
Neulich in Absurdistan

Wo liegt denn Absurdistan werden Sie sich fragen. Ich wusste es bis jetzt auch nicht. Aber
nach dieser Reise weiß ich, dass Absurdistan in Paraguay ist.

Hier ist alles möglich, was eigentlich nicht möglich ist.

Aber der Reihe nach.
Es ist meine 8. Reise nach Südamerika. Aber diese sollte etwas ganz besonderes werden. Ich
hörte von Walter Schäffer, der mit seinen Enten (2 CV) und Landrovern Reisen durch
Paraguay und andere Länder Südamerikas anbietet.
Kurzentschlossen buchte ich diese Reise Anfang des Jahres. Hatte mich vorher über Paraguay
ein bisschen Schlau gemacht. All zuviel Auswahl an Reiselektüre gibt es nicht über dieses
Land. Mit dem Wissen, dass die Hauptstadt Asuncion heißt, dass es ein Binnenland ist und
die Währung Guranie genannt wird, startete ich am 2. April 06 ins Abenteuer.
Von Frankfurt über Sao Paulo ging es nach Asuncion. Walter stand schon mit seiner Sahara –
Ente parat als ich aus dem Flughafen kam. Bienvenido in Paraguay bei 35 Grad und blauem
Himmel.

Zuerst ging es nach Coronel Oviedo, 130 km westlich von Asuncion, in Walters Haus.



Das erste was mir auffiel war, dass es keine Klingel an den Haustüren gibt. Man klatscht in
die Hände bevor man ein Haus betritt. Die Frage nach dem Wohlbefinden ist obligatorisch.

Der schöne Quincho

Der Landrover (Serie II mit neuem Peugeot Motor) wurde gepackt mit allem was man so
braucht (Schlafsack, Kühlbox, Vorratskiste für Lebensmittel, Dachzelt, Reisetasche) und los
ging es auf die erste Tour. Endziel dafür sollten die Wasserfälle von Iguazu in Brasilien sein.
Aber natürlich nicht auf direktem Weg. Wir fuhren Richtung Villarrica und von dort zum
Urwalddoktor Hans Wischerat. Ab San Carlo begann die 140 km lange Piste. Über einfache
Holzbrücken ging es durch herrliche Buschlandschaft. Dr. Hans leitet seit 10 Jahren sein
Urwaldkrankenhaus im Auftrag einer deutschen Stiftung und behandelt überwiegend Indios,
natürlich umsonst. Das, was er geschaffen hat, ist einmalig.

Wir verbrachten die Nacht dort in seinem Gästehaus und er erzählte aus dem „Nähkästchen“.
Am nächsten Morgen erwarteten uns 50 km Schlammpiste, denn es hatte die Nacht geregnet..
Ich fühlte mich wie im Wilden Westen. Nicht nur, das die Männer so gekleidet sind und sich
mit dem Pferd fortbewegen; sie tragen auch alle ihre Waffe an der Hüfte. Wie wir von Dr.
Hans erfahren hatten, ist man auch schnell dabei, diese zu benutzen.
Über Ciudad el Este ging es über die Grenze nach Brasilien.
Ciudad del Este, früherer Name Puerto Presidente Stroessner, ist eine quirlige Grenzstadt, die
der Rio Parana von Brasilien trennt. Oft wird diese Stadt auch „Schmugglerstadt“ genannt.
Wahrscheinlich wegen „des lebhaften Handels zwischen Brasilien und Paraguay !!!“.
Nach der Stadt Foz de Iguazu waren wir im Nationalpark Iguazu. Auf einem wirklich zu
empfehlenden Campingplatz (Paudimar) verbrachten wir die Nacht. Hier findet man
internationale Individualtouristen, mit denen man schnell ins Gespräch kommt.
Bei strahlendem Sonnenschein ging es am nächsten Morgen zu den Wasserfällen von Iguazu.



Immer noch beeindruckend und wunderschön, war ich dennoch ein wenig enttäuscht. Als ich
vor 12 Jahren das letzte Mal hier war, war noch nichts eingeschränkt oder gar verboten..
Mittlerweile ist alles sehr reglementiert. U.a. darf auch nicht mehr eigenständig zu den
Wasserfällen fahren, sondern nur noch mit einem Bus in geschlossener „Gesellschaft“. Was
sich aber auf jeden Fall lohnt, ist der Besuch des „Parque das Aves“ mit seinen Hunderten von
Papageien und sonstigen Getier aller Art.

Und dann geschah wieder etwas, was einem darin bestärkt, dass die Welt ein Dorf ist.
Wir saßen noch kurz vor dem Vogelpark auf einer Bank, als ein Toyota mit Aufbau neben
unserem Landrover parkte. Ich sagte noch zu Walter, “ Du, den kenn ich.“ Und aus dem
Wagen stiegen Freunde von mir, die ich das letzte Mal vor 2 Jahren getroffen hatte. Na, die
haben genauso aus der Wäsche geschaut, wie ich. „Was machst Du denn hier?“ war die erste
Frage .Es stellte sich heraus, dass Helmut und Angelika (von der Tourfactory in Brüggen) auf
einer 1 ½ jährigen Tour durch Südamerika sind.



Die Freude war riesengroß und wir beschlossen, erst mal den Abend gemeinsam zu
verbringen. Als sie uns fragten, ob sie mit uns in den Chaco kommen können, sagten wir
natürlich sofort ja.
Angelika und Helmut entschieden, noch ein paar Tage in Brasilien zu bleiben und wir fuhren
weiter nach Argentinien. Am 3-Länder-Eck (Brasilien-Paraguay-Argentinien) gingen wir über
die Grenze. Die argentinischen Grenzbeamten verlangten erst mal von Walter, dass er seine
deutschen Kennzeichen entfernt. In Paraguay damit zu fahren – kein Problem. Danach durften
wir auch über die Grenze. Übrigens nennen die Paraguayer das Land Argentinien in der
Gurani Sprache „Kurepilandia“, was soviel heißt wie „Schweinehaut“. Zeigt die
Wertschätzung voneinander. Auf der Routa 12 ging es 234 km nach Posadas.

Als es dunkel wurde, übernachteten wir am Rio Parana, an einem traumhaften,
menschenleeren Platz.

In Posadas überschritten wir wieder die Grenze nach Paraguay und kamen nach Encarnacion.
Dies ist die drittwichtigste Stadt Paraguays, liegt im äußersten Süden und ist ein
Handelszentrum des Mercosur. Am Rio Tebycuary, einem Seitenarm des Rio Parana schlugen
wir unser Nachtlager auf. Der Fluss hat sogar einen wunderschönen Sandstrand; aber dafür
wurden wir von den Moskitos aufgefressen. Ja, man kann halt nicht alles
haben.
Nach einem Abstecher nach Asuncion waren wir 2 Tage später und nach 1400
km wieder in Oviedo.
Nachdem Helmut und Angelika auch eingetroffen waren, starteten wir zum 2. Abschnitt
dieser Reise Wir wollten in den Chaco. Chaco ist ein Wort aus der Ketschua-Sprache und
bedeutet "Große Ebene für die Jagd". Der paraguayisch Chaco ist ein Teil des Gran Chaco,
der sich von Bolivien im Norden bis Argentinien im Süden erstreckt. Im Osten wird er
begrenzt vom
Rio Paraguay und dem brasilianischen Bergland, im Westen reicht er bis zum Fuß der Anden.
Die Gesamtfläche beträgt 1 Million qm. Der paraguayische Teil des Chacos umfasst mehr
als die Hälfte des Staatsgebietes. Aufgrund des z.T. heftigen Klimas leben aber nur 3 %
der Gesamtbevölkerung in diesem Gebiet. (Gesamtbevölkerung Paraguay 6 Millionen).
Nach 450 km menschenleerer gerader Straße und endloser Weite, erreichten wir Conception.
"Au Backe, das soll eine große Stadt sein? "Auf den ersten Blick ziemlich schmuddelig
wirkend, fanden wir im Hafengelände am Rio Paraguay einen Übernachtungsplatz.



Am nächsten Morgen wurden wir schon um 6.00 Uhr geweckt. Menschengruppen gingen
voll bekleidet ins Wasser, tauchten einmal ins Wasser unter, kamen wieder raus und
bekreuzigten sich. Ach ja, uns fiel ein, wir haben ja die "Semana Santa" (Osterwoche)..
Daraufhin beschlossen wir auch ins Wasser zu gehen um uns eine erfrischende
Kühlung zu holen.
Vor uns lagen 700 km Piste bei tropischen Temperaturen. Die Farben der Natur waren
beindruckend, rote Erde, grüner Urwald und der Himmel fantastisch blau. Tucane flogen
über uns und die Papageien schrieen dazu.

Plötzlich wurde es rabenschwarz und es fing an zu regnen. Die Piste wurde dadurch immer
schwerer zu befahren und an diesem Tag schafften wir insgesamt nur 100 km. In der Nacht
schüttete es wie aus Eimern. Es wurde so kühl, dass ich tatsächlich mal meinen wärmeren
Schlafsack brauchte, aber dadurch auch mal gut schlafen konnte.
Am nächsten Tag ging es über schwere, schlammige Piste weiter. Aber plötzlich erwischte
es uns. Wir wollten ein großes, tiefes Wasserloch durchqueren und plötzlich spielte der Motor
des Landys nicht mehr mit. Er ging aus und nichts ging mehr. Was blieb uns anderes übrig
als zu warten, bis Helmut mit seinem Toyota kommt. Walter watete durch hüft hohes Wasser
um das Abschleppseil anzubringen. Der Toyota zog uns erst mal aus dem Wasser.



Motorhaube auf und da sahen wir den Salat. Der Ölfilter war gefüllt mit Wasser. Unsere
Angst war, dass der Motor was abbekommen hat. Es blieb nur eins übrig: Helmut muss uns
abschleppen bis wir irgendwo einen Ort finden, der eine Tankstelle hat, an der wir reparieren
können. Währenddessen regnete es unaufhörlich weiter. Das Wasser stand im Landrover. Ja,
dachte ich, jetzt haben wir das Abenteuer.
Wir brauchten für die 2,5 km ganze 3 Stunden. .Dann endlich kam ein kleines Dorf mit einer
Tankstelle. Leider war dort kompletter Strom- und Wasserausfall. Tanken ging auch nicht, es
sei denn mit einer Handpumpe. Ok, Reise mit Expeditionscharakter, ging mir nun durch den
Kopf. Mit einfachsten Mitteln der Reparatur gelang es Walter und Helmut, den
Landy wieder zum Laufen zu bringen. "Uff, der Motor hat nichts abbekommen!!! "
Am nächsten Tag nieselte es immer noch und wir überlegten, wie weit wir wohl heute
kommen werden. Weiterhin schweres Gelände, rutschiger Boden, tiefe Wasserlöcher und
Brücken, die alle in einem so desolaten Zustand sind, dass einem Angst und Bange werden
könnte. Aber es half nichts, wir mussten rüber!

Irgendwann erreichten wir den "Parque Nacional Passo Bravo". Wir besuchten die Ranger,
die hier leben und sie erzählten uns von ihrer Arbeit.

Wir schafften nur wenige Kilometer. Das Wasser stand auf der Piste, und wo kein Wasser
war, bedeckte tiefer Schlamm den Boden. Eine Sekunde nicht aufgepasst und wir fuhren uns
im Schlamm fest. Mit Highlift, Sandblechen und Schaufeln gelang es uns, den Wagen frei zu
bekommen.

Aber all das kostete Zeit und mit Müh und Not erreichten wir vor Einbruch der Dunkelheit
San Carlos. Wir hörten, dass hier heute Abend eine kleine Fiesta stattfindet. Als
Entschädigung für den anstrengenden Tag gönnten wir uns dieses Tanzvergnügen und
amüsierten uns köstlich.



Strahlend begrüßte uns am nächsten Morgen die Sonne und tat so, als ob nichts gewesen
wäre.
Da die Strecke nun durch 12 große Estancias (Großgrundbesitz, Viehgroßfarm) führte,
mussten wir uns erst mal die Erlaubnis holen. 20 Tore mussten nun geöffnet und wieder
geschlossen werden. Die Größe einer solchen Estancia beträgt zwischen 3000 und 11000
Hektar!!!!! Viele davon sind in deutschem Besitz.

Rinder, Zebus, Pferde, Schafe werden dort gezüchtet. Nach 2 Flussdurchquerungen fuhren wir
bis in die Dunkelheit hinein. Ein wunderschöner Sternenhimmel mit vielen Sternschnuppen
war die Belohnung. Bei Nacht erreichen wir wieder Conception.

Am nächsten Tag ging es weiter in den Chaco nach Filadelfia zu den Mennoniten. 350 km
durch die Palmensavanne des „Unteren Chacos", immer gerade aus.

Die Mennoniten , benannt nach Simons Menno aus Friesland, katholischer Priester und
Anhänger Luthers , später führend in der Bewegung des Täufertums. Dieser Name wurde
später von der ganzen Glaubensgemeinschaft übernommen. Sie gehören zum Verband der
Evangelischen Freikirche. Aufgrund ihres Glaubens verließen viele Mennoniten ihre Heimat.



Filadelfia ist eines der Zentren den Mennoniten im Chaco. Alle Mennoniten Kolonien haben
in Paraguay einen legalen Sonderstatus, der ihnen Religionsfreiheit, das Recht auf eigene
Schulen, Befreiung vom Wehrdienst und Schwurfreiheit einräumt. Im Gegenzug machten und
machen die Mennoniten das unwirtliche Gebiet des Chacos fruchtbar.
Es ist fast ein Staat im Staat. Die Kolonien haben eine eigene Verwaltung und ein eigenes
Steuersystem. In Paraguay stellen die ca. 30.000 Mennoniten einen wichtigen wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Faktor da.

Da ich bis dahin wenig von den Mennoniten wusste, war es ein besonderes Erlebnis dort mit
den Menschen zu sprechen und ihre Eigenheiten zu sehen. Für mich war es so, als ob ich
einen Zeitsprung in die Vergangenheit gemacht habe. Sie sind zwar stolz, weil sie alle
(angeblich) deutsch sprechen; jedoch ist das ein Dialekt (Ostfriesisch, Niederländisch,
Plattdeutsch ?), den wir kaum verstehen. Überall liest man deutsche Namen. Auf der
Hindenburg Straße befindet sich das kleine Museum Jakob Unger, das sich auf jeden Fall zu
besichtigen lohnt, ebenso die deutsche Bücherei.

Nach dem kurzweiligen Aufenthalt bei den Mennos fuhren wir endlich zur Trans Chaco
Richtung Cerro Leon. Hinter Mariscal Estigariba verließen wir die Trans Chaco. Diese Piste
wimmelte von exotischen Tieren. Gürteltiere liefen über den Weg, Schildkröten kreuzten,
eine Horde Wildscheine rannte vor unserem Auto her und plötzlich stand ein Puma da,
schaute uns seelenruhig an und verschwand im Busch.

Und über uns kreisten die Geier. Die Flora und Fauna im Chaco war überwältigend. Alleine
der Anblick der Flaschenbäume lohnte die Anstrengung.
Nach so viel Piste hatte Helmut’s Toyota einen Plattfuß. An Weiterfahren war nicht zu
denken. Wir fanden einen wunderschönen Platz mitten in der Wildnis. Der Platten wurde
repariert, ich machte uns Caipirinha, Walter entzündete das Lagerfeuer und Angelika sorgte
für das Abendessen. Das war doch eine gerechte Arbeitsverteilung, oder? Der Sternenhimmel
war wieder unbeschreiblich. Glückselig fielen wir in unsere Betten.



Strahlend blauer Himmel erwartete uns am nächsten Morgen.

Wir fuhren in das Gebiet der Ayoreos (auch Moros genannt). Dieser Indianerstamm hat sich
bis heute nicht zivilisieren lassen und lebt noch im äußersten Norden des Chacos. Aber
genau dorthin wollten wir..
Unterwegs mussten wir uns immer wieder bei verschiedenen Militärposten melden. Beim
letzten Posten wurden wir zum Essen eingeladen.

Die Soldaten hatten gerade ein Wildschwein geschossen. Es schmeckte köstlich. Nachdem
uns die Soldaten den Schlagbaum geöffnet hatten, begann der letzte Teil der Strecke zum
Cerro Leon. Diese letzten 25 km glichen mehr einer Expedition. Unabdingbar an Ausrüstung
sind Spaten, Machete, Schleppseil, Kompass, Taschenlampe und vor allen Dingen ein voller
Tank, da es hier keine Tankstelle mehr gibt. Genauso wichtig ist Mückenspray, Moskitonetz
und festes Schuhwerk. So ausgerüstet erreichten wir den Cerro Leon.

Da es bereits wieder dunkel wurde, suchten wir uns einen Übernachtungsplatz, machten
Lagerfeuer und Walter erzählte uns spannende Geschichten. Unter anderem von den wilden
Ayoreos, was zur Folge hatte, dass ich vor Angst nachts nicht schlafen konnte, weil ich bei
jedem Geräusch dachte, jetzt stehen sie vor unserem Landrover.
Dennoch faszinierte der Sternenhimmel des Südens und die Tausenden umherschwirrenden



Glühwürmchen.
Wir versuchten am nächsten Morgen ein Stück des Chacos zu Fuß zu erwandern. Mit
Macheten schlugen wir uns den Weg frei. Dennoch war es unmöglich, tiefer in den Urwald
einzudringen.

Das feuchte Klima und die Hitze taten ihr übriges dazu und nach 2 Stunden verließen wir
dieses unwirkliche Gebiet.
Dennoch war es ein eindrucksvolles Erlebnis und für mich war klar, dass ich wieder hierher
kommen werde.
Ursprünglich wollten wir weiter nach Bolivien. Leider hatten wir so viele Tage gebraucht,
um erst mal hier her zu kommen, so dass wir schon wieder den Rückweg antreten mussten.

Insgesamt waren wir 4 Wochen unterwegs, sind knapp 4000 km gefahren, davon über 1000
km zum Teil schwere Piste.

Mein Resümee:
Paraguay ist nicht das Land, in das man sich im ersten Augenblick verliebt; aber bestimmt auf
den zweiten Blick.
Wer nun auf den Geschmack gekommen ist, kann sich jederzeit mit mir in Verbindung setzen
oder direkt auf www.landy-tours.com oder www.2cv-tours.de gehen, um mehr Infos zu
erhalten. Walters neues Projekt "El Quincho pora" (Quincho = strohgedeckte offene
Aufenthaltsmöglichkeit) bietet individuellen Weltenbummlern, die Paraguay bereisen
möchten, eine tolle Übernachtungsmöglichkeit, zentral in Ostparaguay gelegen. Was natürlich
für Selbstfahrer noch wichtig ist, Walter hat eine Werkstatt!!!

Nos vemos en Paraguay!!!

Kontaktadressen:
Walter@2cv-tours.de
Ursula@landy-tours.com
Ulli Krause
www.urmak@gmx.de


