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Mit dem Landrover durch die Anden

Paraguay – Bolivien – Argentinien – Paraguay – 2007 -

Hier meldet sich der Wiederholungstäter Ulli Krause. Nachdem ich schon voriges Jahr durch
und mit Walter Schäffer Paraguay entdeckt habe, war für mich klar, das machst Du wieder.

So ging es Mitte April d. J. wieder nach Südamerika; allerdings diesmal in Begleitung von
Erwin. Schwerpunkt dieser Reise war Bolivien.

Der landschaftlich von Hochgebirgen, Savannen und Regenwald geprägte Binnenstaat, seiner
Bodenschätze wegen einst Schatzkammer des spanischen Königreichs, ist heute das ärmste
Land Südamerikas.
Obwohl zwei Drittel des Staatsgebietes warmes, fruchtbares Tiefland sind, ist die große

Hochebene des Altiplano

mit ihren Beckenlandschaften seit alters her das Herz Boliviens. In den teilweise noch
unerschlossenen feuchtheißen Regenwaldgebieten des Nordostens, im Einzugsgebiet des
Amazonas, leben noch Indianerstämme, die jeden Kontakt mit der modernen Zivilisation
meiden. Den Südosten des Landes bestimmen die weiten Savannen des Gran Chaco an der
Grenze zu Paraguay. Den Übergang zum Hochandenraum bilden stufenförmig ansteigende,
fruchtbare Berghänge und Täler, die Kornkammern und Obstgärten des Landes.
Der Altiplano, ein abflussloses Hochland, das von zwei parallel verlaufenden Gebirgsketten
umschlossen wird, ist trotz seiner großen Höhe und nur dank seiner Lage in den Tropen
Grasland und dadurch bewohnbar; weiter nördlich oder südlich gelegen, wäre er unter
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ewigem Eis begraben. Dennoch wählten die Inka dieses ihrem Sonnengott so nahe Gebiet zu
ihrem Lebensraum und hier schlägt auch heute noch das Herz des Landes.
Im Westen senken sich die Anden hinab zur Wüste der chilenischen Küste, während sie im
Osten zum brasilianischen Urwald, im Südosten zu den Savannen Paraguays und im Süden zu
den großen Ebenen Argentiniens, den Pampas abfallen.

Dieses Land war also Ziel dieser Reise.

Als wir am Flughafen Asuncion ankamen, mussten wir allerdings erstmal feststellen, dass
man unser Gepäck in Deutschland vergessen hatte. Ok, es sollte am anderen Tag eintreffen.
So verbrachten wir die erste Nacht wieder im obligatorischen „Hotel Westfalia“, in der
Hoffnung, dass unser Gepäck dann wirklich am anderen Tag ankommt.

Und tatsächlich gegen Mittag des anderen Tages war es am Flughafen.
Und los ging es von Asuncion über den Rio Paraguay zur Trans-Chaco nach Filadelfia.

Nach einer Übernachtung bei den Mennoniten fuhren wir zur Grenze nach Bolivien. Herrliche
Flaschenbäume

säumten den Weg bis Mariscal Estegaribia . Hier machen wir die Ausreise aus Paraguay und
250 km weiter erfolgt erst wieder die Einreise nach Bolivien. Bis wir den Grenzübergang
Infante Rivarolas erreichten, wurden wir 4mal vom Militär angehalten und kontrolliert.
Dazwischen ist quasi Niemandsland. Wir hörten, dass in Bolivien Straßensperren errichtet
worden seien.
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Die arme Indiobevölkerung wehrt sich seit Jahren gegen die Pläne, die reichen Bundesstaaten
von den ärmeren zu separieren. In diesen reichen Gegenden verachtet man die
Fortschrittsfeindlichkeit der Bewohner des Altiplano.
Diese Aktionen laufen schon sehr lange und es gibt immer wieder Schießereien.
Die Soldaten erzählten uns, dass in der letzten Nacht der Waffenstillstand aufgehoben worden
sei. Keiner weiß, ob man die Piste fahren kann oder nicht.
Aber ab diesem Tag waren die Sperren beseitigt und wir bekamen erstmal nichts davon mit.
Über staubig-steinige Piste fuhren wir bis Villa Montes. Abends saßen wir an der Plaza und

gönnten uns eine Parillada
(verschiedene gegrillte Fleischsorten und Würstchen) als plötzlich ein Junge sah, dass ich die
Fleischplatte nicht schaffte. So schnell konnte ich gar nicht schauen als er sich den noch
ziemlich vollen Teller schnappte und die Reste vom Teller verschlang. Ziemlich verdattert
schaute ich dem Jungen zu.

Am nächsten Morgen ging es 430 km feste Straße weiter nach Santa Cruz. Immer wieder
erfolgten Straßenkontrollen mit immer den gleichen Fragen: woher, wohin, Autopapiere
zeigen und natürlich den obligatorischen Obolus.
Am Abend erreichten wir Santa Cruz de la Sierra, wichtigstes Handelszentrum dieses Agrar-
und Erdölfördergebietes und Boliviens östlichste und zweitgrößte Metropole.
Wir schenken uns die Besichtigung dieser Stadt, fanden dafür eine komfortable
Übernachtungsmöglichkeit.

Weiter ging es von Santa Cruz nach Samaipata. Diese 97 km führen in Serpentinen immer
bergauf durch wunderschöne Landschaft, die auch locker in der Schweiz oder Österreich sein
könnte.
Samaipata auf 1650 Meter Höhe gelegen, wäre bestimmt keinen Ausflug wert, gäbe es nicht

die naheliegenden archäologischen Ruinen von El Fuerte de Samaipata,

die wirklich sehenswert sind. Diese Felsruinen liegen etwa 9 km außerhalb. Wahrscheinlich
war El Fuerte ein ehemaliger Kultplatz, der aber auch zusätzlich als Festung gedient haben
könnte. Die Ursprünge gehen auf präinkaische Zeiten zurück und wurden von den Inkas
ausgebaut.
Die 260 ha große Gesamtanlage, die im Nationalpark „Amboro“ liegt, wurde zum UNESCO-
Weltkulturerbe und nationalen Denkmal Boliviens erklärt.
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Wir besichtigen diese sehr interessante Anlage, die ein wenig an Machupicchu in Peru
erinnert.
Vorher fanden wir noch ein wunderschönes Quartier bei Gerd Griese, der vor vielen Jahren
aus Hamburg kommend sich hier in Bolivien als Metzger niedergelassen hat und für mich die
beste Leberwurst meines Lebens macht.
Abends dann auf der Plaza in Samaipata trafen wir uns in der „Voca Loca“ und verbrachten
einen der schönsten Abende mit Gitarrenmusik, Gesang und viel bolivianischen Wein.

Routa de Che

Wir fahren weiter Richtung Vallegrande. Der größte Teil der Strecke ist Piste.

Kurz vor Vallegrande passiert es. Das Auto macht einen Knall und nichts ging mehr.
Mutterseelenallein standen wir jetzt mitten auf der Piste. Ist es die Steckachse?
Walter baut sie aus. Doch die Steckachse war ok. Da sehen wir was es ist. Die Verzahnung
der Mitnehmerscheibe ist kaputt. Zum Glück hat Walter eine andere Scheibe dabei. Wir bauen
auf paraguayische Art eine neue Dichtung. Es wird ein Stück festes Papier auf die Scheibe
gelegt, mit einem Hammer darauf geklopft um einen Abdruck zu fertigen, danach die
Umrisse abgeschnitten und auf die Mitnehmerscheibe gelegt und schon passt es. Alles wird
wieder eingebaut und siehe da, der Landy läuft wieder. Es ist halt so, ein Landrover ist nie
ganz „ganz“ aber auch nie ganz kaputt oder „It’s never over in a rover“. Wir fahren die Piste
weiter bis Vallegrande.

Das kleine, im andalusischen Kolonialstil erbaute Städtchen mit ca. 5000 Einwohner liegt
versteckt im Bergland und ist für ihren Campesino-Markt bekannt. Eine kolossale Christus-
Statue wacht am Stadtrand über das Kultstädtchen der Che-Guevara-Anhänger.

Die Leichen der Guerilleros wurden im Okt. 1967 hier her gebracht, um sie zu identifizieren.
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Nachdem die Leiche von Che hier zum letzten Mal im Waschhaus der Schule präsentiert
wurde, galt sie als verschollen. Man wollte wahrscheinlich keinen Pilgerort errichten. Gut
200 Meter außerhalb des Friedhofs von Vallegrande, auf einem Privatgrundstück, befinden
sich die Grabstätten der Mitkämpfer und Tamara Bunkes, Deutsche und Gefährtin des
Revolutionärs.

Wir besichtigen die Gräber
und erfahren, das man im Juli 1997 die Überreste der Leichen ausgegraben und nach Kuba
überführt hat .Fidel Castro baute seinem alten Weggefährten ein Mausoleum, in dem Che
endgültig seine letzte Ruhe fand.
Einzig und alleine die sterblichen Überreste der Tamara Bunke ließ man vor Ort. Inzwischen
ist man dabei auch in Vallegrande ein Mausoleum für Che zu errichten. Leichen liegen da
nicht drin, aber Grabsteine mit den Namen der Guerilleros.
Ein kleines Museum in Vallegrande, direkt gegenüber der Plaza gelegen, gibt noch mal
interessante Eindrücke über diese Zeit.

Weiter geht es durch eine grandiose Landschaft. Knapp 45 km südlich von Vallegrande liegt
das Dorf La Higuera (2100 m), in dem Che nach seiner Gefangennahme erschossen wurde
und das an seinem Todestag (08.10.) ein Pilgerziel ist. Noch heute steht die alte Schule, in der
Che starb. Das Schulgebäude dient heute als Museum. Eine riesige Büste von Che mitten im
Ort erinnert noch daran.

Wir finden Quartier in der Posata „Casa del Telegrafista“ in La Higuera. Oda, eine Französin,
betreibt mit ihrem Mann seit ein paar Jahren dieses traumhaft gelegene Gästehaus
und bekocht auch noch die Gäste. Wir verbringen einen tollen Abend am Lagerfeuer, mit
Gitarrenmusik, Wein und Gesang.

Posata „Casa del Telegrafista“ in La Higuera
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Von hier geht es weiter Richtung Villa Serano. Dies ist eine der schönsten landschaftlichen
Strecken Boliviens. Eine solch bizarre Landschaft habe ich bisher nur in der algerischen
Sahara gesehen.

Es ist kaum zu fassen so überwältigend ist dieses Gebiet. Trotz der Höhe ist es knallheiß. Der
Landy hat schwer zu kämpfen, denn immer wieder geht es höher und noch höher. Im Schnitt
schaffen wir 20 km in der Stunde. Nach 6 Stunden und 102 km erreichen wir Villa Serano.
Wir schauen uns in diesem kleinen Ort um und finden tatsächlich ein neugebautes Hotel, in
dem wir die ersten Gäste sind. Hier ist alles noch sehr ursprünglich, die Frauen tragen die
typische Kleidung einschl. der runden Hüte, bei denen man immer denkt, sie sind zu klein und
fallen gleich vom Kopf. Wir gehen früh schlafen; die Höhe macht uns doch zu schaffen.

Eine endlos scheinende staubige Piste führt uns am nächsten Tag noch höher. Wir wollen
heute bis Sucre kommen. In Tarabuco (bekannt durch seinen Indiomarkt) machen wir Halt
und essen zu Mittag. Das typische bolivianische Essen besteht zu 90 % aus Hühnchen in
allen Variationen, dazu Reis als Beilage und Kartoffel als Gemüse und Nudeln. Es schmeckt
wirklich gut und ist spottbillig. Für diese 3 Mittagessen einschl. 1 Liter Cola zahlen wir
zusammen 2,50 € !!!!

Sucre

Die 1538 gegründete nominelle Hauptstadt Boliviens liegt auf der angenehmen Höhe von
2790 m und hat ca. 225.000 Einwohner. Wegen des angenehmen Klimas von 12-24 C und
der gut erhaltenen kolonialen Bausubstanz mit historischer Atmosphäre ist Sucre ein
beliebtes Reiseziel und lädt zum Bummeln ein.
Wir erreichen Sucre gegen Abend. In der Posada „Pacha Mama“ verbringen wir 2 Tage. Da
sie in der Mitte der Stadt liegt, brauchen wir auch nicht weit zu laufen um auf die Plaza de
Mayo zu kommen. Dort findet gerade eine Demonstration der Indiobauern statt. Schwer
bewaffnete Polizei schützt das Regierungsgebäude vor den Demonstranten. Da wir aber nicht
in die Demo geraden wollen, verlassen wir den Ort wieder und suchen uns in der Nähe eine
Churrascaria (Fleischrestaurant). Dort genießen wir unser Essen und hören nur aus der Ferne
die Rufe der Demonstranten.

Der nächste Tag ist Feiertag. Bevor wir in die Stadt ziehen, stellt Walter fest, dass das
Differenzial vom Landy keinen Tropfen Öl mehr hat. Zum Glück haben wir Öl dabei und wir
bauen einen Trichter aus einer Colaflasche und geben quasi dem Landydifferenzial eine
Infusion. Es klappt hervorragend.
Vor der Tür der Posada erwarten uns wieder Demonstranten mit roten Fahnen, Musik und
Knallkörpern. Aber diesmal sind es Demos zum 1. Mai. Trotzdem ziehen wir los um unsere
Einkäufe zu tätigen. Wir drängeln uns durch die Menschenmassen und hoffen, dass wir da
wieder heil rauskommen.
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Irgendwann haben wir auch das geschafft, packen unsern Landy und fahren weiter Richtung
Potosi.

Nach wenigen Kilometern stehen schon wieder die ersten „Straßenräuber“. Sie errichten
Straßensperren und man muss einen Obolus entrichten um weiterfahren zu können. Es ist
zwar nicht viel Geld was man bezahlen muss, sollte es aber besser tun.
Überall in Bolivien begegnet man diesem Phänomen.

Für die nächsten 150 km brauchen wir fast 5 Stunde. Dann erreichen wir Potosi.

Potosi

Potosi ist mit 4065 m die höchstgelegene Großstadt der Welt. Sie verdankt ihre Existenz den
überreichen Silbervorkommen des Cerro Rico de Potosi (4829 m). Die meisten Touristen
kommen nur zum Besuch des Cerro Rico und verlassen danach Potosi so schnell wie
möglich. Was ich durchaus nachvollziehen kann. Denn aufgrund der Höhe bekommt uns
Mitteleuropäern die Stadt nicht sonderlich gut, was sich dann durch Nasenbluten, Herzrasen,
Atembeschwerden, Kopfschmerzen, Übelkeit und Schlaflosigkeit bemerkbar macht.

Wir blieben eine Nacht in dem Hostal „Residencial Tarija“ und das war genug.

Am nächsten Morgen – es ist bitterkalt - sind wir schon sehr früh startklar. Selbst das
Duschen wird zu einer riesigen Anstrengung.

Für die 250 km Wellblechpiste nach Uyuni brauchen wir 8 Stunden. Wir werden aber durch
eine faszinierende Landschaft entschädigt. Für alle Saharaliebhaber der absolute Traum und
das alles zwischen 3800 und 4000 m Höhe.

Uyuni

Die Stadt Uyuni (12.000 EW) liegt 3670 m hoch; ein Globetrottertreffpunkt. Sie dient als
Ausgangspunkt zu Ausflügen u. a. in das Salar de Uyuni. Aber bevor man startet sollte man
unbedingt dem Eisenbahnfriedhof, der nicht weit entfernt ist (ca. 2 km) einen Besuch
abstatten. Unzählige Dampfloks und Waggons aus alter Zeit rosten vor sich hin. U. a. ist der
erste Zug Boliviens zu sehen. Mit dem Aufkommen der Dieselloks war die Zeit der
Dampfrösser abgelaufen. Für Eisenbahnfreunde ist es ein El Dorado. Einsam und abgelegen
kann man in der Vergangenheit schwelgen.
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Nachdem wir diesen interessanten Platz besichtigt hatten, ging es am anderen Morgen in das
Salar. Diese riesige Salzpfanne (Salar) ist etwa 160 km lang und 135 km breit. Die Salzkruste
differiert zwischen 2 und 7 Meter. Somit ist der Salar de Uyuni die größte Salzfläche der
Erde.

Wir fuhren etwa 80 km nordwestlich durch das weiße Salzmeer und kamen zur Isla Pescado
oder in der Indiosprache Isla Iucahuasi. Auf dieser Insel, die die Form eines Fisches hat,
wachsen zahllose, bis zu 12 Meter hohe Kakteen, leben Vögel und eine Chinchilla Art.
Wir jedenfalls bauten hier unser Nachlager und trafen Pamela und Oliver aus der Schweiz, die
mit ihrem „Monstermobil“, welches sie in Chile gekauft hatten, auf Südamerikatour waren.
Zur gleichen Zeit kamen noch Silvia und Christoph aus München, die ebenfalls mit ihrem
eigenen geländegängigen Wohnmobil unterwegs waren, die wiederum von Kanada kommend
auch hier Rast machten. Es war ein wunderschöner Abend und Walter spielte trotz der Kälte
Gitarre. Und da es so kalt war, waren Walter und ich so froh, als uns Silvia ihre Schlafsäcke,
die sie in Kanada für Extremkälte gekauft hatten, anbot, damit wir nicht erfrieren. Wir
nahmen sie dankbar an, denn das wäre vielleicht in dieser Nacht passiert.
Für uns war das Salar de Uyuni ein Highlight auf dieser Reise.
Aber es sollte noch besser kommen.

Wir fuhren über den Altiplano (Hochland). Menschenleere, karge Landschaft, endlose Weite,
Wellblechpiste und Sanddünen erwarteten uns. Off Road vom feinsten.
Außer Guanakos (Lama ähnliches, zur Familie der Kamele gehörendes Tier),
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die zahlreich am Rande des Weges grasten und neugierig uns musterten, saß ab und zu mal
eine Indiofrau am Straßenrand, die auf eine Mitfahrgelegenheit wartete.

Da das Warten sehr lange dauern kann und es weit und breit nichts zu essen bzw. trinken gibt,
begnügt man sich damit Kokablätter zu kauen, was teilweise sehr mehrwürdig aussah, da man
sich diese in großen Mengen in den Mund schiebt und daher sehr dicke Backen (Wangen)
verursacht.
Irgendwann hörte die Straße auf und es gab keinen erkennbaren Weg weiter. An einem
gottverlassenen Ort fragten wir einen Einheimischen nach dem Weg. Dieser meinte, dass der
einzige Weg durch das Flussbett führt. Wir mussten uns auf dieses Abenteuer einlassen, ob
wir wollten oder nicht.
Es wurde zu einem weiteren Höhepunkt der Reise. 2 Tag ging es nun durch menschenleeres
Gebiet, landschaftlich ein Traum; fahrtechnisch verlangte es dem Fahrer eine Menge ab.
Eingebettet zwischen schroffen, hohen Bergen führte der Fluss zum Glück nicht so viel
Wasser, so dass wir auch im Flussbett die erste Nacht verbringen konnten. Ein bisschen
mulmig war mir dennoch zu mute.

Am zweiten Tag führte der Weg immer wieder kreuz und quer durch den Fluss (Walter
meine, dass wir den Fluss 999 Mal gekreuzt hätten) und zwischendurch ging es auch mal
hoch auf einen Berg. Es war so beeindruckend, dass wir diese Strecke als „Geheimtipp“
behalten wollten.
Trotzdem waren wir doch froh, als wir wieder auf normaler Piste waren.

Über Villa Abecia solle es nun nach Trija gehen.
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Auf dem Weg dorthin werden wir angehalten. Es findet ein Radrennen statt und alle Autos
müssen anhalten und warten. In Deutschland würde kein Mensch so ausgestattet auf ein
klappriges Rad steigen. Von Helmen hat man auch noch nichts gehört. Jedenfalls waren die
Bolivianos mit Begeisterung dabei und wir feuerten sie auch noch an.

Über Staub- und Sandpiste kletterte der Landy wieder auf 3500 Meter.
Bei Dunkelheit erreichen wir Tarija.

Tarija

Die wichtigste Stadt in Südbolivien ist Tarija (1924 m), Universitätsstadt und bekannt für den
Weinanbau. Bis dahin wusste ich gar nicht, das Bolivien überhaupt eigenen Wein produziert,
kann ihn aber nur empfehlen, denn wir haben den „Roten“ oft genossen.
Ursprünglich wollten wir bei einem Freund von Walter übernachten. Wir fanden auch das
Haus, jedoch war es verlassen und der Freund nicht zu finden. So fuhren wir auf die Plaza
Sucre in Tarija und gönnten uns ein hervorragendes Essen. Wobei ich die fantastische
Knoblauchsuppe hervorheben möchte.
In einem „Drei Sterne Hotel“ an der Plaza verbringen wir die Nacht.
Heute soll es nach Entre Rios weitergehen.
Walter empfiehlt uns wärmstens das Bungalow Hotel Soluna.
Nach 100 km und 6 Stunden erreichen wir Entre Rios. Torge und Astrid leben hier mit ihrer
Tochter Kaya und betreiben seit einigen Jahren diese wunderschöne Anlage. Vor 6 Jahren aus
Deutschland ausgewandert, haben sie hier ihr Glück gefunden. 20.000 qm Land mit großem
privaten Haus, 2 Cabanas zum Vermieten, Pool, Spielplatz, Grillplätze und alles was sonst das
Herz begehrt findet man hier vor. Wir bleiben 2 Tage zum Relaxen an diesem
wunderschönen Ort. Einschließlich Frühstück bezahlen wir 6 € p.P. !!!
Über den Grenzübergang Yacuiba ging es von Bolivien aus nach Argentinien. So ein
Gewusel und solche Menschenmassen hätte ich nicht erwartet.

Jedenfalls hatten wir nach 2 Stunden alle Formalitäten erfüllt und es sollte nur noch das Auto
kontrolliert werden. Gott sei Dank ist unser Auto so dreckig, dass sich keiner der schicken,
argentinischen Grenzer die Hände schmutzig machen will und sie wünschen uns gute Fahrt.
Nach 5 km die nächste Kontrolle. Das gleiche wieder, unser Auto ist zu dreckig um was
anzufassen. Weiterfahren. Nachdem wir dann noch 3 mal kontrolliert werden sollten und
immer wieder das gleiche passierte, dachte ich mir, das ist aber ein guter Tipp für die
Zukunft.
In einem abgelegenen Nest essen wir fantastisch zu Mittag und weiter geht es. Und
wieder Straßensperren.
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Wir zeigen Verständnis für die Potestierenden und dürfen weiterfahren. Es folgen noch einige
Straßensperren. Aber Verständniszeigen ist immer gut und so kommen wir durch bis zum
argentinischen Chaco.

Nach einer Horrornacht in einem Dorf, dass es auf keiner Karte gibt, erreichen wir wieder
Paraguay und wir beschließen noch mal nach Coronel Oviedo zu fahren um dort unseren
Abschluss zu machen.

Und wieder ging ein mehrwöchiger, wunderschöner, erlebnisreicher Urlaub zu Ende und eins
steht jetzt schon fest, nächstes Jahr bin ich wieder dabei.

Buenvenidos en America del sur

Ulli


