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Community Mapping - Die Kartierung indigenen Landes 
 

Community Mapping spielt weltweit eine immer größere Rolle bei der Vertei- 
digung der Landrechte indigener Völker und damit auch im Kampf gegen Ab-
holzung und Rohstoffabbau. Die verschiedensten Initiativen und Vereine küm-
mern sich weltweit darum. Auf der interaktiven Plattform „Landmarkmap“, 
www.landmarkmap.org sind mehr als 1,1 Millionen Karten von indigenem und 
kommunalem Land gespeichert, das macht ca. 11% des weltweiten Landes 
aus! „Rettet die Naturvölker e.V.“  fördert Mappingprojekte in Tansania und auf 
der malaysischen Halbinsel. Die Kosten für die Kartenerstellung sind sehr un-
terschiedlich. In Malaysia kostet die Erstellung einer Karte ca. 600 bis 800 
EUR. Das liegt an der Arbeitsweise. Denn bei den von uns geförderten Map-
pingworkshops ist das ganze Dorf an der Erhebung der Daten beteiligt. Dazu 
kommen Trainer in die Community und zeigen den Umgang mit GPS Geräten 
und lassen die Bevölkerung dann selbst ihr Land nach Landmarks untersu-
chen, die als Besiedlungsnachweis dienen. Diese Vorgehensweise führt bei 
den Menschen zu einer Re-Identifizierung mit ihrer Kultur und Geschichte und 
hat sich als sehr positiv erwiesen. Dazu sind häufig drei bis vier Besuche der 
Trainer in dem Dorf notwendig, bis eine Karte erstellt ist. In Malaysia gibt es 
ein Gesetz, das den Indigenen das Besitzrecht für das Land zugesteht, wenn 
sie beweisen können, dass sie das Land schon mindestens 150 Jahre besie-
deln. Das oberste Berufungsgericht in Kelantan hat diese Karten als Beweis-
mittel anerkannt und einigen Gemeinschaften konnte dadurch schon zu ihrem 
Recht verholfen werden.  

 

In Tansania ist die Situation anders. UCRT, der Partner von RdN arbeitet dort 
seit langem an der Sicherung der Landrechte für die Hadzabe, eines der ältes-
ten Jäger- und Sammlervölker der Welt. Es konnten bisher 25.000 Hektar auf 
die Hadzabe eingetragen werden. Hier liegt das Problem darin, die umgeben-
den Hirtenvölker wie Datoga und Massai von der Invasion in das Hadzabe-
Land abzuhalten. So sind ständig Scouts in der Region unterwegs, die als Me-
diatoren arbeiten und Konflikte zu vermeiden suchen. Eine Auswirkung des 
Schutzes des Hadzabe-Landes ist es beispielsweise, dass wieder eine Tier-
wanderung von der Ngorongoro Conservation Area ins Hadzabe-Land am 
Lake Eyasi stattfindet.  
 
Am Beispiel der Hadzabe zeigt sich, dass die indigenen Völker die besten Um-
weltschützer sind. Denn sie können nur in einer intakten Natur ihre traditionelle 
Lebensweise fortführen und wissen am besten, wie sie mit der Erde leben, 
ohne sie zu schädigen. Unterstützen Sie Community-mapping von RdN mit ei-
ner Spende! Sie helfen damit die Umwelt zu erhalten.                                                                                     
 

 Arne Salisch 
  

http://www.landmarkmap.org/
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Red areas in the map: Landrechte für Hadzabe und Nomaden 
 

Von: Partalala Meitaya, UCRT, 6. Oktober 2017  
 
Die Moderation der Arbeiten zum Management der natürlichen Ressourcen 
für die rotdargestellten Bereiche in der Karte gehen mit ganz unterschiedli-
chen Aktivitäten weiter, die wie folgt unternommen wurden: 
Zunächst wurden alle Dörfer sensibilisiert, was enormen Aufwand band. Die 
Dokumente zur Landnutzung für vier Dörfer (Endesh, Matala, Dumbe-chand 
und Endanyawish) sind zur endgültigen Genehmigung beim Kommissar, wir 
hoffen, sie vor dem Abschluss des Jahres 2017 zu bekommen und an die Ge-
meinden weitergeben zu können. 
Zweitens wurde der Besuch von Dorfvertretern aus Endanyawish organisiert 
für einen Studienbesuch im Dorf Eshkesh mit dem Ziel, wie man die Klärung 
der dörflichen Belange erkennt und angeht, die Bedeutung der Landnutzungs-
planungen und Gesetze zum Schutz der Weideflächen. Am zweiten Tag be-
suchte das Team das abgegrenzte Weideland zum praktischen Kennenlernen 
der objektivsichtbaren Abgrenzung. 
 

Karte: UCRT 
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Drittens führten wir ein Treffen mit sieben Dorfregierungen durch, darunter alle 
roten Flächen im Hadza Land (Endanyawish, Endesh, Dumbechand, Do-
manga, Yaedachini, Mongowamono und Eschkesh) mit dem Ziel zu diskutie-
ren, wie beide CCRO-Bereiche für die Hadza und Viehzüchter (grenzüber-
schreitendes Weidelandmanagement) gestärkt und geschützt werden können.  
Die Diskussion wurde geführt von Communitys mit CCROS Plan vor allem, 
Domanga und Mongo wa mono, die einige Herausforderungen an ihre Nach-
bargemeinden während der Umsetzung der Satzung teilten, welche sie mit drei 
benachbarten Dörfern diskutieren. Sie diskutieren, wie man gemeinsam insbe-
sondere Eindringlinge, die in die Gebiete die als Hadza traditionelle Nutzung 
und Weideland für Hirtennomaden ausgewiesen sind, begegnet. Die Gemein-
schaften sind nicht bereit, jeden Außenseiter eindringen zu lassen und brau-
chen einen festen Plan, um diese auszuweisen. 
Ein Komitee von sechs Mitgliedern, die in jedem Dorf gewählt wurden, soll sich 
um das dörfliche Weideland-Management mit unterstützender UCRT-
Moderation kümmern.  
Wir sind dankbar für die Unterstützung, die Sie uns geben, um der indigenen 
Gemeinschaft, der wir dienen, zu helfen, ihr Land richtig zu sichern.  
 
 
Unsere Dörfer auf unserem Land 

 
Unser Dorf Aocojadi                                                Übersetzung: Karin Albers 
 

   
   Die Gruppe wurde 1979 eingefangen.   Foto: Archivo Gente, Ambiente y Territorio (GAT) 
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Gabide, Eui, Eduejai, Chamia, Esoi y Catebia erzählen die Geschichte 
von Aocojadi und was in dieser Gegend geschah:  
Wir sind sehr froh, dass wir hier in dieser Gegend leben, denn dieses Land 
war das Land unserer Großeltern und Eltern. Wir waren damals noch Kinder, 
als wir hier lebten.  
Wir alle zusammen entschieden uns, unsere Gemeinde “Aocojadi” zu nennen, 
denn es ist ein geschichtlicher Ort für uns und so nennen wir ihn wieder so. 
Wir wollten alle diesen Namen.  
In das Dorf, in dem wir früher hier in dieser Gegend lebten, kam eines Tages 
ein Krokodil. Daher der Name: der Ort, in den ein Krokodil kam. Das ist wirklich 
passiert und deshalb haben alle hier entschieden, dem Ort diesen Namen zu 
geben. Wenn an einem Ort etwas geschah müssen wir diesen Ort danach 
benennen. Der exakte Ort der alten Gemeinde Aocojadi liegt auf dem Weg 
bevor man hierher kommt, aber wir haben den Namen mitgenommen, denn es 
ist der Ort der diesem am nächsten ist. 

 

Eui erzählt: Früher ist ein Krokodil in unser Dorf gekommen, daher kommt der 
Name. Es war ein großes Dorf. Es gab viele Häuser dort. Mein Großvater und 
seine Leute lebten dort. Und Ojoide, Poaide, Pajinde, Ijeaine und Aeguede 
waren auch dort. Die fanden die Spuren des Krokodils, aber nachher kam das 
Krokodil in das Dorf, auf uns zu. Das war ein Nachmittag als das Krokodil zu 
uns kam. Aegué war es, die es zuerst entdeckte. Sie warnte ihre Eltern: “Da 
habe ich etwas gesehen.” Und Aeguede sagte seiner Frau: “Schau mal, was 
unsere Tochter da gefunden hat.”  
Sie ging hin und er wollte auch gucken. Und da sahen sie, es war ein Krokodil. 
Aeguede suchte seinen Speer, um ihn auf das “Aocoja” zu werfen und er sagte 
auch den anderen Bescheid. Damit sie kommen, das “Aocoja” zu töten. Das 
Krokodil bewegte sich viel, aber Aeguede tötete es. Da war ein zweiter, der 
half, das Aocoja zu töten.  
Niemand im Dorf wußte, was das Krokodil kundtun wollte, aber noch in der 
gleichen Nacht gingen sie zu einem Kamp in der Nähe und da erfuhren sie den 
Grund. Ugaguede wußte, warum das Krokodil gekommen war. Er sagte: “Es 
ist eine schlechte Nachricht, denn ich hatte gehört, dass die Diequenejai-
gosode vorher die Leute von Yuiguede getötet hatten und das geschah so: in 
das Dorf der Yuiguede war vorher ein Krokodil gekommen und danach wurden 
sie getötet.” So warnte Ugaguede seine Leute, denn es war eine schlechte 
Nachricht und danach kam eine Gruppe, um uns zu töten. Ugaguede wußte 
schon, was uns geschehen würde. Danach kamen einige Leute, um viele von 
uns zu töten. Die Paiuasade töteten viele Frauen. Das geschah, als ich gegen 
zwölf Jahre alt war. Ich kenne mein Alter nicht genau, aber als das passierte 
war ich ungefähr in dem Alter. Ich war damals noch ein Kind und dann schnitten 
sie meine Haare nicht mehr, da ich bereits ein Jugendlicher war.   
Sechs Personen waren die Haupt-Führer dieser großen Gruppe: Ugaguede, 
Ungaejaine, Ojoide, Poaide, Guedosiede und auch mein Großvater. Er hieß 
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Edocacoi, als er noch jung war, als er noch keine Kinder hatte. Nachdem er 
einen Sohn hatte, hieß er Aaside. Aasi ist auch der Name von Pajinde. Meine 
Großmutter hieß Chabaide.  

 
Esoi erzählt, was 1994 geschah: Wir kamen an diesen Ort, der schön und 
geeignet war, ein Dorf zu errichten und einige Zeit hier zu bleiben. Wir wussten, 
es war eine gute Stelle für die Gärten, denn es war sandig. Das ist in der Geg-
end von Aocojadi, das wir auch Aocojadi Ajangoi Ungaeja nennen (der gleiche 
Sandboden, der bis Aocojadi reicht). Wir waren schon früher dort gewesen, 
aber damals hatte es noch keine Wege gegeben.  
Als wir wieder an diesen Ort kamen, gab es schon viele Wege, aber wir blieben 
trotzden dort, um unsere Gärten anzulegen. Die Gärten waren ganz in der 
Nähe des Hauses, das wir früher gemeinsam dort errichtet hatten.  
Dort angekommen hörten wir ein Geräusch, das auf uns zu kam, auf unser 
Dorf. Wir beredeten das und sagten: “Vermutlich wird an einem dieser Tage 
der Lärm hier ankommen, denn er kommt immer näher.” Er kam immer näher 
und näher und wir wollten nicht warten. Wir wollten hingehen und gucken, was 
dort passiert. Und so entschieden wir gemeinsam, den Bulldozer anzugreifen. 
Wir konnten nicht erlauben, dass sie in unsere Gärten kommen. Wir wollten die 
Bulldozer angreifen, damit der Besitzer wisse, dass wir verhindern wollten, 
dass sie in unsere Gärten kommen, weil wir unsere Ernte nicht verlieren woll-
ten. Wir wollten die von dem Bulldozer töten, damit sie nicht in unsere Gärten 
kommen, denn wir wollten die Pflanzungen nicht verlieren.  
Als es Nacht wurde näherten wir uns ihnen mit unseren Speeren und warteten 
am Wegesrand. Damals waren wir noch viele. Da war mein Vater, Ojai, Cutai, 
Ingoi, Jonoine, Aeguede. Ich war auch dabei. Damals waren wir noch alle 
zusammen; deshalb hatten wir keine Angst, sie zu töten.  
Wir hatten nicht den Plan, mit ihnen in Kontakt zu treten; wir wollten uns ihnen 
nicht nähern und nicht mit ihnen reden. Wir kamen vom Westen hin zum Bull-
dozer, von der Dunkelheit, in der Abendstunde. Der Bulldozer stand in einiger 
Entfernung vom Lager, aber wir gingen zum Bulldozer, denn wir wollten an-
greifen bevor wir zum Lager kommen. Einige hatten Pfeile zum schießen und 
ich und Ojai hatten Speere, um sie gegen sie zu werfen. Mein Vater (Iyagai), 
Ingoi und Cutai schossen mit ihren Pfeilen. Wir wollten nicht, dass der Bull-
dozer kommt und unsere Pflanzungen zerstört, deshalb griffen wir an. An 
diesem gleichen Abend liefen wir weg vom Bulldozer. Wir liefen weit, bis in die 
Nähe von Aocojnadi. Wir waren sehr traurig in dem Moment und deshalb 
blieben wir dort.   
Nach diesem Vorfall entschieden wir, noch einmal zurück zu gehen, wohin der 
Bulldozer eingedrungen war, denn wir hatten alle unsere Samen dort gesät. 
Und wir kehrten zurück, um unsere Früchte zu ernten. Wir ließen 10, 11 Frauen 
im Lager in der Nähe des jetzigen Aocojadi und gingen mit Jonoine zur Stelle, 
wo der Bulldozer war. Wir kamen nicht an einem Tag an, sondern brauchten 
mehrere Tage für den Weg und aßen Ameisenbär, um ans Ziel zu kommen. 
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Jonoine hatte Angst, dorthin zu gehen, aber Ingoi und ich gingen, um nach den 
Häusern und Feldern zu sehen.  
Als wir dorthin zurück kamen, um die Früchte und Samen zu sammeln, sahen 
wir Spuren von anderen Leuten. Die Zeichen der Leute waren dort, aber wir 
ernteten trotzdem unsere Pflanzen. Wir wussten nicht, wer die Zeichen ange-
bracht hatte, aber wir wussten, dass sie von der Familie Etacoone waren, denn 
sie hatten den Papagaienschwanz (suaia). Wir wussten, das waren unsere 
Leute, aber wir konnten nicht mehr dorthin zurück; wir rannten weg. Wir 
konnten mit ihnen nicht reden, denn wir hatten Angst vor ihnen, weil sie bereits 
mit den Weißen lebten. Von dort gingen wir in die Gegend von Gaacabie, denn 
wir hatten bekommen, was wir wollten: die Samen.   

 
Catebia erzählt das gleiche Ereignis: Ich werde noch etwas mehr erzählen 
von dem, was damals geschah, über Aocojadi, denn es sind mehrere Dinge 
hier in der Gegend passiert. Dies geschah bevor Aocojadi gegründet wurde 
und als alles noch Busch war. Der Ort hat keinen speziellen Namen, aber wir 
nennen ihn “Ungaejai Queui”, großes Sandgebiet. 
 

      
    Traditionelle Hütten werden nur noch von Aislados genutzt.                Foto: GAT 

 
Wir gingen auf Jagd, doch bevor wir loszogen wiesen wir unsere Leute auf ein 
Geräusch hin, das immer näher auf uns zukam. Und später hörten wir den 
Lärm wieder und er kam immer näher und da bereiteten die Männer sich vor. 
Der Lärm kam ständig näher auf uns zu. Es war gegen Abend, als wir auf den 
Bulldozer zu liefen. Ich und Abaodtae waren etwas entfernt vom Lager. Als wir 
den Bulldozer hörten, liefen wir auf das Lager zu. Denn sie hatten eine 
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Schneise geschlagen ganz nah der Wasserstelle, die wir in diesem Lager nutz-
ten. Ojai und Uo waren die ersten, die auf das Lager zuliefen, um zu sehen, 
was dort geschah. Wir hatten Angst, als wir dieses Lager verließen. Es war 
schon ziemlich spät und wir blieben über Nacht an einem anderen Ort.  
Von dort aus gingen wir zu dem Ort, den wir Gaacabie nennen, denn wir wis-
sen, dort gibt es viel Essen für uns: Schildkröten, Honig und vieles mehr. Und 
dort blieben wir eine Weile, um die Gärten anzulegen. Wir sammelten viel 
Nahrung. Wir hatten dort unser Lager, aber es kam ein Pferd auf uns zu und 
die Männer töteten das Pferd. Wir hatten Angst, aber wir blieben trotzdem dort. 
Ojai war es, der das Pferd tötete und fast flohen wir vor dem Pferd an einen 
anderen Ort. Danach nannten wir die Stelle Buicai Cachopi Yoquidai (der Ort, 
an dem das Pferd getötet wurde). Dort blieben wir lange Zeit und dann gingen 
wir zurück in diese Gegend. Zu viel passierte dort.  
 
Chamia erzählt die Geschichte über die Vorkommnise 1994: Wir waren 
damals am kleinen Berg in der Nähe von Filadelfia. Dort erreichte uns eine 
Nachricht: “Ihr werdet dorthin gehen”. Also gingen wir in ihr Dorf. Als ich den 
Pfeil sah, sagte ich: ”Hier ist ein Pfeil von ihnen; es scheint, dass sie damit auf 
den Bulldozer geschossen haben.” Die Pfeile waren in ein paar Bäumen. Als 
wir mit dieser Nachricht zurück kamen, erzählten wir alles unseren Leuten. 

 
Eui, Gabide und Edejai erzählen von der Gründung von Aocojadi:  
Bevor wie Aocojadi gründeten kamen wir zu dieser großen Flur. Ich kannte 
diesen großen Platz, weil wir früher in dieser Gegend gelebt hatten. Ich sagte 
Gabide, dass hinter diesem Flurstück ein sandiger Platz kommt, um dort 
Gärten anzulegen. Vorher waren wir an einem Lager, das wir Dajupede Igui-
dode nannten. Also suchten wir nach sandigen Stellen, um das Dorf aufzu-
bauen. Schon früher hatten wir dort mit Ojoide und anderen gelebt; daher kann-
ten wir die Gegend.   
Als wir das alte Dorf betraten, kannte ich mich gut aus. Nach und nach bauten 
wir das Dorf Aocojadi. Zuerst machten wir die weiten Pfade im Wald, um ihn 
kennen zu lernen. Dann brauchten wir lange, um die Häuser zu bauen. Wir 
schliefen erst draussen in Zelten.  
Die Pfade, die wir in den Busch öffneten, dienten uns lange Zeit, um die Ge-
gend zu erkunden; das ist die traditionelle Art, den Wald kennen zu lernen. 
Vorher gab es hier kein Wasser. Von weither brachten wir das Wasser zum 
Dorf, auf unsere traditionelle Art, als wir noch im Busch lebten, indem wir das 
Wasser in Krügen trugen. Heutzutage sind es Kanister – trotzdem, die Art es 
zu tragen ist gleich. Wir organisieren uns, um Wasser zu suchen und einige 
von uns fanden Wasser in dieser Gegend. Die Stelle heißt “Ajesuadate Etabi”, 
der Hals von Ajesuadate. 
Als Ajesuadate von dort kam, brachte er viele Dinge, Kanister und Schweine. 
Danach hatte er große Schmerzen am Hals und daher kommt der Name der 
Wasserstelle. Das ist ein Tajamar, den die Weißen gemacht haben und er ist 
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weit von hier. Vorher arbeiteten wir im Haus und die Frauen hatten die Auf-
gabe, das Wasser ins Dorf zu bringen. In den ersten Jahren hatten wir 
schrecklich viel Arbeit, denn es gab kein Wasser. Wenn wir von der Jagd nach 
Hause kamen, gab es kein Wasser, uns zu baden, denn es reichte nur zum 
Trinken, nicht zum Waschen. In den ersten Jahren fehlten uns viele Dinge in 
Aocojadi. Wir hatten nicht viel zu Essen und mussten mehr Palmenherzen 
essen und was der Wald hergibt, denn es ist die Aufgabe der Frauen, das zu 
bringen. Wir bringen dann die Schildkröten von der Jagd.  
Und danach begannen wir, die Stellen für die Häuser zu säubern, aber An-
fangs waren die nicht gut gebaut, einfach nur so zusammengezimmert, nicht 
gut gearbeitet. Dann säuberten wir die Stelle, um den Tajamar zu bauen. An 
einem Tag gruben wir die Grube für die Zisterne. Und nach und nach schafften 
wir es, dass die Dinge hier funktionieren wie in einer guten Gemeinschaft. 
Anfangs war das sehr viel Arbeit für uns, denn ihr ward noch Kinder und die 
konnten nichts machen, konnten den Eltern noch nicht helfen.  

 
Unser Dorf CHAIDI                                        Übersetzung Hanna Hommes 

 

         
Die Gruppe unter Ducubaide (r.) wurde 1986 eingefangen und damals in die 
New Tribes Mission nach Campo Loro verschleppt.                  Foto: Bernd Wegener    
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Dieser Ort, Chaidi, war ursprünglich kein Dorf, sondern unsere Leute kamen 
nur zur Jagd hierher. Aber es gibt alte Dörfer hier in der Nähe, zum Beispiel 
Chequedie Cachodi, Poaide Idai und Jochadaquide Idai. Poai und die Ande-
ren suchten den Namen Chaidi aus. Er bedeutet „Ort, an dem wir ständig le-
ben", weil wir früher hier nur ab und zu waren, auch wenn das Gebiet immer 
uns gehörte. 

 
Poai erzählt: Als wir noch in Campo Loro wohnten, hatte ich schon die Idee, 
eine neue Gemeinde zu gründen. Ich kam hierher, um mich um das Land hier 
zu kümmern, genau wie die Leute aus Aocojadi sich um das Land in ihrer 
Gemeinde kümmern. Schon bevor Esoi und seine Leute kamen, wollte ich 
hier eine Gemeinde gründen. Es war 2004, als wir umzogen. Am Anfang war 
es sehr schwierig für uns, es gab keinen Teich und kein Wasser, es gab gar 
nichts. Als wir das Gelände vorbereiteten, kamen Esoi und seine Leute zu mir. 
Im ersten Moment dachten sie, ich sei coñoi, aber als ich Ihnen meinen Na-
men sagte, erkannten sie mich und brachten mich deshalb nicht um. Auch 
Chicoi sagte ihnen seinen Namen und dann beruhigten sie sich. Sie sagten, 
dass sie vor den coñone1 Angst hätten, deshalb wollten sie Kontakt mit uns 
aufnehmen. Chicoi und ich waren gerade hier in Chaidi als wir auf sie trafen. 
Sie erzählten uns, dass sie vor den Planierraupen und vor den coñone flüch-
teten, und dass sie sich deshalb nirgendwo mehr länger aufhielten und vor 
den coñone Angst hätten. Danach gingen sie nicht zurück in den Wald, sie 
blieben hier, um mit uns und den coñone zusammen zu leben. 

 
Esoi erzählt vom Treffen im Jahre 2004: Dort, wo die Planierraupe vor kur-
zem unser Haus niedergemacht hatte, war ein sehr guter Ort, um Gärten zu 
bewirtschaften. Wir waren dort eine Saison lang geblieben. Vor dem Kontakt 
verbrachten wir schon viel Zeit in diesem Dorf und gingen nicht mehr woan-
ders hin. Wir wussten nicht mehr wohin, weil es auf beiden Seiten schon sehr 
viel Lärm gab. Deshalb haben wir von diesem Dorf aus die Gegend erkundet, 
auch in weit entfernte Gegenden, um zu sehen, wohin wir umziehen könnten, 
und ob es noch große Wälder gab oder bereits viele Wege. Während dieser 
Wanderungen durch die Umgebung unseres Dorfes hatten wir zwei Absich-
ten: die Menschen, die wir finden konnten, umzubringen, oder mit ihnen Kon-
takt aufzunehmen. Obwohl die Planierraupen bereits viel Lärm machten, wan-
derten wir durch diese Gegend, um zu beobachten, was sie machten. Es gab 
damals schon den Weg, der hier in der Nähe vorbeigeht, und einmal sahen 
wir eine Person, die dort langging.   
Wir erkundeten, wohin wir umziehen könnten, denn es gab in der Nähe dieses 
Dorfes bereits viel Lärm. Und so wanderten wir immer weiter und suchten das 

                                                           
1 Coñone bedeutet in der Sprache der Ayoreo "Menschen, die die Welt nicht verstehen" und bezeichnet 

all jene Menschen, die nicht Ayoreo sind und in Siedlungen leben (Quelle: http://www.vix.com/es/btg/cu-
riosidades/7748/chaidi-la-tribu-de-paraguay-que-pronto-puede-desaparecer (19.8.2017). 
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Gebiet ab. Wir waren vorher schon einige Male diesen Weg gegangen, es war 
nicht das erste Mal. Als Ojai und einige Männer zum ersten Mal durch dieses 
Gebiet zogen, blieb ich mit den Frauen im Dorf. Bei dieser Gelegenheit wollten 
Ojai und die Anderen die Menschen umbringen, die sich in der nahegelege-
nen Estancia aufhielten. Das Personal war gerade dabei, Kühe zusammen-
zutreiben, als Ojai und die anderen Männer sie sahen.  
Danach ging auch ich mit ihnen dorthin. Und es war auf dieser Reise, als wir 
mit Poai und den Anderen sprachen. Wir wollten eigentlich eine Kuh töten, 
aber das haben wir nicht geschafft. Als wir auf dem Weg gingen, sahen wir 
frische Spuren, wir sahen, dass jemand den Weg gesäubert hatte und dass 
einige Bäume beschnitten wurden.  
Es gibt einen anderen Weg, der weiter im Süden liegt, den wir immer benutz-
ten, um hierhin zu kommen, weil es der einfachste Weg war, um hierhin zu 
gelangen. Vorher hatte ich mal Honig aus einem Baum geerntet und jetzt sa-
hen wir, dass jemand noch mehr Honig geerntet hatte und dass der Baum 
noch weiter beschnitten wurde und so wussten wir schon, dass sich dort Leute 
aufhielten, die nicht zu uns gehörten. Wir wussten, dass es Ayoreo waren, 
aber wir waren uns nicht sicher, wer genau sie waren. Und wir gingen den 
Weg noch weiter und sahen noch frischere Spuren. Als wir noch weiter gingen 
fanden wir ein Zelt. Wir ließen unsere Sachen zurück, bevor wir am Zelt an-
kamen und schauten nach, was unter der Zeltplane war. Wir sahen, dass dort 
viele Sachen lagen, dass es dort queseode gab, die wir heute Macheten nen-
nen. Wir verschafften uns einen Überblick und fanden Macheten, Äxte, Salz 
und vieles mehr, wir fanden auch Samen und Schaufeln. Wir nahmen die 
Schaufeln und andere Dinge und liefen zu unseren Sachen zurück. Von dort 
gingen wir ein wenig in Richtung Süden, weil wir die Sachen von ihnen bei 
uns hatten. Dort probierten wir die Schaufeln aus und merkten, dass man mit 
ihnen sehr gut graben konnte und wir wünschten uns sehr, diese Schaufeln 
zu besitzen. Man konnte mit ihnen sehr gut Gärten anlegen. Als wir die Schau-
feln ausprobierten, hörten wir Geräusche eines näher kommenden Lasters. 
Wir besprachen uns und sagten: „Dort kommt ein Laster in unsere Richtung." 
Er fuhr in Richtung des Ortes, an den wir die Sachen gebracht hatten. Der 
Lärm des Lasters hörte in ihrem Lager auf. Wir hatten Angst vor diesem Fahr-
zeug, weil wir dachten, dass sie unsere Frauen umbringen könnten und wir 
hatten auch Angst, dass sie unsere Spuren sehen würden, die Spuren, die wir 
auf dem Weg hierhin hinterlassen hatten. Und dort sagte ich zu meinen Freun-
den: „Wir sollten beobachten, was mit diesem Fahrzeug passiert, weil ich 
Angst habe, dass es dorthin fährt, um unsere Frauen zu töten." Wir dachten 
früher, dass die Fahrzeuge überallhin kämen, deshalb hatten wir Angst, dass 
sie auch zu unseren Frauen gelangen würden. 
Ich hatte Honig dabei und wir wollten noch ein bisschen weiter auf dem Weg 
gehen, aber der Honig tropfte sehr und wir mussten die Löcher im Behälter 
reparieren und deshalb sind wir nicht so schnell bis zum Fahrzeug gekom-
men. Wir wussten nicht, warum der Honig aus dem Behälter tropfte, weil er 
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eigentlich gut verschlossen war. Und als es aufhörte zu tropfen gingen wir 
weiter. Und ich sagte: „Lasst uns das Fahrzeug anschauen, das in der Nähe 
vorbeigefahren ist." Wir dachten, dass das Fahrzeug in unser Lager gefahren 
war. Wir gingen immer weiter in Richtung des Fahrzeugs und sahen schon 
den Weg, auf dem es stand. Dort ging Ojai näher an das Fahrzeug heran und 
rief, aber sofort hörten wir Stimmen. Wir hörten Stimmen von Leuten, die mit-
einander redeten, wir dachten, sie hätten unsere Spuren entdeckt. Wir hatten 
Angst vor den coñone. Ojai ging noch näher in Richtung der Leute, die auf 
dem Weg miteinander sprachen, und sah auch Leute im Zelt. Wir blieben hier, 
nur Ojai ging hin, um nachzuschauen, was im Zelt war. Wir besprachen uns 
und ich sagte zu meinen Freunden: „Sie werden Ojai entdecken, weil dort viele 
Leute sind, die miteinander sprechen." Es dauerte lange, bis er zurückkam, er 
kam und kam nicht, und wir wussten nicht, was mit ihm passiert war. Wir woll-
ten, dass er zurückkommt und pfiffen nach ihm, als wir hörten, dass er schnell 
auf uns zu rannte. Als ich Ojai sah, sagte ich meinen Freunden: „Es scheint, 
sie haben Ojai gesehen, deshalb kommt er so schnell auf uns zugerannt.". Als 
Ojai ankam, erzählte er uns, dass sie ihn gesehen hatten und sich ihm genä-
hert hatten, während er in der Nähe des Zeltes stand.  
Wir standen noch am Rande des Weges, als Ojai uns diese Neuigkeit brachte, 
wir liefen nicht weiter, sondern warteten auf sie auf dem Weg. Dort hörten wir, 
dass sie miteinander redeten, weil sie Ojai schon gesehen hatten und sie sag-
ten: „Ich habe gesehen, wie eine Person in der Nähe eines aia (Palo Santo) 
in den Wald gelaufen ist." Und dieser Palo Santo befand sich direkt über uns. 
Wir sahen sie, aber sie sahen uns nicht und wir konnten gut verstehen, was 
sie sagten. Sie suchten unsere Spuren auf dem Weg, aber sie wussten nicht, 
wo genau wir in den Wald gegangen waren. Da hatte ich ein wenig Angst vor 
ihnen und ich sagte zu meinen Begleitern: „Wir sollten gehen, weil sie uns 
gleich sehen werden." Sie gingen zum Zelt zurück, aber danach kamen sie 
noch einmal zurück zu uns, und ich sagte: „Wir können nicht länger warten, 
sie werden uns sehen". Wir gingen also und warteten nicht weiter, und jeder 
einzelne ging, erst einer, danach ein anderer und nach einer Weile noch einer. 
Als wir uns zurückzogen, machten wir viel Lärm, weil wir die Schaufeln und 
Macheten trugen. Wir blieben im Wald und hörten bereits, dass jemand nach 
uns rief: „Putugutaoide, ich bin's, Poai, wir sind bei den coñone". Wir hörten 
auch, dass Chicoi rief: „Esoide, ich bin's, Chicoi, wir sind bei den coñone". Wir 
gingen näher an sie heran und Ojai fragte uns: „Was werden wir mit ihnen 
machen?" Und ich sagte: „Wir werden mit ihnen gehen, denn sie sind unsere 
Leute. Es wurde von Poai gesprochen und ich habe auch den Namen von 
Chicoi gehört." Wir gingen zu ihnen. Ojai trug nichts, nur ich trug meinen 
Speer. Nicht um sie umzubringen, sondern um ihn bei mir zu haben. Kurz 
bevor wir ankamen, sagten sie, dass wir stehen bleiben sollten: „Wir möchten 
nicht, dass irgendjemand hinter uns hergeht." Sie erzählten uns, dass sie mit 
den coñone zusammenlebten. „Die Guidaigosode haben uns früher 
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aufgesucht und heute leben wir mit ihnen, aber früher haben wir einige von 
ihren Leuten umgebracht", sagten sie.  
Und dann schüttelten wir die Hände von jedem einzelnen, um zu zeigen, dass 
wir es gut mit ihnen meinten. Wir erzählten ihnen, dass Putugutaoide nicht 
mehr bei uns lebte, weil er von einem Jaguar gebissen wurde. Ich sagte ihnen, 
dass auch mein Vater schon gestorben war und ich erzählte ihnen, was ihm 
passiert war, dass wir ihn bei Cucaani, weit weg von hier, beerdigt hätten. Ich 
fragte Poai, wer seine jetzige Frau war, ob er immer noch mit Doia zusammen 
war; weil im Wald Doia seine Frau war, deshalb fragten wir ihn. Als wir näher 
kamen, fragte ich sie, wer die dort weiter hinten waren und Poai sagte, dass 
sie coñone seien, die gekommen waren, um einen Ort zu suchen, wo sie einen 
Deich errichten konnten. Als wir bei ihnen waren, sagten sie uns: „Wir gehen 
zu unserem Zelt", aber wir wussten nicht, was ein Zelt war, wir kannten nur 
den Namen paoja. Als wir schon in ihrem Lager waren, überlegten sie, was 
sie jetzt machen sollten und Poai sagte Chicoi, er solle uns in unser Dorf be-
gleiten, während er selbst mit den coñone gehen würde. Aber danach sagten 
sie: „Wenn wir sie jetzt in ihr Dorf schicken, werden sie am nächsten Tag nicht 
mehr hierher zu uns kommen wollen." Aber wir antworteten ihnen: "Vielleicht 
werden wir morgen kommen, wir haben keine Angst. Wenn wir in unser Dorf 
zurückkehren, werden wir vielleicht nochmal kommen, weil die Frauen weit 
weg sind." Sie änderten ihre Meinung und schickten die coñone alleine auf 
den Weg, niemand ging mit ihnen zurück. Sie entschieden sich dazu, bei uns 
zu bleiben. Wir warnten sie, dass unsere Frauen weit weg waren und dass wir 
zusammen zu ihnen gehen müssten. Unser Dorf war sehr weit weg von hier 
und es dauerte lange, bis wir ankamen. Ich sagte ihnen: „Bleibt hier im Zelt, 
weil es weit ist, nur wir werden gehen und ihr wartet hier." Wir fürchteten, dass 
sie schnell müde werden würden und deshalb sagten wir ihnen, dass sie dort-
bleiben sollten. Unser Dorf war dort, wo es einen alten Teich der coñone gab, 
von dem wir Wasser nahmen. Und so blieben sie in ihrem Lager. Wir ließen 
Ojai mit ihnen zurück und begaben uns auf die Suche nach unseren Frauen 
dort im Dorf. Als wir im Dorf ankamen, erzählten wir ihnen von den Neuigkei-
ten, dass wir Poai und seine Leute gefunden hatten. Und die Frauen began-
nen zu weinen. Sie weinten, aber wir sagten ihnen, dass es viele Ayoreo gäbe, 
die heute bei den coñone lebten. Ich sagte ihnen, dass sie aufhören sollten, 
zu weinen, aber sie weinten immer weiter. Ich sagte ihnen, dass sie sich be-
reitmachen sollten, denn wir würden dorthin gehen, wo wir Ojai mit diesen 
Leuten zurückgelassen hatten. Als wir in unserem Dorf ankamen, war Ae-
guede wütend auf uns, weil sein Sohn alleine mit Poai und Chicoi zurückge-
blieben war, weil niemand von uns bei Ojai geblieben war. Er hatte Angst, 
dass jemand ihn umbringen würde. Und ich antwortete Aeguede: „Wir sind 
nicht bei Ojai geblieben, weil sie ihn nicht umbringen werden, es sind gute 
Menschen." Ich sagte zu Aeguede, dass man früher jeden umbrachte, aber 
man hatte uns gesagt, dass man das bei den coñone nicht mehr täte, auch 
die Guidaigosode brächten sich gegenseitig nicht mehr um. Guieja und seine 
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Familie wollten nicht mit uns zurückkehren, um bei den coñone zu bleiben, sie 
wollten sich von uns trennen und im Wald bleiben. Danach gingen wir mit all 
unseren Sachen zum Ort, wo Poai, Chicoi und Ojai warteten. Als wir ankamen, 
sagten sie, dass wir vor der Ankunft am Zelt an einem anderen Ort übernach-
ten würden und dass wir am darauffolgenden Tag ins Lager gehen würden.  

 

      
     Ayoreo-Hütte in mitten neugerodeter Erdstraße               Foto: Archivo GAT 

 
Unser letztes Dorf hatte keinen Namen, aber es war im gleichen Gebiet, wo 
auch der Ort liegt, den wir Uo Iguipiode (Ort, an dem Uo geboren wurde) nen-
nen. Uo lebt immer noch im Wald, sie ist die Mutter von Joo. 
 
Catebia erzählt: Dieses Mal waren wir nicht mit den Männern mitgegangen. 
Die Männer gingen in dieses Gebiet und wir blieben im Dorf. Unser Dorf hatte 
keinen besonderen Namen, dort in der Nähe gab es einen alten Teich der 
coñone, von wo wir Wasser holten. Nach einer Weile starben in der Nähe des 
Teiches Kühe und wir holten von dort kein Wasser mehr. Dieser Ort war weit 
weg vom Dorf, aber es war die einzige Wasserstelle, die es in diesem Gebiet 
gab. Es gab alte Wege, die wir nutzten, um von einem Ort zum anderen zu 
gelangen, die Wege waren nicht mehr neu. Wir sahen die coñone, aber die 
coñone sahen uns nicht, weil wir nicht wollten, dass sie uns sahen. Aber es 
gab eine Gelegenheit, als sie uns sahen und wir davonliefen. Manchmal 
kreuzten wir die Wege abends oder nachts, deshalb sah uns niemand. Wir 
wussten, wo wir uns verstecken konnten und deshalb sah uns niemand, ob-
wohl wir die anderen sehen konnten. Die Männer gingen zuerst, vor uns, um 
die Wege zu beobachten, und wenn dort niemand war, konnten wir sie schnell 
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überqueren. Ojai ging immer als erstes, um zu gucken, ob dort coñone waren, 
wenn wir an einen Ort gehen oder Wege überqueren wollten. Er hatte immer 
diese Aufgabe, und wenn er sah, dass niemand dort war, überquerten wir die 
Wege. 
Wir Frauen blieben alle zusammen im Dorf. Wir hatten nicht die Absicht, in 
Kontakt zu treten, aber die Männer kamen hierher, um zu schauen, ob es hier 
viele Rinderfarmen und Rodungen gab, weil wir an einen anderen Ort umzie-
hen wollten. Als sie in unser Dorf zurückkehrten, riefen sie schon von Weitem. 
Früher wusste man, dass etwas passiert war, wenn jemand vor seiner Ankunft 
Rufe von sich gab. In diesem Fall war es Esoi. Als sie ankamen, erzählten sie, 
dass sie unterwegs die Gruppe von Poai getroffen hätten, die seit vielen Jah-
ren mit den coñone zusammenlebte. Sie sagten, dass sie sich schon dazu 
entschlossen hätten, mit Poai und Chicoi zu gehen, um auch bei ihnen zu 
leben, so berichteten sie uns. Dann machten wir uns bereit und gingen zu dem 
Ort, wo Poai und Chicoi warteten. Sie hatten Ojai bei Poai und Chicoi zurück-
gelassen und Aeguede, der Vater von Ojai, machte sich große Sorgen. Er 
sagte ihnen: „Warum ist keiner von euch bei Ojai geblieben, ich habe Angst, 
dass sie ihn umbringen." Aber sie antworteten Aeguede, dass es schon Kon-
takt gab und dass sie ihn nicht umbringen würden, dass wir uns bereitmachen 
sollten und dass wir mit ihnen kommen sollten. Einige von uns Frauen wein-
ten, weil wir Angst hatten, uns ihnen zu nähern, aber wir bereiteten dennoch 
unsere Sachen vor. Andere Frauen, zum Beispiel Dasujai, weinten nicht. Esoi 
sagte uns, dass wir nicht weinen sollten, weil wir bei ihnen leben würden. Aber 
ich weinte, als ich unsere Sachen zur Abreise bereitmachte.  
Wir liefen von unserem Dorf hierhin, voll bepackt mit Sachen. Sie erzählten, 
dass man zum Reisen Fahrzeuge benutzte und ich dachte, dass wir es bald 
ausprobieren würden, ein Fahrzeug zu besteigen, aber so war es nicht. Als 
wir ankamen, waren wir sehr müde und hatten kein Wasser mehr zum Trin-
ken. Wir wanderten weit. Das Dorf war weit weg von hier, von Chaidi. Wir 
brauchten sehr lange für den Weg, wir gingen sehr früh von dort los und kurz 
nach Anbruch des Abends kamen wir hier an. Früher waren wir viel in den 
Wäldern gewandert, aber jetzt machten wir viele Pausen auf unserem Weg, 
bevor wir an unserem Ziel ankamen. Dieses Mal hatten wir all unsere Habse-
ligkeiten dabei, unsere Krüge und sogar alte Dinge, die wir nicht mehr benutz-
ten, weil Poai gesagt hatte, wir sollten alles mitnehmen, was wir besaßen. Bei 
unserer Ankunft hier waren wir nicht mehr traurig, als wir sahen, dass Poai 
und seine Leute auch Ayoreo waren. Nur am Anfang waren wir sehr traurig, 
aber danach waren wir beruhigt, wir hatten keine Angst mehr vor den Leuten, 
vor den coñone. Nur am Anfang fiel es uns ein bisschen schwer. 
 
Die ersten Worte, die ich damals mit Poai wechselte, waren, als ich ihn fragte, 
ob er auch nujane (Palmherz) essen wollte, unser Essen, das wir gekocht 
hatten. Wir gaben es ihm, genauso wie Saft aus Honig, den wir zubereitet 
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hatten und Poai nahm es an, weil wir viel Essen hatten und es ihm anboten. 
Und sie aßen auch. Am Anfang war dies unsere erste Annäherung an sie.  

 

   
Der alte Mann im Bildvordergrund ist Aeguede. Er infizierte sich beim Kontakt mit 
für ihn tödlichen Keimen (grippaler Infekt). Freiwillig isoliert lebende Waldindi-
aner verfügen über keine körpereigenen Abwehrstoffe gegen Zivilisations-
krankheiten, die i.d.R. tödlich sind.                                        Foto: Amadeus Benz / GAT 

 
Wir blieben in einem Lager, das hier in der Nähe war, während die Männer 
diesen Ort Chaidi saubermachten. Wir blieben lange in diesem Lager, später 
kamen wir hierher, jemand brachte uns in einem Lieferwagen. Am Anfang 
aßen wir nicht das Essen der coñone, wir gingen immer noch jagen, weil wir 
damals nur die Dinge aus dem Wald aßen.  
Verena war die erste Frau, die uns besuchte und uns Wassermelone gab. Das 
war der Beginn unseres Kontaktes mit weiteren Menschen, zu dieser Zeit. Wir 
lernten Cuianate kennen, die erste Ayoreo-Frau, die auf uns zukam. Es ka-
men auch Gabide und weitere Personen und wir dachten, dass wir in einem 
großen Dorf der Ayoreo leben würden. Als wir sahen, dass diese Leute nach-
einander kamen, wollten wir immer mehr kennenlernen. Als sie uns erzählten, 
dass unter ihnen immer noch die Familie von Paojai lebte, überlegte ich, wie 
ich diese Familie und andere Leute kennenlernen könnte.  

 
Poai erzählt: Am Anfang waren wir glücklich, uns wiedergefunden zu haben, 
aber dann waren wir traurig, weil Aeguede verstarb und später auch Aegue-
date. Aber sie hinterließen uns ihre Kinder und Enkel. Es ist gut, dass ihre 
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Leute bis heute bei uns leben. Ae-
guede war der Älteste der Gruppe, 
aber die anderen, zum Beispiel 
Chicode und Esoi, können leben, 
weil sie jung sind und Krankheiten 
überleben. 
Wir sind glücklich, uns gefunden 
zu haben, weil wir so noch mehr 
sind, die sich um unser Land küm-
mern und es verteidigen und uns 
gegenüber den coñone verteidi-
gen. Ich bin sehr glücklich, dass es 
andere Anführer wie Ingoi und 
Esoi und andere gibt, die uns bei 
unserer Aufgabe unterstützen, im 
Kampf für das Land.  

Landforderung der Ayoreo-Totobiegosode 

 
Wenn wir Reisen in das Territorium machen, kommen sie auch mit uns und 
wissen, dass der Kampf für das Land etwas sehr Wichtiges ist, damit das Ter-
ritorium beschützt wird, wo immer noch Jonoine und seine Leute leben. Wir 
bitten die Autoritäten darum, unseren Sorgen Gehör zu schenken; wir möch-
ten, dass sie uns unser Land zurückgeben. Dies ist sehr schwierig.  
In der Zukunft, wenn wir alle schon alt sind, müssen die Jungen den Kampf 
von uns Eltern weiterführen, damit die Erde so erhalten bleibt, wie sie ist, da-
mit sie immer den Totobiegosode gehört.  

 

                       
                         Foto: Archivo documental Gente, Ambiente y Territorio (GAT) 

 
Übersetzung Ayoreo-Spanisch: Chagabi Etacore, Rosalino Picane- rai und 
Juan Salina Picanerai, OPIT/GAT 2014 
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Die Situation der Ayoreo-Aislados in Bolivien – Bericht 2016 
 

1. Einführung: Die Ayoreo sind ein indigenes Volk, bestehend aus einzelnen 
Gruppen, die in den Wäldern ihres Territoriums leben und keinen Kontakt zu 
Personen außerhalb ihrer Welt haben – auch nicht zu denjenigen Ayoreo, die 
kontaktiert und sesshaft gemacht worden sind. In Paraguay sind sie unter den 
Namen silvícolas (Waldmenschen), pytajovái oder moros (Mauren) bekannt. 
Es bestehen internationale Vereinbarungen, in denen die Völker oder Volks-
teile, die sich weigern, sich in das Leben der sie umgebenden kolonialen Ge-
sellschaft zu integrieren, als indigene Völker in „freiwilliger Isolation“ oder ein-
fach als „isolierte“ Völker definiert sind. 

Die isolierten Gruppen des Volkes der Ayoreo leben im Norden des Gran 
Chaco und sind ein Teil der nicht-kontaktierten Gruppen außerhalb des Ama-
zonasbeckens. Ihr traditionelles Territorium hat eine ungefähre Größe von 33 
Millionen Hektar und liegt auf dem Gebiet der heutigen Staaten Bolivien und 
Paraguay. 

Die isolierten Ayoreo bewegen sich auf dem ihnen und ihren Vorfahren ver-
trauten Territorium, ohne die aktuellen staatlichen Grenzen wahrzunehmen, 
und ohne sich dem modernen Rechtssystem oder den Konventionen der sie 
umgebenden Gesellschaft zu unterwerfen. Die Territorialität (gemeint ist wohl 
das Bewusstsein für ihr Territorium - Anm. des Übers.) des Volkes der Ayoreo 
bleibt wirksam; sie hat sich herausgebildet auf der Grundlage ihrer Beziehung 
zum Territorium, im Verlaufe eines Anpassungsprozesses, der das Vertrauen 
der Ayoreo in ihr Territorium festigte. Diese Territorialität bleibt wirksam trotz 
der späteren Prozesse der Kolonialisierung und der Landnahme, die die heu-
tige geopolitische und sozioökonomische Matrix ausmachen, trotz der ständi-
gen Übergriffe unterschiedlicher Schwere seitens der Akteure des globalen 
Entwicklungsmodells. 

Kenntnis von der Existenz isolierter Gruppen gewinnt man durch unterschied-
liche Hinweise, die diese in ihrem Territorium hinterlassen, und durch gele-
gentlichen Sichtkontakt. Schutzmaßnahmen zugunsten der Ayoreo beginnen 
mit der genauen Beobachtung der Hinweise auf ihre Anwesenheit. 

Der Nachweis der Echtheit dieser Hinweise und ihre Evaluation von Fall zu 
Fall ermöglicht es, wirksame Schutzmaßnahmen zu formulieren, die eine po-
litische Entscheidung von größter Tragweite zur Folge haben müssen. Der 
Schutz der Ayoreo verlangt ständige Beobachtung und eine ständige Diskus-
sion mit allen beteiligten Akteuren über die Anwesenheit der Isolierten. 

Die Anwesenheit isolierter Gruppen in Bolivien und Paraguay ist den kontak-
tierten Ayoreo beider Länder sowie den Siedlern und Arbeitern in jenen Regi-
onen bekannt. In Bolivien sind systematisch Informationen gesammelt wor-
den, allerdings war es schwierig, dies kontinuierlich zu tun. In Paraguay be- 
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treibt die Iniciativa Amotoco-
die (IA) eine systematische 
Erfassung der Anwesenheit 
der isolierten Gruppen seit 
2002. 

Das Wissen, dass im Grenz-
gebiet zwischen Bolivien 
und Paraguay Ayoreo in der 
Situation freiwilliger Isolation 
anwesend sind, hat sich all-
mählich entwickelt. Die ers-
ten Hinweise auf die Anwe-
senheit von Isolierten an der 
Grenze Paraguays wurden 
im August 2004 von IA fest-
gestellt – im Verlauf einer 
Reise mit alten Ayoreo, die 
50 Jahre nach ihrer Gefan-
gennahme in ihr Territorium 
zurückkehrten.  

 

 

Am 13. August 2012 unterhält sich eine Gruppe bolivianischer Soldaten aus Fortín 
Ravelo mit Mateo Sobode Chuquejno über das Territorium der Isolierten in Bolivien. 
Das Gespräch wurde von Experten, die von der IWGIA beauftragt waren, registriert. 
Im Hintergrund der „Gososo“ - so nennen die Ayoreo den Cerro San Miguel. 

Aufgrund der Tatsache, dass IA ihre Maßnahmen zum Schutz der Isolierten 
in Paraguay entwickelt hat, ergibt das Monitoring, das Sammeln von Informa-
tionen und ihre Interpretation, in diesem Land eine größere Datenmenge. Aus 

   
          Territorium des Volkes der Ayoreo                         
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Bolivien erhielt IA seit dem Jahr 2009 Berichte über Hinweise auf Isolierte und 
prüfte jede Meldung. Die Entfernung erschwert die Auswertung der Informati-
onen, so dass es nötig war, die Informationsquellen aufzusuchen, um den 
Wahrheitsgehalt der Informationen festzustellen. 

Der vorliegende Text möchte Klarheit schaffen über die Situation der Ayoreo 
in freiwilliger Isolation hauptsächlich im Grenzgebiet zwischen Paraguay und 
Bolivien. Unser Ziel ist es, darzulegen, was man schon weiß, was beobachtet 
worden ist, was durch Zeugen bestätigt worden ist; was dabei allerdings fehlt, 
ist eine systematische Darstellung, eine detaillierte Analyse, besonders im 
Falle Boliviens. 

 

2. Die Anwesenheit isolierter Ayoreo in Bolivien 

Das Vordringen des Agrobusiness in beiden Ländern, Immobilienspekulation, 
der Abbau von Bodenschätzen und Infrastrukturbaumaßnahmen seit der 
Jahrhundertwende haben unübersehbar gemacht, dass noch heute im Chaco 
isolierte Ayoreo leben - ohne Kontakt zur Hegemonialgesellschaft oder zu an-
dern Ayoreo, die zu früherer Zeit kontaktiert worden sind und in sesshaften 
Gemeinschaften leben. Im fortschreitenden Prozess der wirtschaftlichen In-
besitznahme des Landes ergaben sich unwiderlegbare Beweise für die ge-
genwärtige und auch für die frühere Anwesenheit isolierter Ayoreo; es kam 
dabei auch zu Begegnungen und Sichtkontakten. 

Pepe Chuiquejno, Lehrer aus Roboré, zeichnet auf einer Tafel die Orte ein, wo zuletzt 
Hinweise auf die Anwesenheit von Ayoreo gefunden wurden. 
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Die Abholzung hat in Paraguay seit 2007 im Zusammenhang mit der Öffnung 
der internationalen Märkte für Rindfleisch schlagartig zugenommen. Sie 
schreitet vom Zentral-Chaco nach Norden voran. In Bolivien weiteten die Men-
noniten-Siedlungen den Sojaanbau bis südlich von Pailón im Departament 
Santa Cruz aus. Die Rodung des Waldes und die Zerstörung anderer Arten 
der Vegetation in dieser Zone nahm in schwindelerregendem Tempo zu, und 
die Anlage von Wegen zwecks Vermessung und Inbesitznahme von Grund-
stücken glich einer Invasion. Es wurden Schneisen in den Wald geschlagen, 
Arbeiter und Eigentümer drangen ein, und es fanden sich in diesem Zusam-
menhang Hinweise, die die Isolierten hinterlassen hatten, ihre Spuren, ihre 
Clan-Zeichen. Es kam zu Sichtkontakten. Es kam zu immer mehr Berichten 
von Arbeitern, Maschinisten, Farmarbeitern. Und so wuchs das Interesse der 
Ayoreo-Organisationen beider Länder, die Lebensweise der Isolierten zu 
schützen. 

Um den Wahrheitsgehalt der Nachrichten aus Bolivien zu überprüfen, wurde 
vom 23. bis 28. Februar 2009 eine erste Reise durchgeführt. Die Reisegruppe 
bestand aus den Ayoreo Mateo Sobóde Chiquenoi, dem damaligen Präsiden-
ten der UNAP, und Carlos Picanerai, Botschafter der UNAP und Sekretär der 
CAPI (Koordinationsstelle für die Selbstbestimmung der indigenen Völker Pa-
raguays), sowie den IA-Mitgliedern Jieun Kang, Miguel Àngel Alarcón und Ma-
nuel Glauser. Ziel der Reise war eine erste Bestandsaufnahme bezüglich der 
Anwesenheit nicht-kontaktierter Ayoreo im Grenzgebiet zwischen Bolivien 
und Paraguay. 

Eine zweite Reise wurde vom 10. bis 15. November 2016 durchgeführt. Die 
Reisegruppe bestand aus Mateo Sobode Chuiquejnoi, Irene Dosapei, der Lei-
terin von CANOB, und Pepe Chuiquejno, einem Ayoreo-Lehrer aus Bolivien. 
Von Seiten der IA waren Miguel Lovera, Jieun Kang, Miguel Àngel Alarcón 
und Benno Glauser dabei. Zweck der Reise war, den Berichten auf den Grund 
zu gehen, d. h., unter Anwendung der Forschungsmethoden von IA und an-
derer Erkenntnisse aus den Bereichen der Anthropologie und der Geschichts-
wissenschaft sowie der SIG (Systeme geografischer Information), die Gebiete 
der Anwesenheit von isolierten Ayoreo zu kartografieren. 

 
2.1. Daten über die Anwesenheit isolierter Ayoreo, die während der Reise 
vom 23. bis28. Februar 2009 erhoben wurden 

2.1.1. Spuren auf dem Erdboden und Honigentnahmestellen in Baum-
stämmen 

Am 24. Februar 2009 kam die Monitoring-Gruppe in der Gemeinde Guidai 
Ichai an, um dort die Informationen über die Anwesenheit von Isolierten, die 
ihr nach Paraguay übermittelt worden waren, zu überprüfen. Aus dieser Ge-
meinde waren die Nachrichten gekommen. In einer Meldung von Radio HF 
hatten die Bewohner Mitgliedern und der Führung von UNAP mitgeteilt, dass 
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auf Farmen im Süden der Gemeinde Spuren von Isolierten gefunden worden 
waren. Sie berichteten auch, dass es Meldungen von Ayoreo und Bolivianern 
gab, die die Isolierten oder Spuren von ihnen gesehen hatten. 

In dem oben erwähnten Bericht aus der Gemeinde Guidai Ichai heißt es, dass 
der Informant, ein Ayoreo, und ein weiterer Jugendlicher für einen Zeitraum 
von zwei Monaten auf der Farm Berlin, die nach seinen Angaben mehr als 90 
km südlich von Pailón liegt, als Arbeiter eingestellt worden waren. 

Irgendwann lud der Farmbesitzer die beiden Jugendlichen zu einer Tour über 
die Farm ein. Mit einem Male entdeckten sie vom Pferd aus Fußspuren von 
Isolierten. Für die beiden Jugendlichen waren es unverwechselbare Fußspu-
ren. Sie untersuchten daraufhin die nähere Umgebung und bemerkten eine 
„Caraguatá“-Fläche, über die die Isolierten gegangen waren, wobei sie, wie 
es bei den im Wald lebenden Ayoreo üblich ist, auf das Zentrum der Pflanze 
getreten waren. Der junge Ayoreo ist sich vollkommen sicher, dass diese Fuß-
spuren von Menschen stammen, die gewohnt sind, über diese Pflanzenart zu 
gehen. 

Abgesehen von den Fußspuren entdeckten die jungen Ayoreo zwei Öffnun-
gen, die zur Honigentnahme in einen Quebracho-Baum geschlagen waren. 
Eine der Öffnungen war nach Aussage des Informanten höchstens einige Wo-
chen alt. Die andere war „frisch“. Das Ayoreo-Mitglied der Delegation fragte 
den Informanten nach der Art des Honigs, und dieser gab an, dass hinter der 
einen Öffnung – in ca. 3 m Höhe – „cutéi“-Bienen lebten und hinter der ande-
ren – in 3 m Höhe – „ajidabia“-Bienen. 

Beide sagten, sie hätten große Angst gehabt, als sie der Anwesenheit von 
Gruppen isolierter Ayoreo in diesem Gebiet gewahr wurden. Auch der Farm-
besitzer sagt ihnen, die Anwesenheit derselben auf seinem Eigentum mache 
ihm Angst. Bezüglich der Farm erzählten die beiden, dass sie zu jenem Zeit-
punkt schon über Weiden verfügte, dass aber der nicht gerodete Teil aus ho-
hem Wald bestand, in dem Schildkröten lebten. Richtung Süden erstreckt sich 
ein riesiger Wald, was die Anwesenheit von Isolierten begünstigt. 

Der junge Informant empfahl der Monitoring-Gruppe, mit einem Ayoreo na-
mens Jupi zu reden, der damals, als sie die Hinweise sahen, auf der Farm 
Berlin arbeitete. Jupi lebte in der Gemeinde Poza Verde in Pailón. Er war nur 
zwei Monate auf der Farm Berlin. Während ihrer Anwesenheit auf der Farm 
hörten der Informant und sein Kumpel, dass andere Ayoreo davon redeten, 
sie warteten auf einen „Auftrag der Missionare“, die isolierten Ayoreo zu su-
chen und zu kontaktieren. 

So wie der Informant suchen viele Ayoreo Arbeit auf den Farmen der Gegend. 
Deshalb haben sie Angst davor, dass die Mennoniten und andere Farmbesit-
zer erfahren könnten, dass sie von Hinweisen auf isolierte Ayoreo berichtet 
haben – sie würden dann nämlich keine Arbeit mehr bekommen. Zu Zeit ist in 



23 

dieser Gegend eine rasche Ausdehnung der Monokulturen mit genmunipulier-
ter Soja zu beobachten. 

 

2.1.2. Spuren auf dem Erdboden und Blickkontakt mit 6 isolierten Ayoreo 

Jupi lebte 2009 in der Ayoreo-Gemeinde Poza Verde. Am 25. Februar hatten 
er und weitere Männer aus der Gemeinde sich nach Pailón begeben, um dort 
Arbeit zu suchen. Die Monitoring-Gruppe machte sich also auf den Weg nach 
Pailón, um sich mit Jupi zu treffen. 

Jupi erzählte, ein Brasilianer sei in Gemeinde gekommen und habe ihn auf 
seine Farm mitgenommen. Es sei ein kurzer Aufenthalt gewesen, kaum eine 
Woche. In dieser Zeit habe er zwei junge Ayoreo kennengelernt, die auf der 
Farm arbeiteten. Diese beiden waren zur Jagd gegangen, und als sie zurück-
kamen, erzählten sie, sie hätten Spuren von Isolierten, und zwar Fußabdrü-
cke, gefunden. Jupi hatte ihnen nicht geglaubt, bis sie ihm dann einmal er-
zählten, sie hätten Öffnungen in Bäumen zur Entnahme von Honig gesehen, 
und ihm deren Merkmale beschrieben. Jupi versicherte der Monitoring-
Gruppe: „Nur die Wald-Ayoreo entnehmen Honig aus derartiger Höhe. Und 
die beiden erzählten mir außerdem, dass die Bienen noch in der Nähe der 
Entnahmestelle waren.“ 

Am nächsten Tag, so Jupi, gingen die beiden auf Schildkrötenjagd und fanden 
im Wald eine Wasserstelle mit einigen Fußspuren isolierter Ayoreo, die an 
dieser Wasserstelle getrunken hatten. Sie sagten: „Wir haben an einer natür-
lichen Wasserstelle wieder Fußspuren von Ayoreo gefunden, die dort Wasser 
holen.“ Danach kehrten die beiden in ihre Gemeinde zurück. 

Die beiden erzählten laut Jupi, der brasilianische Farmer habe ihnen gesagt, 
er habe sechs Personen gesehen, die an einer Wasserstelle tranken. Jupi 
zitiert die beiden so: „Der Brasilianer sagte, er habe sechs Menschen gese-
hen. Er hatte große Angst vor den Ayoreo. Er wollte auf sie schießen. Sie 
hatten die Haare zusammengebunden, wie es bei den Ayoreo üblich ist. Er 
sagte auch, sie hätten Federn um den Hals getragen.“ 

Nach Jupis Angaben liegt die Farm südlich von Pailón, was mit den zuvor 
erwähnten Hinweisen völlig übereinstimmt. Es sind 99 km von Pailón zu der 
Farm, deren Besitzer als Don Machado bekannt ist. 

2.1.3. Blickkontakt mit einem Isolierten 

Purua Chiquejnoro aus der Gemeinde Guidai Ichai berichtete von einer Be-
gegnung mit einem Isolierten etwa 90 oder 100 km südlich von Pailón. Es war 
an einem Tag, an dem sie, um es mit ihren Worten zu sagen, losging um 
Papageien zu fangen, und am Ende ohne Schuhe vor einem Menschen flüch-
tete. 
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Purua verließ am frühen Morgen das Jagd-Camp im Wald ca. 100 km südlich 
von Pailón, in dem sie sich mit der Familie aufhielt. Sie wollte Papageien fan-
gen, um sie zu verkaufen. Sie wanderte eine Schneise entlang und suchte 
angestrengt das Nest von Papageien, die sie in der Nähe hörte, als sie sich 
plötzlich auf eine Distanz von etwa 50 Metern einem nackten Mann mit weiß 
bemalter Brust gegenübersah. Beide schauten sich lange an. Purua erkannte 
sofort, dass es sich um einen isolierten Ayoreo handelte. Sie spürte, wie der 
Isolierte sie von Kopf bis Fuß betrachtete, und sie tat das Gleiche. So wie sie 
sich bewegte, um Genaueres zu erkennen, bewegte sich auch der Isolierte. 
Purua bemerkte, dass der Mann etwas in den Händen hielt, dass sie aber 
nicht genau erkennen konnte. Weil es sich um einen Isolierten handelte, lief 
sie dann weg. Nach einer Weile fiel ihr auf, dass die Regenstiefel, die sie trug, 
viel Lärm auf dem Boden machten; sie zog sie aus und lief mit den Stiefeln in 
der Hand weiter. Ab und zu blickte sie zurück, um zu sehen, ob er ihr folgte. 
Das tat er anscheinend nicht, aber sie lief bis zum Camp weiter. Sobald sie 
sprechen konnte, erzählte sie der Familie, was vorgefallen war. Eine Tochter 
meinte, der Vater soll unbedingt den Ort der Begegnung aufsuchen; das 
machte aber niemand. 

Purua erzählt, vor dieser Begegnung habe sie Vogelstimmen gehört. (Fuß-
note: Im epistomologischen System der Ayoreo senden die Vögel Zeichen aus 
dem Jenseits. Die NGO IA hat dieses Wissen in ihre Interpretations-methode 
eingefügt.) Sie hörte den „majugunone“ (Fußnote: In der Ayoreo-Kultur ein 
Vogel, der Unglück bringt, „ein schlechtes Omen“.) - er sang die ganze Nacht 
hindurch, und das bedeutet, dass irgendjemand sich vorsehen muss, weil ihm 
ein großer Schmerz bevorsteht. Sie beobachtete auch viele Honigentnahme-
stellen in den Quebracho-Bäumen, die sehr hoch waren; „sie klettern an Sei-
len hinauf“, sagt Purua. Ihrer Meinung nach waren diese Entnahmestellen 
nicht sehr alt 

2.2. Ergebnisse der ersten Reise nach Bolivien 

Eines der Arbeitsergebnisse der ersten Reise nach Bolivien war, dass UNAP 
und IA zusammen einen Bericht verfassten unter dem Titel „Ein Blick auf ei-
nige Aspekte der aktuellen Situation der isolierten Ayoreo in Bolivien“. Dieser 
Bericht wurde CANOB und bolivianischen Behörden beim „Ersten bolivia-
nisch-paraguayischen Zweijahrestreffen zur Ayoreo-Frage“ vorgelegt, das am 
2. und 3. März 2009 in Santa Cruz de la Sierra stattfand. 

Dieser Bericht ist keine umfassende Studie über die aktuelle Anwesenheit von 
Isolierten in Bolivien, sondern vielmehr ein erstes Dokument, das als Anstoß 
für weitere Überlegungen und konkretere Maßnahmen dienen soll. Der Be-
richt gibt Informationen wieder, die zur Grundlage für den Stand des Wissens 
über die Anwesenheit von Isolierten in Bolivien gedient haben. 

Als Ergebnis des binationalen Treffens haben die Ayoreo beider Länder be-
schlossen vorzuschlagen, dass im Grenzgebiet eine Schutzzone für die 
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Isolierten eingerichtet wird. In Bolivien haben sie bereits einen Entwurf für eine 
Verordnung des Präsidenten erarbeitet, nach der das Gebiet zwischen den 
Parks Kaa Iya und Otuquis für unantastbar erklärt wird. Die große Energie der 
Ayoreo-Organisationen beider Länder sowie der gute Wille der neuen Regie-
rung Boliviens, basierend auf der Verfassung, in der die Rechte der Isolierten 
formuliert sind, haben sich nach und nach verflüchtigt in dem Maße, wie die 
politische Richtung in Bolivien sich änderte, und infolge des Sturzes des pa-
raguayischen Präsidenten Lugo durch den Staatsstreich im Jahre 2012. 

     

Bildlegende Großer roter Kreis: Gebiete in Bolivien, in denen Gruppen von nicht-kontaktierten 
Ayoreo anwesend sind; blaue Punkte: Guidais (Sommerlager), an die sich alte Ayoreo Paragu-
ays und Boliviens im Jahre 2007 erinnerten. 

Kartografische Darstellung der Befunde zur Anwesenheit von isolierten Ayoreo in Bo-
livien im Jahr 2009. Die Region Ditoide ist das Gebiet der blauen Punkte. 

Aufgrund der im Jahr 2009 auf den Weg gebrachten Vorschläge erließ die 
bolivianische Regierung am 4. Juli 2012 die Präsidiale Verordnung Nr. 1286, 
die besagt, dass Untersuchungen über die Anwesenheit isolierter Gruppen in 
der Region, zu der die Parks Kaa Iya und Otuquis gehören, eingeleitet werden 
sollen. Die Verordnung verbietet auch bis zum Abschluss dieser Untersuchun-
gen jede Art von Bergbau (Anm. des Übers.: Mit „acción extractiva“ ist mög-
licherweise nicht nur Bergbau gemeint, sondern jeglicher Eingriff in die Natur.) 
in der Region. Diese Verordnung stellt einen bescheidenen Fortschritt dar. 
Andererseits bedarf es im Rahmen des Dekrets konkreter Maßnahmen mit 
dem Ziel, ein Gebiet zu markieren, das mit dem Antrag der Ayoreo überein-
stimmt. Wie dieser zweite Schritt erreicht werden soll, ist nicht festgelegt. Und 
währenddessen nimmt in dem gesamten Gebiet der Bergbau (Anm. des 
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Übers.: Siehe oben!) zu, ohne dass wirksame Maßnahmen zum Schutz der 
Isolierten in ihrer aktuellen Lage ergriffen würden. 

Durch die genannte Verordnung wurde die Anwesenheit der Ayoreo in freiwil-
liger Isolation in Bolivien offiziell anerkannt. Darüber hinaus jedoch sind keine 
ausreichenden Fortschritte in der systematischen Erforschung der Situation 
der Isolierten gemacht worden. Es ist keine Arbeitsgruppe aus Vertretern ver-
schiedener Fachrichtungen gebildet worden, die ein kontinuierliches Monito-
ring der Bewegungen der Isolierten betrieben hätte und ein wissenschaftliches 
Procedere entwickelt hätte, um auf der Grundlage von Erkenntnissen einen 
Schutz des Gebietes zu erreichen. 

2.3. Daten über die Anwesenheit isolierter Ayoreo, die während der 
Reise vom 11. bis 16. November 2016 erhoben wurden 

In der Zwischenzeit erhielten in Paraguay die Ayoreo und IA weitere Berichte 
über die Anwesenheit von Isolierten auf bolivianischem Gebiet. Das liegt zum 
Teil daran, dass es nach dem Erscheinen des Berichts von 2009 nicht zur 
Bildung einer Gruppe oder einer Instanz kam, die sich mit der Thematik der 
isolierten Völker befasst hätte. Es gibt somit keine wissenschaftliche Vorge-
hensweise zur Vervollständigung der Erkenntnisse über die Anwesenheit der 
Isolierten in Bolivien. Demgegenüber gibt es in Paraguay unter den Ayoreo 
Experten, die sich seit vielen Jahren mit der Realität der Isolierten beschäfti-
gen, und das macht sie zu Anlaufstellen bei diesem Thema. An diese Perso-
nen wenden sich de Ayoreo Boliviens mit ihren Informationen und mit der Bitte 
um Rat. 

Jedwede Maßnahme zum Schutz der isolierten Ayoreo muss mit der peinlich 
genauen Beobachtung der Hinweise auf ihre Anwesenheit beginnen. Nur auf 
der Grundlage der Auswertung der Hinweise können wirksame Maßnahmen 
zum Schutz der Isolierten ergriffen werden; unerlässlich ist dabei außerdem 
eine politische Entscheidung von größter Tragweite. Zum Schutz der Isolier-
ten bedarf es also einer ständigen Beobachtung und Diskussion der Hinweise 
auf eine Anwesenheit von Isolierten im Verbund mit allen Akteuren. 

Aufgrund der Berichte der letzten Monate, in denen wiederholt bolivianische 
Ayoreo ihre Sorge bezüglich der Anwesenheit von Isolierten in der Nähe von 
Gemeinden und Städten äußerten, wurde eine zweite Monitoring-Reise nach 
Bolivien geplant. Unter den Teilnehmern war ein Experte der Ayoreo Paragu-
ays, sowie einer der Leiter von CANOB. Im Folgenden findet sich eine Liste 
der Hinweise, die während dieser Reise vorgelegt wurden. 

2.3.1. Aussage von Michel Chiquejno, Ayoreo aus der Gemeinde El Car-
men 

Die Monitoring-Gruppe kam am Nachmittag des 13. November 2016 in der 
Ayoreo-Gemeinde El Carmen an. Dort wurden die Gemeindemitglieder über 
die Arbeit zum Schutz der isolierten Ayoreo, die in Paraguay - und in Ansätzen 
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auch in Bolivien -, geleistet wird, informiert. Man diskutierte die Hinweise auf 
die Anwesenheit von isolierten Gruppen, von denen Gemeindemitglieder be-
richtet hatten. 

Michel Chiqueno ergriff das Wort, ein junger Ayoreo, der in der Gemeinde El 
Carmen lebt. Er erzählte von zwei Sichtkontakten - in verschiedenen Gegen-
den der Chiquitanía und von verschiedenen Personen berichtet. 

a. Sichtkontakt auf dem Weg zur Mine (Anm. des Übers.: In diesem Absatz 
steht „mina“ möglicherweise für Farm.) Don Mario in San José de Chiquitos 

Michel Chiqueno hatte mit einem bolivianischen Freund seines Großvaters 
gesprochen; dieser hatte ihm erzählt, dass am 22. Oktober 2016 auf dem Weg 
zur Mine Don Mario in San José de Chiquitos eine große Gruppe isolierter 
Ayoreo gesehen worden war. Der Informant heißt Aguilera und ist ein Bruder 
des Bürgermeisters des Dorfes El Carmen Rivero Torres. Sein Neffe, der 
Sohn des Bürgermeisters, war zusammen mit einem anderen jungen Mann 
auf dem Weg zur Mine Don Mario, um dort einen Traktor abzuliefern. Mit ei-
nem Mal sahen sie vor sich auf dem Weg eine Gruppe isolierter Ayoreo. Die 
beiden waren erschrocken. Deshalb kam ihnen nicht in den Sinn, die Gruppe 
mit ihrem Handy zu fotografieren oder zu filmen. Die Entfernung war nicht 
groß. Der junge Aguilera sagte, er habe verschiedene Personen gesehen, alle 
nackt und mit langen Haaren. Sie hoben ihre Hände, aber in diesem Moment 
beschlossen die beiden jungen Männer, die Flucht zu ergreifen. 

Sie ließen den Traktor stehen und flüchteten im Lieferwagen. Der Traktorfah-
rer stieg in den Lieferwagen zu seinem Kumpel. 

Dass ist alles, was Aguilera Michel erzählte. Er weiß nicht, ob sein Neffe und 
dessen Kumpel zu dem Traktor zurückfuhren, und falls ja, in welchem Zustand 
sie ihn vorfanden. Er weiß auch nicht, an welchem Punkt der Straße sie sich 
befanden, als es zu der Begegnung kam. 

Es ist schwierig, die Zone, wo es zu dem Sichtkontakt kam, genauer zu be-
stimmen. Es fehlen detaillierte Angaben. Die Mine Don Mario ist ungefähr 130 
km von der Bioceánica Straße entfernt. 

b. Sichtkontakt mit drei Isolierten nördlich von Santa Ana 

 Michel berichtete, dass ein älterer Bewohner der Gemeinde Carmen Rivero 
Torres sich 2012 an seinen Schwiegervater gewendet und ihn gefragt hatte, 
ob er ihn in die Gegend nördlich von Santa Ana begleiten würde, um Kontakt 
zu Gruppen isolierter Ayoreo aufzunehmen. Der Schwiegervater hatte das 
aber abgelehnt. 

In jenem Jahr hatten nämlich zwei Maschinenarbeiter beim Bäumefällen im 
Wald drei Isolierte gesehen. Sie hatten sich erschrocken und waren wegge-
laufen und hatten dabei, soweit sich Michel erinnert, ihre Motorsägen zurück-
gelassen. Die Isolierten schienen ihnen „wild“. Sie waren mit Federn 
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geschmückt und trugen Jaguarfellmützen, deswegen erschraken die Männer 
und ließen ihr Werkzeug liegen.  

2.3.2. Aussage des Herrn Neptali aus der 
Gemeinde Carmen Rosa Riveros 

Sichtkontakt mit einem Isolierten 

Neptali arbeitete im Sommer von 2011 auf 
2012 für die bolivianische Regierung beim 
Anlegen von Schneisen für Eisenbahnstre-
cken. An einem Tag in diesem Zeitraum war 
er krank, und so musste sein Kumpel allein 
zur Arbeit gehen. Dieser Kumpel arbeitete 
beim Anlegen einer Schneise in Richtung 
Salinas. Gegen 10 Uhr vormittags sah die-
ser vor sich einige Isolierte den Weg kreu-
zen. Es ging alles ganz schnell. Neptali kann 
sich nicht erinnern, dass sein Kumpel sich 

erschreckt hätte. Er kehrte nach der Arbeit zurück. Neptali fügte hinzu, er habe 
keine Angst vor den Isolierten, sie täten keinem etwas zuleide, der sie in Ruhe 
lässt. Mehr wollte er zum Thema Isolierte nicht sagen. Er hat irgendeine Be-
ziehung zu den christlichen Missionaren. Er zeigte uns ein Buch, das ihm ein 
befreundeter Missionar geschenkt hat; es ist auf Portugiesisch geschrieben 
und berichtet vom Kontakt mit den Ayoreo und den ersten Jahren auf der Mis-
sion Rincón del Tigre. 

2.3.3. Aussage von Termo Dosapei aus der Gemeinde Yacuces 

Am Morgen des 14. November begab sich die Reisegruppe von Roboré nach 
Yacuces, um mit Termo Dosapei zu sprechen. Herr Dosapei arbeitete meh-
rere Jahre bis 2008 als Parkwächter des Parks Kaa Iys. In dieser Zeit waren 
in der Gegend ständig Hinweise auf die Isolierten zu finden. Obwohl diese 
Zeugenaussage sich auf Hinweise aus dem Jahr 2002 bezieht, geben wir sie 
hier wieder, weil sie erlaubt, abzuschätzen, in welchen Gebieten es Hinweise 
auf die permanente Anwesenheit von isolierten Gruppen gibt, wo aber noch 
keinerlei Schutzmaßnahmen ergriffen worden sind. Herr Dosapei arbeitete in 
dieser Zeit gelegentlich mit der bolivianischen Organisation WCS zusammen; 
in ihrem Auftrag legte er Pfade an, von denen aus WCS Fauna und Flora 
studieren konnte. Er war erstaunt, wie sehr die Ayoreo diesen ganzen Teil des 
Chacos nutzten. 

a. Spuren und ein Lager isolierter Ayoreo in der Gegend von Las Salinas 

Termo Dosapei ist sich sicher, dass isolierte Ayoreo in verschiedenen Grup-
pen und Familien in der Umgebung von Las Salinas leben. Er selbst hat zwar 
nie daran gedacht, die Orte ihrer Anwesenheit chronologisch zu registrieren, 

Ayoreo mit Jaguarfellmütze        
                            Foto: B. Wegener 
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er erinnert sich aber daran, dass er auf jeder seiner Monitoring-Reisen durch 
das Gebiet Spuren der Anwesenheit der Isolierten gefunden hat. 

Er erinnert sich daran, dass er auf einer Reise im Jahr 2002 auf dem Weg von 
Ravelo nach Palmar de las Islas die Fußspuren von vielen Menschen, die den 
Weg überquert hatten, gesehen hat. Außerdem berichtet er, dass er auf boli-
vianischem Gebiet in dem Waldstreifen von ca. 20 km Tiefe bis zur Grenze 
Paraguays überall Spuren einer großen Anzahl herumziehender Isolierter ge-
sehen hat. 

Auf seinen Touren sprach er mit Arbeitern der Farmen an der Grenze zwi-
schen Bolivien und Paraguay. Diese pflegten eine Strecke von ihren Farmen 
zu einem Reservoir in Bolivien zurückzulegen, wo sie sich mit Wasser ver-
sorgten. Und sie erzählten Termo Dosapei, dass sie häufig sahen, wie Iso-
lierte die Grenze in beiden Richtungen überquerten. Die Farm auf der bolivia-
nischen Seite wurde laut Termo Dosapei an WCS Bolivien verkauft, und die 
Leute von damals sind nicht mehr da. 

Zwischen 2004 und 2005 schlugen die Arbeiter zwischen Roboré und Las Sa-
linas eine Schneise durch den Wald. Zu ihnen gehörte ein älterer Mann, mit 
dessen Hilfe sie Fußspuren von Isolierten fanden. Sie fanden einen Ort, an 
dem die Isolierten kampiert hatten. Es gab drei Stellen, an denen sie sich an 
einem Feuerplatz aufgehalten hatten. Der ältere Mann begriff sofort, dass es 
sich um drei isolierte Ayoreo handelte, die immer auf diesem Weg nach Sali-
nas zogen, um dort Salz zu suchen. Die Arbeiter beeilten sich dann mit ihrer 
Arbeit, um nach Las Salinas zu kommen. Das misslang aber, weil sie wenig 
Wasser hatten und es keine Wasserstelle in der Nähe gab. 
2004 baten einige Forscher aus San José Chiquitos Termo, sie auf einer 
Reise in die Gegend von Palmar de las Islas zu begleiten. Schon lange vor 
ihrer Ankunft in diesem Gebiet hörten sie Schläge einer Axt auf einen Baum-
stamm. Ein anderer Ayoreo in der Gruppe sagte zu Termo, es sei der Lärm 
einer Spechtart. Termo rief in der Ayoreo-Sprache: „Dort ist Wasser, kommt 
und trinkt.“ In diesem Augenblick verstummten die Axtschläge. Kurz darauf 
hörten sie Stimmen von kleinen Vögeln, die dann singen, wenn ein Mensch 
oder ein großes Tier sich bewegt. Sie bemerkten, dass die Vogelstimmen nä-
herkamen, und aus diesem Grunde sagte einer aus der Gruppe: „Gehen wir, 
sie kommen, denn die Vögel kommen.“ Termo wusste, dass dort die Isolierten 
waren, sie waren auf einem Pfad gekommen, den er schon kannte, und auf 
dem er zuvor Fußspuren von Isolierten gesehen hatte. 
Nach seiner Rückkehr nahm Termo Kontakt zu den Leuten der Ayoreo-Ge-
meinde Puesto Paz auf, um sie von der Anwesenheit der Isolierten in Kenntnis 
zu setzen. Termo erzählte, dass sie ihn immer baten, sie zu informieren, wenn 
sich frische Spuren fänden, damit sie sich auf die Suche nach den Isolierten 
machen könnten. In diesem Falle fehlten ihnen aber die Mittel für die Reise. 
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2.3.4. Aussage von Einwohnern der Gemeinde Motacucito 
 

Motacucito ist eine kleine Ayoreo-Gemeinde ungefähr 8 km westlich von Pu-
erto Suárez, ungefähr einen Kilometer von der Bioceánica Straße und wenige 
Meter von der Bahnstrecke Santa Cruz-Puerto Suárez entfernt. 

Die Monitoring-Gruppe traf am Nachmittag des 14. November 2016 dort ein, 
um mit Zeugen zu sprechen. Einer von ihnen hatte einen isolierten Ayoreo 
gesehen. Irene Dospei und Pepe Chuiquejno hatten vor einiger Zeit ebenfalls 
von der Anwesenheit von Isolierten in dieser Gegend erfahren. 

Der Ayoreo, der den Isolierten gesehen hat, heißt Sila. Am Tag des Besuchs 
der Monitoring-Gruppe befand er sich nicht in der Gemeinde, aber alle kann-
ten die Einzelheiten der Geschichte und erzählten, was vorgefallen war. 

Sichtkontakt mit einem Salz aufsammelnden Isolierten 

Sila Cutumurajnai verließ die Gemeinde in der Frühe Richtung Süden, um auf 
die Jagd zu gehen. Auf seinem Weg gelangte er bis zu der Farm eines Brasi-
lianers in der Nähe der Mautstelle, ungefähr 3 km von der Gemeinde entfernt. 

Er achtete ganz konzentriert auf eventuelle Bewegungen eines Beutetiers, als 
er einen isolierten Ayoreo erblickte, der an einer der Salzlecken, die die Vieh-
züchter für ihre Rinder anlegen, Salz einsammelte. Der Ayoreo war nackt und 
trug langes Haar. Er sammelte Salz in eine Tasche und verschwand dann 
schnell im Wald. Sila duckte sich und verbarg sich. Aber als der Isolierte sich 
zurückgezogen hatte, fasste er Mut und folgte ihm. Er wollte ihn fotografieren 
oder filmen, was ihm aber nicht gelang. 

Die Gemeindemitglieder erzählen, dass Sila große Lust hatte, dem Isolierten 
zu folgen, weil er sich sicher war, dass es eine größere Gruppe von Isolierten 
gab. Die alten Leute in der Gemeinde glauben auch, dass es dort eine große 
Gruppe geben muss. Ihrer Meinung nach wollte der Isolierte Salz zu der 
Gruppe bringen. Auf den Weiden der Farm befinden sich verschiedene Salz-
lecken. 

Zurück in der Gemeinde schlug Sila anderen Männern vor, die Isolierten zu 
suchen, aber alle hatten Angst davor. 

Der Sichtkontakt ereignete sich auf einer Weide der Farm „El Buen Retiro“. 
Der Eigentümer hat noch weitere Farmen in der Gegend. 
 
Iniciativa Amotocodie, 2017                             Übersetzung: Klaus E. Margraf 
 
 
Damit die Ayorèo-Aislados überleben, unterstützt RdN die Schutzmaß-
nahmen / Landsicherung von IA / UNAP sowie GAT für die Totobiego-
sode (Spendenkennwort: Ayoreo bzw. Walderhalt). 
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Nivacle - Wenn Welten auf einander treffen 
 

Seit fast drei Monaten absolviere ich mein Praktikum bei der Organisation 
„Tierra Libre – InstitutoSocial y Ambiental“ in Paraguay, die mit indigenen Ge-
meinden der Ethnien Nivaĉle und Manjui im paraguayischen Chaco arbeitet. 
Ziel der Organisation ist es, die Gemeinden darin zu unterstützen, sich auto-
nom verwalten zu können und dabei unabhängig von äußeren Hilfen zu sein. 
In Deutschland studiere ich seit anderthalb Jahren Internationale Soziale Ar-
beit und Entwicklung an der Hochschule Coburg in Oberfranken. In meinem 
Praxissemester wollte ich mit Indigenen arbeiten und ihre Lebensrealität ken-
nenlernen. Dabei beschäftigte mich vor allem die Frage, ob indigene Völker 
in unsere „westliche“ Gesellschaft integriert werden und sich dabei als ihre 
aktiven Mitglieder einbringen können, ohne wesentliche Teile ihrer Kultur, ih-
res Weltbildes und ihrer Lebensweise zu verlieren. Über Freunde der Natur-
völker e. V. konnte ich im Herbst 2016 Kontakt zu Tierra Libre in Paraguay 
aufnehmen und mit der Organisation einen Zeitraum für mein Praktikum ver-
einbaren, das ich Ende Februar dieses Jahres begann. 

  

Hier in Paraguay reise ich nun gemeinsam mit den Mitarbeitenden Tierra 
Libres einmal im Monat in zwei Gemeinden der Nivaĉle und Manjui, wo ich die 
dort lebenden Kunsthandwerker in der Bildung einer gemeinschaftlichen Or-
ganisation begleite. Diese „Comisiones de Artesanía“ sollen den gemein-
schaftlichen Verkauf des indigenen Kunsthandwerks in den Gemeinden anre-
gen, der den Dörfern eines Tages als feste Einkommensquelle dienen soll.  

 
Für mich stellen die Besuche in den Gemeinden nicht nur eine lehrreiche Er-
fahrung für mein Studium dar, sondern auch auf persönlicher Ebene lerne ich 
viel aus den Begegnungen mit den Nivaĉle und Manjui. Ich könnte in diesem 
Bericht über so Vieles schreiben, das ich in den letzten Monaten gelernt habe: 
Die Kolonialisierung des Chaco und der damit einhergehende Verlust der tra-
ditionellen Gebiete der indigenen Völker, die Bedeutung der Gewinnung von 
Landtiteln der Gemeinden als Grundlage für ihre selbstständige Verwaltung, 
der Wasser- und Nahrungsmangel der Nivaĉle-Gemeinden im Chaco Seco 
als Folge ihres Gebietsverlustes, die Fahrten auf den nicht asphaltierten Stra-
ßen des Chaco, die jeden Regenguss zu einem abenteuerlichen Unterfangen 
machen, …  

 
Ich habe mich aber dazu entschlossen, in diesem Bericht eine Geschichte 
aufzuschreiben, die mir der Kunsthandwerker Félix bei meinem letzten Be-
such in seiner Gemeinde erzählt hat. Sie beschreibt für mich sehr gut das 
Aufeinanderprallen zweier Welten und eine Möglichkeit, mit dieser Verschie-
denheit umzugehen, indem man vom anderen lernt. Félix hat diese Ge-
schichte selbst erlebt und ist damit Protagonist meiner Erzählung. Ich hoffe, 
ich gebe sie den Lesern so wieder, wie es ihm gefallen würde. 
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Vor etwa zehn Jahren habe ich eine Erfahrung gemacht, die mich gelehrt hat, 
auf meine Mitmenschen zuzugehen. Vorher war ich sehr schüchtern gewesen 
und mir gefiel es mehr allein zu sein, als mit meinen Freunden und meiner 
Familie Zeit zu verbringen. Durch diese Begebenheit habe ich aber verstan-
den, wie wichtig es ist, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und das nicht 
nur mit meinen Leuten, sondern auch mit den Samto („Nicht-Indigenen“).  

 
Alles fing damit an, dass man mich übers Radio bat, in meine Gemeinde Peña 
zu kommen. Ich befand mich zu dem Zeitpunkt außerhalb meines Dorfes, um 
in einer der mennonitischen Kolonien oder bei einem Viehhalter Arbeit zu fin-
den. Dass man mich so dringend nach Peña rief, verwunderte mich und ich 
machte mich bald auf den Weg. In meiner Gemeinde wurde ich von den Or-
densschwestern erwartet, die damals eine Missionsstelle bei uns hatten. Sie 
boten mir an, zusammen mit Florencio, einem anderen Holzschnitzer unseres 
Dorfes, zu verreisen. Ich wusste erst nicht so recht, was ich davon halten 
sollte, zumal mir der Grund unserer Reise nicht klar war. Nach einigem Hin 
und Her willigten wir beide aber ein und machten uns von unserem Dorf im 
Chaco aus auf den Weg in die Hauptstadt Asunción. Dort wurden wir von ei-
nem italienischen Pater erwartet, der uns einlud, an einem Kurs für Holz-
schnitzer teilzunehmen. Noch immer hatte uns niemand erklärt, wohin die 
Reise denn eigentlich gehen und wo der Kurs stattfinden würde. Es sollte für 
uns nach Brasilien gehen, erklärte uns der Geistliche, als wir nachfragten, in 
eine Stadt namens Porto Alegre.  

 
Brasilien, das war ein anderes Land! Dort sprach man weder Nivaĉle noch 
Spanisch und als ich auf der Landkarte den Abstand zwischen Peña und 
Asunción mit meinen Fingern abmaß und ihn dann mit dem verglich, der die 
paraguayische Hauptstadt von Porto Alegre trennte, erschrak ich. Ich hatte 
auf keinen Fall vor, so weit weg von Zuhause zu verreisen! Florencio musste 
lange auf mich einreden, um mich vom Gegenteil zu überzeugen. Wir seien 
nun schon bis nach Asunción gekommen, da könnten wir auch die Reise bis 
nach Brasilien auf uns nehmen. Schließlich willigte ich ein und ein paar Tage 
später setzten wir uns in den Bus Richtung Brasilien. Die Ordensleute hatten 
uns genau erklärt und aufgeschrieben, an welchen Orten wir aussteigen und 
wie lange wir auf die Anschlussbusse warten müssten. 
Als wir schließlich vier Tage später in Porto Alegre ankamen, wurden wir wie 
abgemacht von einem Mann erwartet, der uns in ein sehr feines Hotel brachte. 
Dort gab es in den Zimmern einen Fernseher und ein Bad mit Dusche, so wie 
das bei den Samto eben ist. Morgens wurde das Frühstück serviert, am Vor-
mittag gab es eine weitere Mahlzeit, dann kam das Mittagessen und vor dem 
Abendessen wurde am Nachmittag noch einmal Essen aufgetischt. Für uns 
war es das erste Mal, in einem solchen Hotel zu wohnen und wir fühlten uns 
sehr unwohl. Es war so anders als die Häuser, in denen wir in unserem bis-
herigen Leben gewohnt hatten. Natürlich haben solche Hotels ihre eigenen 
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Regeln, die vorschreiben, wie man sich verhält und wie man die Sachen dort 
benutzt. Aber wir kannten die Regeln nicht und ich musste in dieser Zeit oft 
an die Worte der Ordensschwestern in unserer Gemeinde denken, die mich 
vor unserer Abreise ermahnt hatten, mich immer zurückzuhalten und Gegen-
stände, die mir fremd erschienen, nicht anzufassen.  Glücklicherweise wurden 
wir nach zwei Wochen in einem anderen Haus untergebracht. Es war aus Holz 
gebaut und lag gegenüber einem Park, dessen Bäume mich an Zuhause er-
innerten.  
 

                 
               Félix schnitzt Landschildkröte aus Palosantoholz  Foto: A. Valtchuk                 

 
Die anderen Kursteilnehmer, Holzschnitzer aus Bolivien, Argentinien und Bra-
silien hatten sich anfangs darüber beschwert, warum ausgerechnet zwei In-
dios wie wir, die aus ärmlichsten Verhältnissen stammten, in einem so luxuri-
ösen Hotel untergebracht worden seien. Auch sonst fiel es uns schwer, mit 
ihnen ins Gespräch zu kommen. Ich war verwundert, wie sich die Männer un-
tereinander mit Handschlag begrüßten und ich sah nicht ein, warum ich 
Frauen zum Gruß ausgerechnet auf die Wange küssen sollte. Mir war es un-
angenehm, in Vorstellungsrunden vor anderen über mich zu reden und zu 
erklären, woher ich kam und was ich machte.  Nach einiger Zeit wurden 
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Florencio und ich zur Seite genommen. Uns wurde erklärt, dass wir uns nicht 
weiterhin so ausgrenzen könnten. Um gut mit dem Rest der Gruppe auskom-
men zu können, müssten wir uns im Umgang mit den anderen deren Gepflo-
genheiten aneignen. Das sah ich ein: Die Samto haben ihre Regeln und Ge-
wohnheiten. Wenn du dich mit ihnen verstehen willst, ist es wichtig, sich nach 
diesen Regeln zu verhalten. Also begann ich, das Verhalten, das ich bei den 
anderen beobachtete, in die Tat umzusetzen. Und tatsächlich habe ich so un-
ter den anderen Kursteilnehmern Freunde gefunden.  

 
Insgesamt verbrachten Florencio und ich vier Monate in Brasilien. Es war nicht 
leicht für uns dort, aber ich habe in dieser Zeit viel Neues gesehen und gelernt. 
Als wir schließlich in unsere Gemeinde zurückkehrten, wollte uns niemand so 
recht glauben, als wir unseren Leuten von unseren Erlebnissen erzählten. 
Hätte ich eine Kamera gehabt, dann hätte ich Fotos schießen können von all 
den Dingen, die ich auf meiner Reise gesehen habe. So aber kann ich meinen 
Leuten nur davon berichten und dabei hoffen, dass sie mich nicht für einen 
Lügner halten.“ 

Anna Valtchuk 
 
 

Unser Buchstipp:                
 

   
   
Rezension: Stefan Thümmler widmet sein interessantes, farbenprächtiges 
Buch den untergegangenen und noch lebenden Naturvölkern. Es sind jene, 

HINTER DEM HORIZONT – 
Zeitzeugen ethischer Minderheiten 
 

Von Stefan Thümmler,  
Wolfbach Verlag,  
Basel/Zürich 2017,  
160 Seiten,  
39,90 €,  
ISBN-13: 978-3905910933  
 
Die Fotos und Kurzgeschichten reflek-
tieren Erlebnisse und persönliche Sicht 
der Reisen durch unsere Welt. Seine 
Liebe gehört den ethnischen Minderhei-
ten, deren Lebensweise und Lebens-
räume immer mehr eingeschränkt wer-
den.  
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die ausschließlich auf territorialer Grundlage als Lokalgruppen oder in Dörfern 
ohne dauerhafte zentrale Autorität organisiert sind. 
Der Bogen des Völkerreigens den der Autor von Amerika über Afrika und 
Asien bis nach Australien und dem melanesischen Neuguinea spannt, ist je-
doch weiter gefasst. Er gibt auch Einblicke zu (noch) Mehrheitsvölkern, wie 
Tibetern oder Hochlandindianern Perus. Zu Völkern, die eigene Staatswesen 
schufen - heute jedoch entmachtet, unterjocht oder benachteiligt werden. Das, 
was sie mit `Naturvölkern` eint, ist, dass sie allesamt zu den etwa 5000 Urvöl-
kern unserer Erde gehören und somit 95 % der Kulturen stellen. Verbunden 
ist dieses mit einer Fülle unterschiedlicher Lebensstile und Wertesysteme. 
 
Das Buch lässt teilhaben an diesem kulturellen Reichtum der Menschheit. Das 
Kapitel „Die Farben Neuguineas“ mit seinen eindrucksvollen Bildern mag als 
Synonym dafür gelten. Allein auf dieser Insel gibt es über 1000 Sprachen in-
digener Bevölkerungsgruppen. 
In einfühlsamen Kurztexten kann der Leser aber auch die akute Bedrohung 
dieser Vielfallt durch Zivilisationseinflüsse, aber auch Landraub und Kulturver-
nichtung, Unterjochung und Überfremdung spüren. Fotos, wie die aus Tibet 
und West Papua zeigen dieses ebenfalls. Beeindruckende Aufnahmen von 
Flora, Fauna und Naturlandschaften - der Heimat dieser Völker - bereichern 
ergänzend das Buch. All dies ist ebenso gefährdet. Es sei denn, wie im Falle 
von Nationalparks, wie dem Yellowstone (den man den Shoshoni wegnahm) 
oder dem Ngorongoro Krater (aus dem man die Massai vertrieb) bleibt die 
Natur bewahrt. Völker, die dort lebten, wurden zu Verlierern. 
 
`Naturvölker` und Naturlandschaften sterben gemeinsam. Thümmler appel-
liert deshalb eindringlich dem zu begegnen, denn unsere Gesellschaftsform 
mit ihrem profitorientierten Wachstumsstreben wird keine Zukunft haben.  
 
Es bedarf eines echten Sinneswandels, damit unsere Erde nicht zu einer mo-
notonen Welt degradiert wird, die das Recht auf Freiheit und kulturelle Vielfalt 
abgeschafft hat. So ein positiver Sinneswandel hat sich in Tansania für die 
Hadzabe, Ostafrikas letzten Wildbeutervolk, ergeben. Thümmlers Befürch-
tung, dass die Kultur dieser Ethnie untergeht, wird entgegengewirkt. 2011 hat 
der Staat erstmals in seiner Geschichte Landrechte an die Hadzabe erteilt. 
Die Landrechte werden über Landnutzungsplanungen weitergeführt, für die 
Hadzabe und andere indigene Minderheiten. Es geht dabei um die Verhinde-
rung von Landgrabbing, um Umwelt- und Naturschutz (`Wildlife-Korridore`), 
und um die Nutzung durch die Völker, die dort ihre Heimat haben. Ein Novum, 
denn bisher schloss Naturschutz Menschen stets aus! Zudem ist die Vergabe 
von Landrechten an Jäger und Sammler (weltweit) wohl einmalig. Das macht 
Hoffnung und ist im Sinne Thümmlers Aufruf: Wachen wir endlich auf! 

 
Bernd Wegener 
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EINLADUNG JAHRESVERSAMMLUNG 2018 
 

Liebe Mitglieder und Unterstützer,  
wir laden recht herzlich zum Jahrestreffen am Sonnabend, 9. Juni 2018, 
11.00 Uhr nach Lauenburg, Hohler Weg 36 (Altstadt) zu unserem Freund, 
dem Künstler Mex (Alexander Graf zu Rantzau), ein. 

 
Tagesordnung: 

- Wahl Protokollführer 
- Geschäftsbericht 2017, Kassenbericht 2017 
- Abstimmung Geschäftsbericht 2017 und Kassenbericht 2017 
- Entlastung Vorstand 
- Schwerpunkte 2018 / Sonstiges 
- RdN-Filmpräsentation: „Kalinago Worrier Canoe – Ein Traum 

wird Wirklichkeit“  
- Reisebericht Arne Salisch: „Die Hadzabe von Domanga“  

 
Um einen Überblick über die zu erwartenden Teilnehmer/innen zu erhalten, 
bitte ich um Anmeldung unter Tel. 03874-49668 bzw. info@naturvoelker.de.                                                                                                                                   

                                                                                                                                                  
Mit freundlichen Grüßen,  
Bernd Wegener                                                 Ludwigslust, den 01.03.2018 

 
 

    Galerie mex4art     
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Der gemeinnützige Verein „Rettet die Naturvölker e.V.“ besteht seit 
1991. Er leistet Bewahrungshilfe, versteht sich als Beistand der 

letzten Naturvölker, ihrer Kulturen und Lebensweisen. 

http://www.naturvoelker.de/

