiten; sie beschreibt das geistliche Leben, den
Chacokrieg, das Deutschtum und die Abwanderungsstimmung.
Der Schwerpunkt des geschichtlichen Teils dieser Jubiläumsschrift bezieht sich auf die Darstellung der Geschichte Frieslands während seines
75-jährigen Bestehens. Beschrieben wird die Abwanderung nach Ostparaguay, die Einzelheiten der Ansiedlung und die Beziehungen zur Kolonie Fernheim, dem MCC, der EZE und die Entwicklung der Genossenschaft während der ersten Jahre. Der konliktbeladene Abzug aus Fernheim brachte viele Spannungen für die darauf folgenden Jahre mit sich.
Die wirtschaftliche Entwicklung der Kolonie Friesland beruht laut der im
Jubiläumsbuch geschilderten Darstellung auf der Landwirtschaft, der
Viehzucht und der Industrie. Die wirtschaftliche Entwicklung wird in
fünf Etappen geteilt, in denen jeweils die Produktion von Baumwolle,
das „Tschumaken“ (die Fuhrdienste), der Anbau von Mais, von Weizen
und von Soja vorherrschend waren.
Daran anschließend folgt die Schilderung der Entwicklung des Schulwesens, des Deutschtums, der Gemeinden, des Sozialwesens, des Altenheimes, des Krankenhauses, des Sportvereines und der Nachbarschaftshilfe.
Nicht weniger wichtig waren für Friesland gewisse Umstände und Ereignisse, die die Geschichte Frieslands nachhaltig geprägt haben wie die
Ansiedlung der Hutterer in der Nähe Frieslands, die Revolution von
1947, die Gründung der Kolonie Volendam, Landkäufe und die Besuche
von Staatspräsidenten und Jubiläumsfeiern.
Der zweite Teil der Jubiläumsschrift besteht aus überarbeiteten Berichten
von Zeitzeugen. Es kommen Personen zu Wort, die die Geschichte Frieslands während der letzten sieben Jahrzehnte mitgestaltet haben. Sehr inhaltsreiche Themen aus der Zeit der Wanderungen, Ansiedlung, Wirtschaft, Schule, Krankenhaus und Tradition werden lebensnah und interessant geschildert.
Bekanntlich wird die Geschichte meistens von den „Siegern“ geschrie-
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Dass auch in einem Kinderbuch Geschichte dargestellt und vermittelt
werden kann, kommt sicher nicht so häufig vor. Genau das aber tut das
Buch „Davids Reise in das Land der vielen Farben“. Es erzählt die Geschichte der Auswanderung der Menno-Siedler aus Kanada und der Einwanderung nach Paraguay aus der Sicht eines kleinen Jungen. Geschrieben und mit Bildern versehen hat es Miriam Rudolph, die hier darstellt,
was ihr Großvater David P. Guenther bei der Auswanderung 1927 als
neunjähriger Junge erlebt hat. Der Titel des Buches ist wie das ganze
Buch zweisprachig (englisch/deutsch): David’s Trip to Paraguay oder
Davids Reise in das Land der vielen Farben. Miriam erzählt von David,
einem Bauernjungen aus Süd-Manitoba. Er ist begeistert, als seine Familie beschließt, das eintönig weiße, winterliche Manitoba zu verlassen auf
der Suche nach einem neuen Zuhause. Die große Reise bringt ihn per
Zug, Schiff und Ochsenkarren in den paraguayischen Chaco. Auf seinem
Weg dorthin beeindruckt ihn die vielfarbige Welt, wie sie ihm in New
Yorks Hochhäusern, dem Ozean, fliegenden Fischen, Krokodilen und
fremden Städten und vielen, vielen anderen Dingen begegnet. Sie zeigen
ihm, dass er auf dem richtigen Weg ist. Im Chaco angekommen, vermittelt ihm die Farbenpracht der Natur das Gefühl, sein neues Zuhause gefunden zu haben. Miriam Rudolph hat schon als Schülerin die Geschichten ihres Großvaters aufgeschrieben. Als sie vor einigen Jahren als
Kunststudentin die Aufgabe bekam, ein Bilderbuch für Kinder zu gestalten, griff sie auf die Auswanderungserzählung ihres Großvaters zurück
und setzte die Geschichte in eine Reihe von Bildern um, in denen die
einzelnen Stationen und Erlebnisse der Reise dargestellt werden.
Die farbenfrohen Bilder sind mit Akrylfarben gemalt. Der Hintergrund
der Bilder wurde mit Kleisterfarbentechnik gestaltet. Dabei schließt der
Hintergrund einer Seite an die vorhergehende an, so dass die ganze Reise
als ein Weg erkennbar ist. Es macht Spaß, die Bilder in Ruhe zu betrachten, die manches mehr von dem jeweiligen Ort erzählen, als wovon im
Text die Rede ist.
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Miriam hat bei der Herstellung sicher nicht nur an Kinder und ältere Leser aus der Kolonie Menno oder aus dem Chaco oder auch nur aus dem
Umkreis der Mennoniten gedacht. Aber für diese ist das Buch natürlich
besonders interessant, weil es ja Teil ihrer Geschichte ist. Dabei wird
diese Geschichte aus der Sicht eines Kindes dargestellt, d.h. die Fragen,
die die Erwachsenen bei der Auswanderung bewegt haben, spielen hier
keine Rolle. Der junge David ist vielmehr fasziniert von all dem Neuen,
vor allem auch von den Farben seiner Umgebung, die er zu sehen bekommt. Das Buch kann also dazu beitragen, dass die Kinder lernen, sich
mit der eigenen Geschichte und mit ihrer eigenen Umwelt zu identifizieren. Es wird sicher auch manche Großmutter oder manchen Großvater
veranlassen, von sich selber zu erzählen.
Das Buch wurde im Dezember 2011 vom Buchverlag der KanadischMennonitischen Universität (CMU) herausgegeben.
Michael Rudolph

Paulhans Klassen, Die heimlichen Stiche der Mbutu,
Filadelfia, 2012. 199 S.
Objektivität gilt unter Historikern als unerlässlich, wenn es um Geschichtsschreibung geht. So weit wie möglich soll eine historische Darstellung sich von schriftlichen Dokumenten oder Zeitzeugen leiten lassen, die zugänglich sind und von anderen überprüft werden können. Dieses Ideal der Wissenschaftlichkeit – so wichtig es auch sein mag – sollte
nicht übertrieben werden, wenn man an die Leser denkt, die evtl. eine
möglichst sachliche Geschichte nicht so spannend finden. Auch da wo
wir auf die eigene Lebenserfahrung blicken, wird klar, dass das strikt Objektive unter Umständen gar nicht so viel zählt wie das subjektiv Erlebte.
Kindheitserinnerungen, die meist sehr bruchstückhaft sind, haben die Eigenart, dass gelegentlich ganz nebensächliche Erlebnisse ganz klar vor
uns stehen, weil sie uns gefühlsmäßig stark berührten. Den Eltern und
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Geschwistern mögen sie gar nicht aufgefallen sein. Diese erinnerten Erlebnisse machen den Hauptbestandteil unserer Lebensgeschichte aus.
Das was wirklich passierte, ist oftmals weitgehend vergessen, während
das subjektiv Erlebte uns als Person durchgehend geprägt hat. Wir entdecken, wir identifizieren uns mit der Geschichte durch Erzählungen, die
diesen subjektiv geprägten Umgang mit der eigenen Lebensgeschichte
widerspiegeln. Damit wird die objektive Geschichtsschreibung keineswegs abgewertet. Sie ist und bleibt unverzichtbar, aber auch ergänzungsbedürftig.
Paulhans Klassen hat einen eigenen („eigenwilligen“, wie es im Vorwort
heißt) Schreibstil gefunden, der von solch subjektiver Annäherung an die
Geschichte geprägt ist und der uns als Lesern den Zugang dazu erleichtert. Geographisch gesehen, sind die Geschichten zwischen Russland und
Paraguay lokalisiert und sie fallen in den Zeitraum vom Beginn des 20.
Jh. bis in die 1950er Jahre. Man findet sich auf den abenteuerlichen Reisen zur Bahnstation und nach Asunción. Da ist die Rede von der ersten
Entkernungsanlage bei Hoffnungsfeld. Mal ist es ein familiengeschichtlicher Rückblick, der den Lebensweg einer Person geprägt hat, usw. Die
lockere Aneinanderreihung von Themen, Bildern, Zeitepochen, Menschengruppen, die in einem wissenschaftlichen Werk so nicht geduldet
würde, ist hier nicht nur möglich, sondern beabsichtigt. Wie bei guter Literatur dürfen die Gedanken schweifen, kreisen, verweilen, wie der Kolibri beim Nektar. Und langsam, womöglich fast unbemerkt, bilden sich
Assoziationen, welche des Lesers eigene Erinnerungen wachrufen, mit
den erzählten Ereignissen verknüpfen, und so die Bilder der Vergangenheit wieder erstehen lassen. Zwischen den Deckeln dieses Buches tummeln sich Randfiguren, auch mal Nebensächlichkeiten, die sonst in der
Geschichtsschreibung keinerlei Beachtung finden würden, aber letztlich
wird das daraus gewobene Tuch erkennbar und sogar vertraut. Besonders
bei den älteren Chacobewohnern wird dies der Fall sein.
Gundolf Niebuhr
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Beate Penner, Auf der Suche nach einem neuen Zuhause,
Friesland 2012, 208 SS.
Aus Anlass des Jubiläums zum 75. Jahrestag der Gründung der Kolonie
Friesland hat es diesmal neben dem üblichen Jubliäumsbuch auch noch
einen historischen Roman gegeben. Beate Friesen de Penner hat ihren
Vorsatz verwirklicht, eine geschichtliche Darstellung zu schreiben, die
besonders für jüngere Leser ansprechend wirkt und ihnen die Geschichte
der Kolonie Friesland nahe bringt. Es geht auch in diesem Buch nicht in
erster Linie darum, Geschichte zu schreiben, sondern „Geschichten zur
Geschichte“, wie Peter P. Klassen es gerne genannt hat. Das Buch baut
z.T. auf schon vorher publizierten Werken über die Flucht der Fernheimer aus Moskau sowie die Aussiedlung der Friesländer aus dem Chaco
auf.
Die Erzählung setzt bei der in Südrussland nach dem Bürgerkrieg entstandenen Hungersnot ein. Der Schauplatz ist Neu-Halbstadt in der Molotschnakolonie. Die Witwe Olga, deren Mann von den Machnobanden
ermordet wurde, versucht in dieser verzweifelten Lage mit ihren Kindern
zu überleben. Ihre jugendliche Tochter Jelena ist ihr in diesen Jahren eine Stütze. Einige Jahre später heiratet Jelena Juri. Dieses junge Ehepaar
macht sich mit ihrer Mutter 1929 auf den Weg nach Moskau, um der erdrückenden Kollektivierung Stalins zu entkommen. Nach der nervenaufreibenden Wartezeit in Moskau gehört die Familie zu den Glücklichen,
die durch das Rote Tor in die Freiheit gelangen.
Die nächste Szene spielt bereits im Chacobusch, und zwar auf dem Weg
(wenn man es so nennen darf) von der Bahnstation in die neue Siedlung.
In Mölln hat die Familie das Los für die Ansiedlung im Dorf Schönbrunn
gezogen. Dahin führt nun der Weg, obwohl das Dorf noch gar nicht besteht, ja noch nicht einmal der genaue Ort bekannt ist, an dem es angelegt
werden soll. Die langsame und beschwerliche Reise ins Ungewisse legt
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sich denn auch als eine allgemeine Beklommenheit auf die Herzen der
Flüchtlinge. Doch damit nicht genug: – sie haben kaum ihre ersten Unterkünfte errichtet, als die Typhusepidemie ausbricht, die kaum eine Familie verschont. Mutig kämpft indes die junge Familie wie die ganze
Dorfgemeinschaft. Doch die Jahre vergehen, ein Fortschritt will sich
nicht einstellen. Es geht immer wieder nur ums nackte Überleben. Immer
mehr Familienhäupter überlegen, ob eine Ansiedlung in Ostparaguay
nicht eine Alternative für sie wäre. Es ist keine leichte Entscheidung,
auch keine spontane. Jedoch entscheiden Juri und Jelena sich dann
schließlich doch für die Abwanderung. In Friesland wird das Dorf Nr. 2
ihr neues Zuhause, und wieder ist es dieselbe Pionierarbeit, dieselbe Ungewissheit, die sie durchleben. Jugendliche besonders, die sich in der
kleinen Urwaldsiedlung keine Zukunft vorstellen können, folgen der Einladung, nach Deutschland zu gehen, wo sie in den Strudel des Zweiten
Weltkrieges geraten. Auch diese Episode durchleben Juri und Jelena, als
Juris Schwager Vladimir mit einer Gruppe Jugendlicher nach Deutschland zieht.
Die Erzählung endet Mitte der fünfziger Jahre mit der Nachricht vom
Tod Stalins und inmitten einer immer noch um das Überleben kämpfenden Wirtschaft in den Siedlungen in Paraguay.
Es ist der Autorin dieser Erzählung gelungen, einen Eindruck von der innerlich erlebten Geschichte dieser Menschen zu vermitteln. Was spielte
sich in ihren Seelen ab, wenn es um schwer wiegende Entscheidungen
ging? Wie verzweifelt waren die Gefühle, wenn eine Familie ganz ohne
Mittel ihre Wirtschaft verließ, um eine neue Ansiedlung zu wagen, deren
Erfolg auch noch ungewiss war? Wie lang der Weg aus der Molotschnakolonie bis nach Friesland war – nicht nur geographisch, sondern auch
psychisch – das wird in dieser Erzählung sehr anschaulich dargestellt.
Was die Beteiligten in ihrer Brust zu durchkämpfen hatten, welch weit
reichende Entscheidungen sie zu treffen hatten, bis das neue Zuhause gefunden und aufgebaut war, das alles der jungen Generation heute nahe zu
bringen, ist der Autorin gut gelungen!
Gundolf Niebuhr
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in der Südukraine, als sein Vater bereits von Stalins Schergen verschleppt worden war; aufgewachsen ohne Vater, umsorgt von Großmutter und Mutter. Von 1943 bis 1947 befand Jakob sich mit seiner Familie
zunächst auf der Flucht nach Polen, dann weiter nach Deutschland. Überfahrt auf dem Schiff “Volendam” nach Südamerika.
Hier siedelten Mutter und Großmutter mit Sohn Jakob und der zwei Jahre älteren Schwester Erika im Dorf Gnadental an und nahmen auf diese
Weise an Gründung und Aufbau der Kolonie Neuland im zentralen Chaco in Paraguay teil. In Gnadental besuchte er von 1949 bis 1951 die vierte bis sechste Klasse der Volksschule. Hier wurde er bereits im Jahr 1950
in der Kirche der Mennoniten Brüdergemeinde auf seinen Glauben getauft. Von 1952 bis 1955 besuchte er die Zentralschule in Neu-Halbstadt.
Im Jahr 1956 begann er mit seiner Ausbildung zum Lehrer in der pädagogischen Klasse der Zentralschule in Filadelfia. Doch schon im August
schickte ihn die Kolonie Neuland nach Deutschland, wo er eine gründlichere Lehrerausbildung erhalten sollte. Jakob zog nach Frankfurt, holte
in drei Jahren das deutsche Abitur nach und nach weiteren drei Jahren
schloss er seine Lehrerausbildung am Pädagogischen Institut in Jugenheim bei Darmstadt ab.
Von 1963 bis 1968 unterrichtete er an der Zentralschule von Neuland die
Fächer Mathematik, Physik und Chemie. Zeitweilig war er auch Schulleiter und Leiter des Lehrervereins. Als junger Lehrer engagierte er sich
gleichzeitig als Jugendleiter, Prediger, Dirigent eines Indigenenchors und
als Mitglied der Revisionskommission der Kooperative Neuland.
Im Jahr 1965 heiratete er Sina Hildebrandt.
Schon im Jahr 1969 reisten beide wieder nach Deutschland, da Jakob an
der Universität Marburg die Fächer Englisch, Geschichte und Pädagogik
weiterstudieren wollte. In dieser Zeit sorgte Sina als Krankenschwester
für den Unterhalt. Die Jahre 1974 und 75 widmete er Forschungen für
seine Doktorarbeit, die er jedoch zunächst nicht zu Ende führen konnte.
1978 beendete er seine zweite Lehrerausbildung und arbeitete anschließend als Lehrer in Tann in der Rhön.
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1985 begann Jakob seine Tätigkeit als Dozent und Leiter des Lehrerseminars in Filadelfia. Im März 1993 unterbrach er seine Lehrertätigkeit
erneut, um seine Doktorarbeit über das Schulwesen der deutschen Siedlerschulen in Paraguay zu Ende zu bringen. Im November 1995 erhielt er
den Doktortitel. Anfang 1996 nahm er die Arbeit als Dozent und Leiter
des Lehrerseminars in Filadelfia wieder auf. 1999 trat er von seinem Posten als Leiter zurück, arbeitete aber noch bis zum Jahr 2002 als Dozent.
In seiner Zeit als Leiter des Lehrerseminars konnte er sein pädagogisches
Engagement voll entfalten. Lehrerfortbildung, Junglehrerseminar, die
Reform der Lehrpläne und vieles mehr hat er entscheidend mitgestaltet.
Gleichzeitig war er bei vielen Anlässen wie Lehrerkonferenzen und Fortbildungen ein begehrter Redner. Er vertraute und hoffte darauf, dass er
seine Kollegen, Studenten und Zuhörer dazu motivieren könnte, durch
Studium und Lektüre sich möglichst gründlich zu informieren und zu bilden. In einer möglichst umfassenden Bildung sah er das Fundament für
eine gesunde Familie, Gemeinde, Gesellschaft und ein gesundes
Staatswesen. Schließlich veröffentlichte er seine Vorträge, Reden und
Predigten und füllte damit drei Bände (2007/2008: Erziehung und Bildung im Raum der Kolonie; Erziehung und Bildung im Raum der Schule;
Erziehung und Bildung im Raum der Gemeinde).
Nach Beendigung seiner beruflichen Tätigkeit in Filadelfia zogen Jakob
und Sina nach Neu-Halbstadt zurück. Hier wirkte Jakob weiter sowohl
als Schulrat, wie auch als Mitglied des Aufsichtsrates. Ende 2006 wechselte er in den „aktiven Ruhestand“, wie er es gerne nannte.
Zu seinen Tätigkeiten im aktiven Ruhestand gehörte die engagierte Mitarbeit in der Studienstiftung Neuland, deren Gründung er Anfang der
neunziger Jahre angeregt hatte, um bedürftige Schüler mit guten Leistungen zu unterstützen. Eine besondere Ehrung erfuhr Jakob durch die Überreichung des Bundesverdienstkreuzes im Jahr 2007 für seine Verdienste
um das deutschsprachige Schulwesen in Paraguay.
In seinem zuletzt veröffentlichten Buch „Dienst im Namen Christi“ setzte er Peter und Elfrieda Dyck, den „Errettern der Neuländer und Volendamer“ ein Denkmal. Jakob war sich bewusst, wie viel er persönlich die-
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sen Menschen verdankte, wie sehr aber auch die Kolonie Neuland und
manche guten Mitmenschen ihm geholfen hatten. In diesem Bewusstsein
versuchte er, das ihm Geschenkte, sein Wissen, seine Bildung, seine Erfahrungen, aber auch seinen materiellen Wohlstand zu teilen, um auf diese Weise seine Dankbarkeit auszudrücken.
Jakob war in jeder Hinsicht ein engagierter Bürger der Kolonie und des
paraguayischen Staates, genauso wie er ein engagiertes Gemeindeglied
war, indem er sich immer wieder an öffentlichen Diskussionen über gesellschaftliche Fragen beteiligte. Dabei vertraute er unbeirrt darauf, dass
nur ein gründliches Wissen verbunden mit einer offen und ehrlich geführten Auseinandersetzung zu akzeptablen Lösungen führen kann.
Auf seine Initiative geht auch die Gründung des Vereins für Geschichte
und Kultur der Mennoniten in Paraguay zurück, den er mit engagierten
Kollegen im Jahr 2000 ins Leben gerufen hatte. Seit der Gründung des
Vereins am 2. Dezember 1999 war Jakob Mitglied des Vorstands; zunächst als Sekretär, dann neun Jahre als Vorsitzender.
Er hat in dieser Zeit die Entwicklung des Vereins maßgeblich geprägt.
Für ihn bot der Verein die Gelegenheit, die Rolle der Mennoniten in Paraguay im Rahmen der weltweiten Bruderschaft zu bestimmen und dies
auch an die Mitmenschen seiner Umgebung zu vermitteln.
Jakob wollte das Verständnis für die eigene Geschichte fördern, damit
wir wissen, woher wir kommen, und verstehen, wo wir stehen und wohin
wir gehen wollen. Wenn wir uns zu sehr auf die materiellen Dinge konzentrieren und die geistigen Bedürfnisse vernachlässigen, kann dies zu
einem geistigen Notstand führen. Materielle und geistige Güter sollten in
einem ausgewogenen Verhältnis zu einander stehen. Der Geschichtsverein war für ihn eine Möglichkeit, das Interesse für die Geschichte der
Mennoniten zu wecken und zu fördern. Vor allem durch Publikationen
und durch die Lektüre, denn dadurch könnte der eigene Horizont erweitert, und neue Erkenntnisse für das eigene Leben gewonnen werden. Neben der Veröffentlichung seiner eigenen Arbeiten war er daher immer
auch maßgeblich beteiligt an der Herausgabe der Jahrbücher des Geschichtsvereins sowie am Lexikon der Mennoniten im Jahre 2009.
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Jakob war es wichtig, durch das Studium der Geschichte zum gegenseitigen Verständnis und zum Frieden beizutragen, denn für ihn hatte Frieden
stets etwas mit Gerechtigkeit zu tun, und wir sollten nicht nur Redner
und Hörer, sondern vor allem Täter sein. Diese Herausforderung betrifft
vor allem unser friedliches Zusammenleben hier im Chaco. Eine wichtige
Forderung, die Jakob in diesem Zusammenhang immer wieder vertrat,
war die Einrichtung eines Freiwilligendienstes für alle mennonitischen
Jugendlichen als Friedensdienst. Immer verstand er sich auch als Grenzgänger, d.h. als Mennonit der auf die anderen zuging, seien es Paraguayer oder Indigene, seien es Katholiken oder Lutheraner oder seien es Menschen anderer Nationalitäten und anderer politischer Überzeugungen.
Auf ihn wartete in Neuland noch die Fertigstellung des von ihm begonnenen wissenschaftlichen Archivs. Gerne hätte er auch noch sein letztes
geschichtliches Forschungsprojekt über die Rolle der USA und des MCC
in Bezug auf die völkische Bewegung in Paraguay zu Ende gebracht.
Auch sein letzter Gang am 15. Mai in die Buchhandlung in Frankfurt
diente unter anderem diesem Zweck.
Jakob hinterlässt vor allem Sina, seine Frau, seine Verwandten und eine
große Zahl von Freunden in aller Welt. Aber auch in seiner Gemeinschaft hinterlässt er mit seiner ausgleichenden und auf Frieden bedachten
Art eine große Lücke.
Er hat uns ein reichhaltiges Erbe hinterlassen, das uns Anregungen geben wird für unser gegenwärtiges und zukünftiges Leben hier in Paraguay. Wir schauen voller Dankbarkeit auf die Jahre der Zusammenarbeit
mit ihm zurück und halten ihn in guter Erinnerung.Ehre seinem Andenken!
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