
Aëtas in ihrem letzten Rückzugsgebiet: den kahl geholzten
Hängen des Mt. Pinatubo auf Luzon/Philippinen (Foto: FdN-Archiv)

1994 erklärte die UN den 9. August zum Tag der Ureinwohner. 
Genützt hat es den >350 Millionen Indigenen kaum. Infolge 

gieriger Wirtschaft/Politik bleiben Verelendung/Diskriminierung.
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Verfolgung unserer Partnerorganisation, der Iniciativa Amotocodie

Im Heft Nr. 57 hatten wir über den Überfall paraguayischer Staatsanwälte 
und Polizei auf das Bürogebäude der Iniciativa Amotocodie (IA) in Filadelfia 
(Chaco: Departemento Boqueron, Mennonitenkolonie Fernheim) berichtet. 
Die IA war aufgrund ihres Einsatzes für die Ayoreo/Aislados und des Erhalts 
ihrer Waldlebensräume zunehmend Anfeindungen ausgesetzt. Hierzu zäh-
len auch die Verhinderung der Chaco-Auto-Rally durch Amotocodie (2004), 
die internationale Kampagne gegen die Rodungen der UMBU S.A. (2007: 
24.000 ha!) sowie die 2010 verhinderte Expedition britischer/paraguayischer 
Naturschutzinstitutionen nahe der bolivianischen Grenze (s. a. Heft Nr. 56). 
Insbesondere nach dem Radio-Interview in Deutschland im Jahr 2009 von 
Benno Glauser begann eine drastische Hetzkampagne (u. a. Rundfunk, Zei-
tung ABC, Mennoniten, paraguayische Naturschutzorganisation Guyra Para-
guay). Benno Glauser hatten im Interview seine Besorgnis über die Entwal-
dung des Chaco vorgetragen und vorgeschlagen, die Art und Weise, wie wir 
Fleisch produzieren, zu regeln und dabei die weitere Abholzung zu verhin-
dern. Die Angriffe gipfelten in körperlicher Gewalt gegenüber den Mitarbei-
tern/innen der IA durch Mennoniten und führten schließlich zur Verfolgung 
der IA durch die Staatanwaltschaft zwecks Anklage vor Gericht! (ausführli-
che Chronologie: w.w.w.naturvoelker.org).
Aus Paraguay erhielt FdN folgende Info zum aktuellen Stand:

Liebe Freundinnen und Freunde, 
Gestern Freitag den 22. Juli 2011 hat wie vorgesehen der erste Gerichtster-
min im gegen mich und drei  weitere Mitglieder des Teams von Iniciativa  
Amotocodie  laufenden Verfahren  stattgefunden.  Die  zuständige  Richterin  
sollte  dabei  so  genannte  "medidas  cautelares"  festlegen.  Gemeint  sind  
Maßnahmen, die den Verlauf des nun anlaufenden Prozesses sichern sol-
len. Der Staatsanwalt  hatte dazu unter Anderem beantragt, uns solle der  
Zutritt zu unserer Institution untersagt werden, wodurch unsere institutionel-
le Arbeit faktisch lahm gelegt würde - was vermutlich eines der Ziele derjeni-
gen Kreise ist, welche diesen Prozess gegen uns inszeniert haben. 
Die Verhandlung von gestern wurde vertagt und wird am Dienstag den 26.  
Juli wieder aufgenommen. Die schließlich von der Richterin beschlossenen  
Maßnahmen werden im Verlaufe der zweiten Wochenhälfte bekannt gege-
ben werden. 

Im Anhang übermittle ich Euch zu Eurer Information eine Presseverlautba-
rung, die Amnesty International in London am 21. Juli, also am Tag vor der  
Verhandlung, zu unserem Fall publik gemacht hat.
Laufend neue Informationen und umfassendes Hintergrundmaterial  könnt  
Ihr über die unten aufgeführte Webseite (leider nur aus Spanisch!) erhalten.  



Diese Webseite wurde von einer Unterstützungsgruppe, die unabhängig von  
uns in der Hauptstadt Asunción ins Leben gerufen wurde, ins Netz gestellt.
Mit herzlichem Gruss 
Benno Glauser -- 

Um auf  die neuesten Entwicklungen im Fall der Verfolgung von Iniciativa 
Amotocodie und ihrer Mitglieder zugreifen: www.gaia-amotocodie.org  

AMNESTY INTERNATIONAL – Presseerklärung 21. Juli 2011 - Index: AMR 
45/004/2011

Amnesty International ist besorgt über die laufenden Gerichtsverfahren gegen vier Mit -
glieder der Amotocodie Initiative, einer Nichtregierungsorganisation (NGO), die arbeitet,  
um die Rechte der Indigenen Gruppen unkontaktierter Ayoreo im paraguayischen Chaco 
zu schützen, scheinbar als Vergeltung für ihre Arbeit als Menschenrechtsverteidiger.

Die vier vor Gericht Erscheinenden sind diesen Freitag 22. Juli, angeklagt des "Vertrau-
ensbruchs" (Art. 192 StGB) zu Verbrechen (Vergehen gegen das Eigentum) als Organi-
sation gegen ihr eigenes Eigentum und könnten bis zu 5 Jahren Haft verurteilt werden.  
Als Alternative zur Sicherungsverwahrung ist von der Staatsanwaltschaft beantragt, dass 
ihnen verboten wird die Kontaktaufnahme mit anderen Mitgliedern der Organisation und 
die Nutzung ihrer Büros.
Die Verfolgung der Organisation begann öffentlich erklärt, nach ihrem Widerstand gegen 
die wissenschaftliche Expedition "Dry Chaco 2010" Diese hätte die Rechte der unkontak-
tierten indigenen Völker schaden können. Die Expedition wurde von der paraguayischen 
Regierung am 12. November 2010die ausgesetzt. 
Amnesty International ist besorgt über die Ermittlungen und anhängigen Rechtsstreitig-
keiten und Vorwürfe gegen die Organisation in Persona der vier Angeklagten insbeson-
dere in Vergeltung für deren Bedenken gegen diese Expedition. 

Ersten Untersuchungen zur Initiative Amotocodie zeigten eine "falsche Berichterstattung 
über einen Straftatbestand ["Simulation einer Straftat"] (Artikel 291 des Strafgesetzbu-
ches), basierend auf eine Beschwerde einer Gruppe von 16 Führern und Mitgliedern der 
Ayoreo Gemeinden während einer Sitzung. Diese war organisiert von der Staatsanwalt -
schaft eigenen Abteilung für ethnische Rechte, angeblich mit "in Einklang" der Union der 
Ayoreo  Indianer  Paraguays  (UNAP)  zur  wissenschaftlichen  Expedition.  Während des 
Treffens wurde – Beschwerden zufolge – Druck auf die Ayoreo-Führer und Repräsentan-
ten ausgeübt und ausgetrickst zur Unterzeichnung eines Dokuments gegen die Anwe-
senheit der Wissenschaftler. Die Initiative Amotocodie hat sich dagegen gewehrt.
Howeve,  wenn ein Durchsuchungsbefehl der Organisation im Büro ausgestellt  wurde, 
enthält er zwei Straftaten - "Vertrauensbruch" (Art. 192) und "fehlender strafbarer Bericht" 
(Art. 240) - die nicht im Dokument, das die Untersuchung eröffnete, waren. Die NGO-Bü-
ros wurden durchsucht am 1. Dezember 2010, ohne vorherige Warnung. Die Mitarbeiter 
entdeckten die Razzia erst, als Sie eine Stunde später ankamen.
Laut der Erklärung der Vereinten Nationen zum Schutz von Menschenrechtsverteidigern, 
die 1998 verabschiedet wurde, besteht die Pflicht, dass die Regierungen die wichtige Ar-
beit von Menschenrechtsverteidiger anerkennen und unterstützen. Sie haben sicherzu-
stellen, dass diese ihre Arbeite auszuführen können ohne Repressalien oder Angst vor 
Bedrohungen.

https://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&DEST=http%3A%2F%2Fwww.gaia-amotocodie.org


Weitere Informationen
Das Projekt "Dry Chaco 2010" wurde organisiert vom Natural History Museum der Verei-
nigten  Königreiche in  Verbindung mit  der  paraguayischen  Regierung (Ministerium für 
Umwelt) und der paraguayischen NGO Guyra Paraguay. Im September machten die pa-
raguayischen Behörden die Expedition zum ersten Mal publik, obwohl die Planung des 
Vorhabens seit über einem Jahr ging. Nach eingegangenen Beschwerden, wurde die Ex-
pedition ausgesetzt.
Der paraguayische Chaco wird von verschiedenen indigenen Völkern bewohnt,  einige 
von ihnen sind unkontaktiert. Der Staat hat die Pflicht, indigene Völker über Projekte und 
ihre Auswirkungen auf sie zu konsultieren. Leitlinien zum Schutz für die indigenen Völker 
in Isolation oder in Erstkontakt wurden ausgearbeitet durch das UN-Hochkommissariat 
für Menschenrechte, in Verbindung mit staatlichen Vertretern, indigenen Organisationen 
und anderen Akteuren. Es soll als Leitfaden durch sie verwendet werden.
Eine Sondertagung Amotocodie Initiative findet am 24. Juni 2011 statt. Vorgesehen ist 
eine unterzeichnende Erklärung zur Unterstützung der 4 angeklagten Mitglieder und For-
derung zur Rückgabe des gesamten beschlagnahmten Materials während der Razzia 
vom Dezember 2010. 

The Case (der Fall) of Initiative Amotocodie betrifft jeden und Verteidi-
ger der Menschenrechte in Paraguay und der Welt.
Die "Support Group  Amotocodie Initiative"* wird gegründet, zur Unterstüt-
zung und Überwachung des Prozesses gegen die Amotocodie Initiative. Wir 
laden Einzelpersonen und Institutionen ein zur Solidarität und Findung eines 
gemeinsamen Raumes, zur Stärkung der Verteidigung der Menschenrechte. 
Erste  gute  Nachricht  von  Gerechtigkeit  nach  8  Monaten  Verfolgung  der 
Amotocodie Initiative / Dienstag, 26. Juli, der Richter des Gerichtsbezirkes 
von Villa Hayes, Maria Justina Venialgo: während der Wiederaufnahme der 
Verhandlung gegen die Mitglieder der Iniciativa Amotocodie Benno Glauser, 
Miguel Angel Alarcon, Rosa Castillo und Sonia Kang Jieun [...] … Es hat 
sich herausgestellt, dass alle Maßnahmen die vom Staatsanwalt Brusquetti 
vorgeschlagen waren, als unbegründet ausgeschlossen wurden. 

Die Support Group Amotocodie Initiative gab gestern eine Pressekonferenz 
in den Räumen des Koordinators für Menschenrechte in Paraguay (CODE-
HUPY). … 
Eddie Ramirez Cristian Silva bereitet Benefizkonzert /
Musiker Eddie Ramirez Cristian Silva präsentiert das Konzert "Freundschaft 
und Solidarität in den Chaco", dass im Spring Quarter Park in Philadelphia 
stattfindet, Samstag 6. August. Das Konzert erfolgt zur Unterstützung der 
Organisation "Amotocodie Initiative".
* Mitglieder der "Support Group Amotocodie Initiative":
     Basis Investigaciones Sociales
     Friends of the Earth Überleben Paraguay
     Seed FIAN Paraguay
     FIAN Hamburg (Deutschland)



     Forschungs- und Dokumentationszentrum
     Pro Indigene Gemeinschaften
     Interkulturelle Action Group Sunu
     Land is Life / Land is Life (Ecuador)
     Bread for the Hungry (Österreich)

Quelle: www.gaia-amotocodie.org

Waffen  und  Gebrauchsgüter  aus 
dem Wald:  Die  Iniciativa  Amoto-
codie (IA) hat sie von den Arege-
deurasade  -  die  zu  den  Ayo-
reo-Totobiegosode  gehören  -  er-
worben. 
Diese Gruppe von Waldindianern 
nahm 2004 den Kontakt zu ihren 
Verwandten  auf.  Anlass  hierfür 
waren  u.  a.  massive  Rodungen 
durch  Bulldozer,  die  sie  extrem 
bedrohten.  Die  Waldindianer  se-
hen  derartige  Maschinen  als  le-
bende  Ungeheuer  an  und  nicht 
als technische Produkte.
Die  Aregedeurasade  leben  seit 
dem Kontakt in Chaidi auf Wald-
land, dass für die Totobiegosode 
erworben wurde. 

Die  Aregedeurasade  bleiben  Ei-
gentümer der  Gerätschaften.  Die 
IA verwahrt  sie lediglich und gibt 
sie ihnen zurück, wenn sie es ei-
nes Tages wünschen.

Foto: Bernd Wegener

Zur Situation im Chaco
Wer sich vehement für Indigene und deren Landsicherung einsetzt, macht 
sich unbeliebt. Das hatten auch wir 2008 erfahren im Gespräch in Filadelfia 
(Kolonie Fernheim) mit dem Mennoniten Hartmut Wohlgemut, Chef vom Ho-
tel „Florida“. Wir hatten ihm von unserer Unterstützung des Landerwerbs für 
die Totobiegosode erzählt. Seine Antwort: „Wieviel wollen  die  denn noch? 
Haben die immer noch nicht genug? Die sollen lieber arbeiten gehen!“ 

https://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&DEST=http%3A%2F%2Fwww.gaia-amotocodie.org


Im Chaco herrscht quasi der „große Run“, fast sowie in den USA im Jahr 
1893 beim `Landrush` auf das Indianerterritorium. Seiner Zeit stürzte sich 
eine Armada von Landhungrigen auf das den Indianern gestohlene Land 
(Anm.: 1907 verschmolz die USA das Oklahoma-Territorium mit dem „Rest-
gebiet der 5 zivilisierten Stämme“ zum 46. Bundesstaat: Oklahoma).
Es geht auch hier – im Chaco - um Land und vor allem um Profit für die 
Agrarindustrie (reiche Paraguayer, Mennoniten, Brasilianer u. a. Ausländer). 
Im Hotel „Palmas del Sol“, unserem Domizil 2008 in Asuncion, tummelten 
sich etliche Bodenspekulanten, insbesondere Deutsche und Schweizer. Alle 
hatten nur ein Ziel: Land zum Ausbeuten durch Rinderproduktion, Soja und 
anderen Monokulturen. Ein Deutscher suchte 1.000 ha für großflächigen An-
bau von Rizinus: „Nachhaltig sei es, denn es ist Öko“. „Bedauerlich, dass die 
Straßen im Chaco nicht asphaltiert  sind, dann könnte man auch hoch im 
Norden, östlich des Cerro Leon (Anm.: Lebensraum von Aislados!) das Land 
in effektive Soja-Felder umwandeln (Anm.: = Waldrodung!). Die Feuchtigkeit 
ließe es zu“, so eine Schweizerin.
                                                                                                                 Foto: Bernd Wegener

Viehtransporter an der Trans-Chaco-Route in Pozo Colorado, Knotenpunkt N-S-O-W

Der nördliche Chaco wird privatisiert. Zeichen hierfür sind die Erhebung von 
privater Mautgebühren auf der zentralen von den Mennonitenkolonien in den 
Norden führenden Straße Tte. Montania – Madrejon. Die nach Osten führen-
de Straße nach Fuerte Olympo wird an verschiedenen Stellen durch Gatter 
gesperrt.  Sie ist  Großsammelplatz für  Schlachtrinder.  Pausenlos donnern 
Viehgroßtransporter über die Erdstraßen und wirbeln in der Trockenzeit gi-
gantische Staubfahnen auf.  Früher  gingen die Rinder  in  den Süden zum 
Schlachten. Heute bleiben sie in der Kolonie Menno im Frigo Chorti, dem 



einzigen Schlachthaus im Chaco, der täglich 900 Rinder im Akkord verarbei-
tet.

bei Loma Plata: Schlachthofeinfahrt (Foto: Bernd Wegener)
                                                                                         
Täglich werden in der Trockenzeit im Chaco Waldflächen von bis zu 1.500 
Fußballfeldern gerodet (2009: 2.750 km²). Und das oft legal! Das Instituto 
Forestal Nacional (INFONA) erteilt den (Groß)Grundbesitzern die Erlaubnis 
Wälder nach einem Plan zu bewirtschaften (Anm.: entspricht Roden!). Diese 
Erlaubnis  ist  Grundlage für  die Lizenz des Umweltministeriums nach der 
„Umweltverträglichkeitsprüfung“.
                                                                                                Bernd Wegener

Aufruf von Freunde der Naturvölker e.V. zum Beitritt der „Iniciativa A-
motocodie Unterstützer-Gruppe“
Mit großer Bestürzung hat Freunde der Naturvölker (FdN) Kenntnis erhalten 
von der Verfolgung unseres Partners, der Menschenrechtsorganisation In-
iciativa Amotocodie durch die paraguayische Justiz.
Aufgrund  dessen  wurde  auf  der  FdN-Jahrestagung  am  13.08.2011  be-
schlossen, der "Gruppe zur Unterstützung der Iniciativa Amotocodie" beizu-
treten.
Freunde der Naturvölker e.V. ruft engagierte Organisationen und Einzelper-
sonen auf, sich der Grupo de Apoyo a Iniciativa Amotocodie anzuschlie-
ßen. 
Die Verfolgung der Iniciativa Amotocodie, die sich für den Schutz der isoliert 
lebenden Ayoreo im Chaco einsetzt und gegen die Waldlebensraumzerstö-



rung  wehrt,  darf  kein  Opfer einer  beispiellosen gesteuerten  gerichtlichen 
Verfolgung mit Medienpräsenz  zur Ausschaltung ihrer vier Führungsmitar-
beiter werden.

Von: Grupo de Apoyo Iniciativa Amotocodie <gaia.amotocodie@gmail.com>  
An: Bernd Wegener b.wegener@gmx.de   Datum: Fri, 19. Aug 2011 
Estimado Sr.  
Bernd Wegener
Con mucha alegría recibimos esta carta de adhesión al Grupo de Apoyo a  
Iniciativa Amotocodie. 
Saludos muy atentos, 
Grupo de Apoyo a Iniciativa Amotocodie
Eddie Ramírez, Perla Álvarez, Clyde Soto, José Carlos Rodríguez
Voceros 

Übersetzung: Sehr geehrter Herr Bernd Wegener,
mit großer Freude erhielten wir diesen Brief die Gruppe zur Unter-
stützung der Amotocodie Initiative zu unterstützen.

Mit freundlichen Grüßen,

Initiative Support Group Amotocodie

Eddie Ramirez, Perla Alvarez, Clyde Soto, José Carlos Rodríguez

PROJEKT „Landerwerb für Ayoreo-Totobiegosode“
Von: "rscheibler@gmx.ch" <rscheibler@gmx.ch>
An:Bernd Wegener b.wegener@gmx.de
Kopie: Urs Scheibler, Christian Landes 
Betreff: Maiheft Naturvölker, Datum: Wed, 01. Jun 2011 11:37:45

Lieber Herr Wegener,
Für die Aufnahme der Texte von Christian Landes und mir in Ihr Infoheft  
vom Mai bin ich sehr dankbar. Auch möchte ich die Gelegenheit nutzen, Ih-
nen dafür zu danken, dass wir von Ihrer Organisation so regelmässig mit  
Beiträgen bedacht werden.

Im  Juni  wird  mein  Bruder,  Präsident  der  Stiftung  für  indianische
Gemeinschaften in Paraguay, nach Asuncion und in den Chaco fahren, um  
mitzuhelfen, den Erwerb des Casadolandes, zwischen Parzelle 1 und 4 vor-
anzutreiben.  Dies  soll  ein  Gemeinschaftswerk  von  der  Indianerbehörde,  
GAT und uns werden.  Wir sind sehr dankbar,  dass die Behörden, wenn  

mailto:b.wegener@gmx.de
mailto:b.wegener@gmx.de


auch nicht das Parlament, unseren Bemühungen so positiv gegenüberste-
hen.
Guten Bericht haben wir von Verena Regehr insofern, als die Indianerbehör-
de das nötige Geld fand, die Parzelle 5 (Corostiaga Nord) ganz abzuzahlen.  
Somit kann nun auch diese Grossparzelle in den Besitz der Totobiegosode  
übergehen.

Mit herzlichem Gruss, 
Rolf Scheibler
Damit den frei lebenden Ayorèo ihr Wildbeuterleben erhalten bleibt,
unterstützt FdN die Projekte der Landsicherung von IA / UNAP und
GAT / Totobiegosode. Wir bitten um Spenden (Kennwort: „Ayoreo“).

Jahresversammlung 2011 
Am 13.  08.  2011 fand  in  Lauenburg  die  diesjährige  Jahresversammlung 
statt.  Der  1.  Vorsitzende Steffen  Keulig  eröffnete  die  Versammlung.  An-
schließend erfolgte die Wahl von Bernd Wegener als Protokollführer sowie 
Andreas Schoeller und Jürgen Thoenus zum Kassenprüfer.

FdN Tätigkeitsbericht 2010
vorgetragen  von:  Steffen  Keulig,  ergänzt:  Bernd  Wegener,  Andreas 
Schoeller
Öffentlichkeitsarbeit
Cyber Attacken auf den FdN/fPcN Web-Server seit der Veröffentlichung
eines Foltervideos aus West Papua im Oktober 2010. Seitdem ist unser 
Online-Service teilweise nicht mehr erreichbar gewesen. (Aktivierung hat zu 
deutlichen Mehrkosten geführt: von ca. 50 € / Monat auf 200 €).
Anm.:  Das  Video  zeigt  zwei  indonesische  Besatzersoldaten,  die  einen 
Papua mit glühender Holzkohle im Genitalbereich foltern. Die Publizierung 
des  Videos  führte  zur  Verurteilung  der  Soldaten  (9  bzw.  15  Monate 
Gefängnis).  Das Hissen der  Unabhängigkeitsfahne mit  dem Morgenstern 
wird dagegen mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft!
 4 Infohefte
 7  Infohefte  (2009,  2010)  ins  englische  übersetzt  www.fpcn-
global.org
 49 Nachrichten auf www.naturvoelker.org
 47 Nachrichten auf www.freewestpapua.de
 1 neues Video „Conservation Refugees“
 Veranstaltungen:
„Von Nordamerika zu den Kleinen Antillen - Indianer heute“ (B. Wegener)

http://www.freewestpapua.de/
http://www.naturvoelker.org/
http://www.fpcn-global.org/
http://www.fpcn-global.org/


„Kanadischer  Holocaust“  (Günter  Hermeyer),  Anm.:  Erst  1984  endete  in 
Kanada die Düsternis der Indianischen Missionsschulen. In ihnen kamen 
ca. 150.000 Kinder zu Tode – ein Kapitel,  dass nach wie vor mit  dem 
Mantel des Schweigens verhüllt wird!

Sonderausstellung „Naturvölker der Welt heute – Hilfe beim  Überlebens-
kampf“; NATUREUM Ludwigslust, März 2009 – März 2010
fPcN Netzwerkarbeit
 UEFA - Kongo Pygmäenorganisation/ BatWa
 ECOTERRA - Kenia/ Ogiek
fPcN Netzwerk: Deutschland, UK, West Papua, Kenia,  Kongo, Paraguay, 

Thailand, Tschechien, Australien
FdN Feldaktivitäten
 Kenia: Ogiek (Bauer/Keulig)
 DR Kongo: BaTwa (Keulig)
 Philippinen: Aeta/Agta (Barthel/Pachner)
 Mali: Falea (Günter Hermeyer)
Mitglieder- und Spendenentwicklung
 Mitglieder und Förderer 2008: 125 (davon Mitglieder: 90)
 Mitglieder und Förderer 2009: 10 (davon Mitglieder: 42)
 Mitglieder und Förderer 2010: 125 (davon Mitglieder: 42)

Hinweis: eine Mitgliedschaft endet nach zwei Jahren, wenn keine aktive 
Mitarbeit oder Unterstützung des Vereins erfolgt (Satzung v. 01.10.1991).

 Spenden 2008: 21.200 €
 Spenden 2009: 13.700 € 
 Spenden 2010: 19.650 €     
Mittelverwendung:  Projekthilfen  12.168,35  €;  Informations-  und 
Kampagnenarbeit 7.359,26 €; Verwaltungskosten 114,69 €
Allen Spendern sei herzlich gedankt.
FdN Unterstützungsarbeit
 Agta Hilfe (Landsteuern)
 Belo Monte Kampagne
 West Papua
 OSAPY Webseite online www.batwa.org
 Ayoreo Naturkundeprojekt (FdN stellte Anschubfinanzierung sicher)
 Ayoreo  Landkaufprojekte  (Totobiegosode,  Iniciativa  Amotocodie 
(IA)/UNAP), ausführlich in: Infoheft Nr. 57, Mai 2011
   
Kassenprüfung: Ergab keine Beanstandungen. Der Vorstand wurde ein-
stimmig entlastet.

http://www.batwa.org/


AKTUELLES
Das Konto bei der Bank für Sozialwirtschaft wird gekündigt (Grund: zu gerin-
ger Spendeneingang im Verhältnis zu dem  Kosten). 
Steffen Keulig und Andreas Schoeller berichteten über die massiven Proble-
me der Cyber Attacken auf den FdN/fPcN Web-Server. 
Steffen Keulig ergänzte den Bericht  mit  Ausführungen zur  Neugestaltung 
der fPcN-Webseiten und Angleichung an www.freewestpapua.de sowie ww-
w.naturvoelker.org.
Günter Hermeyer berichtete über die Erkundungen zur Uranmine Falela so-
wie zur Unterstützung des Widerstandes: „Aufgrund des immer größer wer-
denden  Problems  des  Ressourcenverbrauchs  der  Industrienationen  und 
dem damit verbundenen Landraub in indigenen Gebieten, besuchte eine in-
ternationale Delegation mit  Vertreter und Unterstützung von FdN die Ge-
meinde Falea im Südwesten Malis um sich ein Bild der dortigen Situation 
vor dem Hintergrund des geplanten Uranabbaus zu machen. Noch intakte 
Strukturen und natürlicher Lebensraum sind massiv bedroht durch interna-
tionale Konzerne und Banken. Unterstützung vor Ort und Informationsarbeit 
in den Ausgangsländern sind deshalb unbedingt notwendig.” (Hinweis: aus-
führlicher Bericht im kommenden Infoheft)

Bernd Wegener gab einen Überblick zur Situation und Entwicklung der Ver-
folgung  der  Menschenrechtsorganisation  Iniciativa  Amotocodie und  zur 
Gründung einer internationalen Unterstützergruppe (s. S. 2). 
Die Vereinsversammlung beschloss Mitglied der  Support  Group Iniciativa 
Amotocodie zu werden.
Unserem Gastgeber „Mex“, unterstützt von Elina Heller ein besonderes Dan-
keschön für die Bereitstellung der Räumlichkeiten sowie sehr guten Bewir-
tung. 
Ein Gruß unseren neuen Mitgliedern Jenny Schalehn aus Berlin und An-
na-Lena Probst aus Gmund.
                                                                                                Bernd Wegener

Brasilien: Drogenschmugglerüberfall auf Isolados-Schutzposten

Die Situation isoliert lebender Ethnien im Grenzgebiet von Peru und Brasili -
ens  Bundesstaat  Acre  bleibt  angespannt.  Die  Angehörigen  derartiger 
„Stämme“  bzw.  deren Splittergruppen sind vehement  gefährdet  beim Zu-
standekommen von Kontaktierungen, unabhängig von der Art und Weise. 
Diese führen unweigerlich zu Infektionen und Kulturschock. Erfahrungen zei-
gen, dass in der Regel innerhalb von nur zwei Jahren 2/3 der Mitglieder in-
folge des Kontaktes sterben. Das ist Genozid (Völkermord)!



Anfang des Jahres ging wieder ein Foto durch die weltweite Presse. Die 
Schweriner Volkszeitung (2.2.2011) titelte: „Ohne Kontakt zur Außenwelt“.

Acre: isoliert lebende Indianer                     Foto: Gleison Miranda / FUNAI / SURVIVAL, DAPD

1987 wurde von der FUNAI am Rio Envira ein Basislager zum Schutz der in 
der Region lebenden Isolados errichtet. In der Gegend waren vier derartige 
Ethnien nachgewiesen,  die dringend Schutz benötigten.  Einige stammten 
aus Peru. Sie waren vor Holzfällern geflüchtet (Anm.: Peru hat 70 % des 
Waldes  an  Öl-  und  Holzkonzerne  vergeben!).  Auch  die  hier  ansässigen 
Stämme der Kampa, Kulina und Kushinawa wollten Jagd auf sie machen 
und die „Wilden“ in die Zivilisation führen.
1988 kam es zu einem ersten ernsten Zwischenfall.  Das Lager am Envi-
ra-Fluss wurde von sich bedroht fühlenden Indianern umzingelt. Das Militär 
musste damals José Carlos Meirelles, Jun. und seine Leute ausfliegen. 
Nun fand wieder ein dramatisches Ereignis statt. Der Posten wurde wahr-
scheinlich von Drogenschmugglern überfallen, geplündert und ausgeraubt. 
Die Polizei fand ein Paket mit 20kg Kokain in der Nähe des Postens. Die FU-
NAI (Indianer“behörde“) entdeckte einen Rucksack mit einem zerbrochenen 
Pfeil. Von den in der Nähe befindlichen isolierten Ureinwohnern konnten kei-
ne Spuren mehr gesichtet werden. Meirelles zufolge halten sich immer noch 
mehrere Gruppen von Männern mit  halbautomatischen Gewehren in  den 
Wäldern um den Posten auf. 
Carlos Travassos, Leiter der Abteilung für isoliert lebende Indianer in Brasili-
en, sagte: „Pfeile sind wie der Personalausweis für unkontaktierte Indianer. 
Wir glauben, dass die Peruaner die Indianer zur Flucht gezwungen haben 
und verfügen über gute Belege dafür. Wir sind besorgter denn je, denn die-
se Situation könnte einer der größten Rückschläge im Schutz unkontaktier-
ter  Indianer  in  den  letzten  Jahrzehnten  sein.  Es  ist  eine  Katastrophe."

http://www.survivalinternational.de/about/funai
http://www.survivalinternational.de/about/funai


Meirelles: „Was auch passiert, wir werden hier bleiben, bis die brasilianische 
Regierung diese Situation ein für alle Mal löst. Nicht zu unserem Schutz, 
aber zum Schutz der Indianer. Die Polizei wird heute nach den verbliebenen 
Schmugglern suchen.“
Bernd Wegener / Mail Survival International, Thu, 11. Aug 2011 13:10:09

EL CASO AYOREO (s. folgende Seiten)
Asuncion, 18. November 2009: In einer öffentlichen Veranstaltung im Ge-
bäude des aus Zwei-Kammern bestehenden Nationalkongress erfolgt  die 
Vorstellung des Dossiers "EL CASO AYOREO", erarbeitet durch  Unión de 
Nativos Ayoreos del Paraguay (UNAP) und Iniciativa Amotocodie (IA). 120 
Ayoreos reisen in die Hauptstadt und nehmen teil an der Vorstellung ihrer 
Publikation. Ermöglicht hatte ihnen die Reise Rettet den Regenwald e.V.. 
Redner sind Dr.  Ticio Escobar (Kulturminister),  Mateo Sobode Chiquenai 
(Präsident UNAP), Carlos Picanerai (UNAP), aber auch die alte Schamanin 
Pebitade Dosape aus dem Departamento Alto Paraguay. 
Die Anprangerung der sozialen und historischen Ungerechtigkeit (Anm.: ge-
genüber den Ayoreo) führen in der Folge zu starken Auswirkungen auf den 
Beziehungssektor UNAP – Mennoniten (Anm.: Hierzu trägt auch bei, dass 
Präsident Lugo öffentlich den legitimen Kampf für das Ayoreo Territorium 
anerkennt. Er spricht sich für eine gerechtere soziale Entwicklung und nach-
haltigere Gestaltung aus). Es beginnt eine Kampagne, um die UNAP zu dis-
kreditieren, die schließlich in ein Netz aus Intrigen mündet. Dieses trifft auch 
unsere Partnerorganisation Iniciativa Amiotocodie.
FdN veröffentlicht im Anhang diese Publikation, um zur Verbreitung des Un-
rechtes, welches dem Volk der Ayoreo widerfuhr, aufzuklären. Wir danken 
Angelika Scholtz  für  die Übersetzung dieses emotional  beeindruckenden, 
umfangreichen Werkes.                                                          Bernd Wegener
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Vorwort / LANDKARTE  DER  AYOREO 
TICIO  ESCOBAR

Diese Publikation hat zum Ziel, das Ayoreo-Gebiet,  das von zwei Ansichten ge-
zeichnet ist, zu verbinden: einerseits  den der objektiven Daten, Ergebnissen und 
Analysen westlicher Fachleute; andererseits den der Stimmen der Eingeborenen, die 
das Recht auf ihre Kultur, das Eigentum an Land fordern und der grundsätzlichen 
politischen Selbstbestimmung.
 
Das Gebiet ist viel mehr als der physische Boden: Es ist die Landkarte, die durch die 
Geschichte der Völker aufgezeichnet wurde, die dort lebten, seitdem die Zeit der 
Verbündete der Herkunft und des eigenen Schicksals war. Das Gebiet ist nicht der 
reine Boden, die physikalische Erde. Es ist insbesondere der Ort, der durch starke 
symbolische Vermittlungen umrissen und hervorgehoben wurde, welche die Land-
schaftsstrukturen des Lebensraumes aufzeichnen. Es ist eine Stelle effektiver Ent-
wicklung, der die besonderen Formen des Lebens, Schaffens, Glaubens und Wach-
sens in der Gemeinschaft befähigt. Das Gebiet ist der Bereich, der die Überreste der 
Ahnen bewahrt. Es mit den entsprechenden Lebensmitteln versorgt, die das Volk 
braucht und das Habitat formt, wozu sich verschiedene Gemeinschaften bekennen, 
die nicht nur durch Blutsbande verbunden sind, sondern auch durch ihre Gedanken-
welt. Die Umwelt ist Teil dieser wieder gefundenen Geografie, ständig durchstreift 
durch Jäger und Sammlerinnen. Ihre  Abdrücke gleichen flüchtigen Zeichen und un-
sichtbar für Fremde, aber für diejenigen sind sie mit Sinn erfüllt, die die Zeichen des 
Waldes kennen und mit wandelnden Worten versehen. Die Ayoreo-Gegenden sind 
durch Fährten, Spuren und Furchen skizziert, die die alltägliche und tausendjährige 
Geschichte  beschreiben.  Sie  werden  Eami genannt:  ein Terminus,  der  nach dem 
westlichen Code als „Vaterland“ übersetzt werden könnte. Immer, wenn wir dieses 
Wort hören, ist es nicht der staatliche Kontext von „geschützt durch Grenzen, Wap-
pen und Stereotype“. Sondern es ist der Raum, der durch die imaginären Gemeinden 
sowie dem ständigen Wunsch, die Gemeinschaft zu bewahren und zu produzieren, 
geteilt und belebt wird. Vielleicht könnte auch die Vokabel Eami als „polis“ (Anm.: 
griech.; Siedlung / Gemeinschaft im politisch-sozialen Sinne – V. v. Bremen) über-
setzt werden, in der Bedeutung des öffentlichen spezifischen Bereichs, der unter an-
deren diesen Begriff hat.

Diese Kulturgebiete, die jahrhunderte lang im Einklang mit der Natur errichtet wur-
den – diese Szenarien, wo sich die eigene Art und Weise zeigt, die Welt zu verste-
hen – werden heute ernsthaft durch die Gefräßigkeit eines Systems bedroht. Dieses 
ist unfähig, den Unterschied zu respektieren und den Wert der Artenvielfalt zu über-
nehmen. Der Planet kollabiert heute vor dem Verlust der Eami, die viele Namen in 
verschiedenen Winkeln der Welt haben. Trotzdem geht der zerstörerische Prozess 
der globalen Neokolonialisierung weiter, indem er die letzten Sinnreserven verwüs-
tet, die von alternativen Kulturen zur Vorsicht belassen wurden: Er hält nicht inne 



vor dem Wissen der Schamanen, die es verstehen, das Gleichgewicht der Erde und 
die Ordnung der Arten zu bewahren. Sie verstehen es nicht, weder dem Flüstern der 
ersten Worte noch der Klage der letzten Lobgesänge zu lauschen.

Dieser Text ruft zu tiefer Aufmerksamkeit auf.  Wenn wir die geltende Gesetzge-
bung verleugnen,  wenn bei  der  widerrechtlichen Aneignung der  Ayoreo-Gebiete 
und bei der Zerstörung ihrer physischen und symbolischen Habitate nicht innegehal-
ten wird, werden wir in kurzer Zeit nicht nur den komplexen Reichtum der Umwelt 
verloren haben. Sondern auch die Kraft einer hohen und widerstandsfähigen Kultur, 
die hartnäckig in den Wäldern Zuflucht sucht. Die darauf vorbereitet ist, den trans-
kulturellen  Konflikt  (=  Konflikt  zwischen  traditioneller  Ayoreo-Lebensform und 
der, der Weißen – Anm. d. Ü.) im Kontext mit den eigenen Modellen, mit den Nor-
men ihrer besonderen Welten aufzunehmen. Hoffentlich werden wir es verstehen, 
seitens des Staates und der umgebenden Gesellschaft, diese ernsthafte Warnung zu 
hören, von der zu großem Teil die demokratische Zukunft unseres Landes abhängt.

2
  

Als Einführung
BENNO GLAUSER

Die nicht eingeborene Gesellschaft begann vor nur fünfzig Jahren in das riesige Ge-
biet der Ayoreo einzudringen, um sich desselben zu bemächtigen.

Seitdem wurden die Ayoreo, Gruppe für Gruppe in Missionsstationen deportiert und 
mit Gewalt sesshaft gemacht. Trotzdem blieben die Ayoreo immer noch in sechs 
oder sieben
Gruppengebieten - die ihnen immer gehörten - im Wald. Die staatliche Diktatur hat-
te den größten Teil des Nordens vom Chaco aufgeteilt und das Land der Ayoreo 
verkauft. Sie überließ es wenigen hundert Privateigentümern zur Nutzung. Jenen ist 
es bis heute erlaubt, den Wald abzuholzen und zu verändern, um ihre Produktions-
pläne zu verwirklichen, aus denen nur sie – wohl berechnet – Gewinne herausholen. 
Von diesen Eigentümern – Städtern aus Paraguay, Menonniten, Ausländern, land-
wirtschaftliche Viehzuchtbetriebe und Unternehmen der Erdöl/-gasbranche – hängt 
jetzt die Zukunft des Chaco-Waldes ab. Und damit die Zukunft der isolierten Grup-
pen - die ihn bewohnen - und von einem Territorium, das weiterhin das Territorium 
des Ayoreo-Volkes ist. Von ihnen hängt die Zukunft der einzigartigen, bedeutenden 
und ununterbrochenen Waldfläche ab, die Paraguay bleibt.

Der Staat nimmt bis jetzt nicht wirklich die Regie in dieser Angelegenheit in die 
Hand und übernimmt nicht die Verantwortung, die ihm zukommt: Das öffentliche 
Gut und das öffentliche  Interesse  zu schützen,  die  Gesetze anzuwenden,  die  die 
Menschenrechte und die Rechte der Eingeborenen schützen.



Die öffentliche Gesellschaft erfährt weder, was im Norden des Chaco passiert, noch 
mit ihm. Die „öffentliche Meinung“ hat keine öffentliche Meinung. Die internatio-
nale Gemeinschaft beginnt nur sehr langsam, den Chaco, den Gran Chaco (Bezeich-
nung  Gran  Chaco ist  vom Quechua-Wort  chacu abgeleitet,  was  soviel  wie  „die 
große Jagd“ bedeutet. - Anm. d. Ü.) als ein vitales Ökosystem nicht nur für das Volk 
der Ayoreo und für andere eingeborene Völker, sondern für die Zukunft aller Nicht-
Eingeborenen, der Menschheit wahrzunehmen.

Heute beobachtet das Volk der Ayoreo das, was mit seinem Territorium passiert, 
welches sein Ort und die Grundlage seiner Lebensart und seines Lebensunterhalts 
ist.

Es verarmte und wurde verlassen, lebt ungewiss sesshaft am Rande der Gesellschaft 
der Eindringlinge und einer Lebenskultur, die nicht seine ist und nie sein wird. Heu-
te richtet das Volk der Ayoreo durch das vorliegende Dokument das Wort an dieje-
nigen, die für den Staat verantwortlich sind, und an alle Nicht-Eingeborenen von Pa-
raguay und der Welt.

Es macht dies, weil es gesehen werden muss. Weil es notwendig ist, dass die Unge-
rechtigkeit und die Verletzungen der Menschenrechte bei denen, die Opfer waren 
und immer noch sind, gesehen, erkannt und wieder gutgemacht werden. Es ist erfor-
derlich, dass die Nicht-Eingeborenen ihre Rolle und ihre Verantwortung in dieser 
ganz  neuen  kolonialen  Geschichte  übernehmen  und  allen  die  Augen  öffnen.  Es 
macht das mit einem Ruf an eine Gerechtigkeit, die immer noch nicht auf die Völker 
und Fälle, wie den ihren, verbreitet worden ist.

Das Ayoreo-Volk erhebt sich heute und reicht seine Hände. Es macht das nicht, um, 
um einen Gefallen zu bitten. Es macht das, um sich als gehörter und geachteter Ge-
sprächspartner in seiner Würde und in seinem Anderssein zu bestätigen.
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DAS VOLK DER AYOREO UND IHR TERRITORIUM

„Unser Territorium, das des Volkes der Ayoreo, erstreckt sich auf den ganzen Nor-
den des Chaco von Paraguay bis nach Bolivien.

Wir, das Volk der Ayoreo, wie unsere Kultur, lebten in verschiedenen lokalen Grup-
pen, die ihren eigenen Führer hatten, und die sich in ihrem eigenen Gelände beweg-
ten. Jede dieser Gruppen kannte ihr Gebiet. Das Territorium der Ayoreo ist die Ge-
samtheit aller Gebiete,  in denen verschiedene lokale Gruppen waren.

Unser Territorium,  Eami, ist ein lebendes Wesen, das uns beherbergt und uns mit 
unserer Anwesenheit erleuchtet. Wir drücken uns durch unser Territorium aus und 
unsere Geschichte ist in jedem Flussbett, an Wasserstellen, in Bäumen, in Lichtun-
gen des Waldes und in den Salzseen vermerkt. Unser Territorium, Eami, drückt sich 



auch durch unsere Geschichte aus, weil das Volk der Ayoreo und unser Territorium 
ein Körper sind.

Aber leider scheint die Regierung von Paraguay bis jetzt nicht zu wissen, wo wir le-
ben, wovon wir leben und wo unsere nicht kontaktierten Brüder weiterhin leben. 
Wenn sie uns aus unserem Gebiet herausreißt, weiß sie nicht, wer wir in Wirklich-
keit sind. 

Wir können die Gebiete und Areale, in denen wir Ayoreo lebten und die nicht kon-
taktierten Ayoreo weiterhin leben, in einer Landkarte unterbringen.  Es ist wie eine 
Landkarte von Paraguay, aber es ist eine Landkarte der Ayoreo. In den Landkarten 
der Weißen erwähnt bisher niemand die Territorien der Ayoreo. Es ist, als ob sie un-
sere Geschichte ausradiert hätten, als ob dort niemals das Volk der Ayoreo gewesen 
wäre und als ob dort kein Ayoreo weiterhin leben würde.

Die Weißen sagen, dass wir es Nomadenland nennen, was unsere Gebiete sind, dass 
man nicht weiß, ob es unser ist. Oder sie sagen, dass es das Territorium der Ayoreo 
war. Aber sie sagen „war“ und jetzt ist die Situation anders, weil es neue Besitzer 
gibt oder, weil es Nationalparks sind. Wir können keine Besitzurkunde zeigen. Aber 
dort in dem Gebiet gibt es weiterhin das Zeichen unserer Anwesenheit von früher 
und jetzt, das belegt, dass es unser Gebiet ist. Zum Beispiel befinden sich dort in un-
serem Gebiet unsere Hütten, unsere Wege, unsere Pflanzung im Wald und die Lö-
cher in den Bäumen, wo wir den Honig herausholen. Die Weißen können sie mit ei-
genen Augen sehen, das sind unsere Dokumente. Außerdem haben wir das lebendi-
ge Gedächtnis unserer Geschichte, das, kaum nähern wir uns unserem Gebiet, zum 
Vorschein kommt. Unsere Alten erzählen weiterhin unseren Kindern und unseren 
Enkeln, wo wir lebten, woher wir kamen und wie wir mit unserem Eami kommuni-
zierten.

Für uns leidet unser Gebiet, aber es lebt noch immer in diesem Augenblick.“

MATEO  SOBODE  CHIQUENOI
PRÄSIDENT DER UNAP                                                                          4

Das Volk der Ayoreo und ihr Territorium in Para-
guay
Die Ayoreo sind ein Volk von Jägern und Sammlern mit einem riesigen Territorium, 
dessen Ausdehnung 30 Millionen Hektar (300 000 Quadratkilometer) überschreitet, 
indem es praktisch den ganzen Norden des Gran Chaco Americano (Großer Ameri-
kanischer Chaco – Anm. d. Ü.) zwischen den Flüssen Paraguay, Pilcomayo, Para-
petí und Río Grande einnimmt. Es reicht dennoch nicht bis zu den Uferzonen selbst, 



die Gebiete anderer Eingeborenen-Völker sind. So dehnt sich das Territorium vom 
Norden bis zum Süden von den Bergländern der Chiquitanía in Bolivien bis zum 
Gebiet aus, das heute die Kolonien der Mennoniten des Chaco Central Paraguayo 
(Zentraler Chaco von Paraguay – Anm. d. Ü.) einnehmen.

Das Territorium der Ayoreo        Territorium der Territorium der
auf der Landkarte        Ayoreo  Ayoreo                      
vom heutigen Paraguay        in Südamerika in Paraguay
                   
                    
                       Grenze von Paraguay
                     Territorium der Ayoreo     
         
                  Hauptwege

        
                       Transchaco-Straße
                     Departament-Grenze



Die lokalen Gruppen der Ayoreo innerhalb ihres Territoriums

In den Zeiten des traditionellen Lebens vor dem Kontakt waren die Ayoreo politisch 
in mehr als fünfzig lokalen Gruppen organisiert, die sich das Territorium der Ethnie 
teilten und weite und eigene Räume durchquerten.

Jede lokale Gruppe genoss zu einem sehr hohen Grad politische Autonomie und hat-
te eine unabhängige, bezüglich der anderen Gruppen autonome Führung. Gemäß der 
Notwendigkeit und den Umständen eines Nomadenlebens in ständiger Bewegung 
konnten die lokalen Gruppen sich in Untergruppen aufteilen und sich vorüberge-
hend trennen, um sich später wieder zu vereinen.

Die lokalen Gruppen und ihre Gruppengebiete waren nicht bodenständig. Sie änder-
ten sich dynamisch auf der Grundlage von Teilungen, die zuweilen zum Verschwin-



den einer Gruppe oder zur Bildung einer anderen Gruppe, zu Vereinigungen unter 
verschiedenen Gruppen und zu Namensänderungen führten, alles mit den dement-
sprechenden Wandlungen und neuen Bestimmungen des Gruppenterritoriums.
  
Diese Organisationsform teilt die Idee der Dynamik mit, der ständigen sozialen Mo-
bilität,  des Fehlens eines hierarchischen Ordnungsprinzips, zentralisierender Prinzi-
pien und einer hohen Fähigkeit, sich an die Lebensumstände anzupassen.

Heute sind die lokalen Gruppen weiterhin präsent, vermischt in jeder der Siedlungen 
jener Ayoreo, die nicht mehr im Wald leben.

SIGNALE, die den Norden des Chaco als Ayoreo Territorium identifizieren

Fotografie von 2003, die die Reste einer vor               Zwei von drei Ayoreo-Speeren, die zusammen 
fünf Jahren verlassenen Hütte zeigt.                             im Wald beim Anlegen eines neuen Weges für    

                    eine Viehzuchtfarm 2007 gefunden wurden.

   
Ducubaide Chiquenoi betrachtet im September          Ein durch einen nicht kontaktierten Ayoreo 
2006 Zeichen des Clans, die er selbst in der   gefällter Palo Borracho-Baum*, um Honig aus 
Rinde eines Palo Borracho-Baums* vor mehr als   seinem Inneren herauszuholen. 
20 Jahren hinterlassen hatte, als er noch Führer   Die Schnitte der Basis und der Rinde können       
einer nicht kontaktierten Gruppe war.   als Schnitte identifiziert werden, die nur mit
                                                                                     traditionellen Äxten ausgeführt werden können, 
* Flaschenbaum (Anm. d. Ü.)                                     wie sie die Ayoreo des Waldes benutzen.
 



Löcher, die zum Heraus- 
holen des Honigs aus einem 
Quebracho-Baum in 6 m 
Höhe gemacht wurden. Nur 
die Ayoreos machen diese 
Art von Löchern.

  Eine von einem nicht
                                                                                                                kontaktierten Ayoreo im

Mai 2009 hinterlassene
Spur, als er einen Weg
überquerte, der zwei

             Rinderfarmen verbindet. 
                                                                                                                Man erkennt die recht-
                                                                                                                eckige Form, die für die 
                                                                                                                Sandalen der Menschen
                                                                                                                des Waldes typisch ist.
                                                                                                                       (Foto: unten)     
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Fotoinschrift – links oben neben dem Baum: „Wir können keine Besitzurkunde zeigen, aber dort 
auf dem Gebiet ist weiterhin das Zeichen unserer Anwesenheit von früher.“

obiges Foto – Text des Schildes: PRIVATEIGENTUM
                                                     BETRETEN  VERBOTEN                                                     9

                                                                            



„Der Geist kam in Form eines Raben, 
trug mich nach oben und sagte zu mir:

'Sieh Eami diese Nacht an.
Du kannst viele angezündete Feuer sehen.
Das sind die Lagerfeuer deines Ayoreo-Volkes,
die alles beleuchten.'

Fliegen wir weiter und die Lichter werden eins nach dem anderen ausgehen.

'Das ist die Zukunft deines Volkes.
Der Wald wird sich verdunkeln, weil die Ayoreo nicht mehr in ihm leben.
Alles kehrt zur Dunkelheit zurück.'

Das sang mein Großvater, als ich Kind war.
Und ich, Oji, erinnere mich an seinen Gesang.
Und meine Leute wissen jetzt, dass mein Großvater die Wahrheit sang.

OJI  ETACORE, Ältester des Dorfes Ijnapui                                      10

GESCHICHTE  DES  AYOREO-VOLKES  IN DEN 
LETZTEN 50 JAHREN
Wir Ayoreos sind wie ein Baumstamm, der im Chaco heranwuchs. Aber die Missio-
nare kamen, uns unser Territorium wegzunehmen. Das war wie das Abschneiden 
des Lebens  unseres  Volkes.  Unser  Volk ist  dieser  Baum,  der  gefällt  wurde und 
stirbt.

Aber der Wind hatte schon den Samen dieses Baumes weggetragen und in der san-
digen Erde des Nordens vom Chaco ließ der Samen einen neuen Baum mit Zweigen 
und neuen Früchten heranwachsen. Dieser Baum sind unsere Leute im Wald und es 
sind die neuen Generationen, die unter uns aufwachsen.

Es waren die Missionare, die es vollbrachten, dass wir nicht mehr auf unserem Ge-
biet leben konnten. Seit dem Ende der letzten 50 Jahre des 20. Jahrhunderts nahmen 
Missionare, Mennoniten, nordamerikanische evangelische Missionare und katholi-
sche Missionare allen Ayoreo die Gebiete weg, in denen wir lebten. Es ist, als ob die 
Missionare mit ihrem Evangelium das Gebiet säuberten, das dem Volk der Ayoreo 
gehörte. So war es für die Viehzüchter einfach, fast unser ganzes Territorium zu 



kaufen und einige mächtige Weiße nahmen so nur unser Territorium in Besitz. Sie 
sagten, dass es keine Ayoreo mehr gibt, die in diesen Gebieten leben. Heute wird, 
obwohl weiterhin unsere nicht kontaktierten Ayoreo-Brüder dort leben, ein Gebiet 
nach dem anderen von unserem Territorium verkauft.  Sie  erleuchten noch unser 
Eami. Eami ist unsere Mutter. Eami ist unser Wald.

Die Missionare wollten die ganze Ayoreo-Kultur und unseren Glauben zerstören. 
Die Missionare wollten, dass die Ayoreo ihren Gott akzeptierten, den der Weißen. 
Bis  heute verfolgen die  Missionare  der  Mennoniten  und die  nordamerikanischen 
Missionare dieses Vorhaben. Das ist für uns ein schlechter Gedanke. Weil das Glau-
ben in ihren Gott bedeutet, dass wir Scham empfinden sollen, wenn wir unsere Spra-
che sprechen und so sind, wie die Ayoreo sind. Sie verbaten uns unseren Gesang 
und unsere Vision der Welt. Sie sagen, dass es ausreicht, an ihren Gott zu glauben 
und, dass wir unser Territorium nicht brauchen. Aber sie wissen nicht, dass das Aus-
höhlen  unseres Gebietes ein Aushöhlen unseres eigenen Ayoreo-Seins bedeutete. 
Sie denken noch, dass sie die Herren der Ayoreo sind. Sie wollen uns sagen, was 
wir tun und wie wir leben sollen.

Die Missionare üben weiter Druck auf uns aus, indem sie sagen, dass wir unsere 
Brüder des Waldes suchen sollen, weil sie in Sünde leben. Weil sie ihren Gott nicht 
kennen und sie sagen auch, dass sie ein Recht darauf haben, ein besseres Leben zu 
leben, indem sie alles genießen, was die Weißen bieten. Wir wissen jetzt, was die 
Weißen uns bieten.
Warum sollten sie  aus dem Wald kommen,  um im Elend zu leben und mit  der 
Angst, sie selbst zu sein?

Wir bitten wiederholt die zuständigen Behörden, dass sie nicht mehr erlauben, dass 
die Menschenjagd auf unsere nicht kontaktierten Brüder weitergeht,  die in ihrem 
Gebiet und in ihrer eigenen Kultur leben. Wir wollen nicht, dass ihre Kultur, unsere 
Kultur zu Ende geht.

MATEO SOBODE CHIQUENOI
PRÄSIDENT der UNAP                                                                             11

Widerrechtliche Aneignung des Ayoreo-Territoriums in Paraguay
Die widerrechtliche, mit Macht an sich gerissene weite Gebiet der Ayoreo durch die 
nicht eingeborenen Siedler und ihrer Gesellschaft hat zu großen Veränderungen und 
zu einer deutlichen Verschlechterung der Umwelt des Chaco als auch der Lebens-
qualität der Ayoreo geführt. Die Erfahrungen der Ahnen für ein ausgeglichenes Zu-
sammenleben mit  der Umwelt  wurden jäh unterbrochen, als die lokalen Ayoreo-
Gruppen, die dort wohnten und der unermesslichen Ausdehnung des Waldes des 
Gran Chaco Leben gaben, aus ihrem Habitat entfernt, in Siedlungen der Missionare 
deportiert und gezwungen wurden, sesshaft zu werden.



   Ende der Dekade von 1950: * ca. 11 Mill. ha   2009
   
Das Gebiet des Ayoreo-Volkes von mehr als 11 000 000 Hektar in Paraguay re-
duziert sich heute – nach der erzwungenen Sesshaftmachung – auf eine unge-
fähre Fläche von 190 000 Hektar betitelten Gebiets oder von Gebieten im Beti-
telungsprozess.

  

                                                                                                Cerro León, 1968
                               

  Cerro León, 1968

Sie brachten uns in die Welt der Weißen und schlossen uns  in diesem 
Konzentrationslager ein. Wir fühlen uns wie Flüchtlinge.

Aquino Picanerai                        
                                                                                              

Fortsetzung im nächsten Infoheft.
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