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Paraguay – Bolivien – Paraguay – Brasilien

mit

Leon, Erwin, Ulli, Walter und Gustaf III

Wiederholungstäter

Wir (Erwin und ich) haben vor 11 Jahren schon mal die gleiche Tour mit Walter und Gustaf II

gemacht. Übrigens Gustaf II und III sind Landrover, Serie II a Bj. 1969, mit Peugeot–

Dieselmotor, der eine ein Station der andere Hardtop, dessen Gesamtkilometer unbekannt

sind. Damals war die Route allerdings anders herum als wir sie diesmal machen.

Und weil uns das so gut gefallen hat, wollten wir die Tour noch einmal machen. Diesmal mit

unserem 15-jährigen Enkel Leon .

26. Juni 2018

Das fängt ja gut an. Wir sind gerade auf dem Weg zum Hbf. Bad Kreuznach, da klingelt mein

Handy. Walter aus Paraguay versucht uns zu erreichen. Nach mehreren ergebnislosen

Versuchen klappt die Verbindung und er fragt mich, wo wir denn wären. Er steht in

Asuncion (Hauptstadt von Paraguay) am Flughafen und will uns abholen. Ich sage ihm, wir

sind gerade erst auf dem Weg zum Frankfurter Flughafen und kommen am nächsten Tag um

5.00 Uhr früh an. Er war überzeugt, ich hätte ihm gesagt, dass wir am 26.6. ankommen.

Immerhin kommt er von Coronel Oviedo (liegt im Osten Paraguays) , das sind 3 Stunden

Fahrt.

Ok, nachdem alles geklärt ist, geht es von Frankfurt nach Madrid . Mit 2-stündiger

Verspätung geht der Flug von Madrid nach Asuncion.

Walter steht schon am Flughafen, der Landy ist gepackt und los geht es direkt nach Filadelfia

in den Chaco (das ist der paraguayisch-bolivianische Urwald).



Für die 450 km brauchen wir 12 Stunden. Ca. 100 km vor Filadelfia gibt es ein merkwürdiges

Geräusch und schlapp, schlapp. Wir haben den ersten Platten.

Die Trans- Chaco ist in einem katastrophalen Zustand.

Am vielbefahrenen Straßenrand muss der Reifen gewechselt werden. Highlift raus und

hochpumpen, Rad runter, Ersatzrad rauf. Weiter geht’s. Bei Dunkelheit erreichen wir endlich

Filadelfia, die Hauptstadt der Menoniten mitten im Urwald.

Das Wahrzeichen von Filadelfia



Am nächsten Morgen geht es erstmal in eine Werkstatt und tatsächlich, sie haben einen

passenden Reifen. Bis Mittag ist alles erledigt und auf geht’s nach Boliven. Ab Mariscal

Estigerribia beginnt der Horror. Da es nur eine internationale Straße gibt, die von Paraguay

nach Bolivien führt, ist dieser Weg stark, speziell von LKWs, befahren. Nur es ist keine

Straße, es ist noch nicht mal ne Piste, es ist irgendwas. Schlimmer habe ich es auch nicht in

der algerischen Sahara erlebt. Für die 130 km brauchen wir wieder 6 Stunden. Dann sind wir

in La Patria. An einer Straßenkreuzung hat sich dieses Pueblo gebildet. In einer primitiven

Hütte können wir übernachten. Aber es gibt auch nichts anderes.

Heute wollen wir endlich die bolivianische Grenze erreichen. Die Ausreise aus Paraguay und

die Einreise nach Bolivien erfolgt reibungslos. In Villa Montes finden wir tatsächlich ein

kleines Hotel mit allen Annehmlichkeiten. Auf Wunsch eines einzelnen, jungen Herrn geht es

zum Parillaessen.

Parilla = Grillplatte

Wir haben im Moment 42 Grad, haben aber gehört, dass auf den Höhen der Anden Schnee

liegt und es Minusgrade hat.

Wir durchfahren eine traumhafte Landschaft und erreichen Entres Rios. Hier wollen wir

Torge besuchen. Er ist vor etwa 15 Jahren von Deutschland nach Bolivien ausgewandert und

betreibt ein reizendes kleines Hotel „Soluna“.



Wir fühlen uns hier wohl und beschließen 2 Tage zu bleiben. Seine Cabanas sind superschön,

die Aussicht ein Gedicht und die Verpflegung fantastisch.

Nach einem reichhaltigen Frühstück geht es weiter nach Tarija. Ab hier geht es in die Anden.

Nach zwei Straßensperren (in Bolivien hat man das dauernd) erreichen wir die eigentliche

Straßensperre, die nur von11 bis 13 Uhr offen ist. Erreicht man sie nicht rechtzeitig, muss

man bis 18 Uhr warten, um wieder durchgelassen zu werden. Wir schaffen es und

durchqueren eine wilde, wunderschöne Landschaft. Auf der Suche nach einer

Übernachtungsmöglichkeit finden wir ein sogenanntes Hotel, in dem es aber nichts zu essen

gibt. Ich darf aber die Küche benutzen und mache erstmal die obligatorischen Spagetti mit

Thunfisch.

Wir sind auf dem Weg nach Tupiza. Der Landy kriecht mit 15 Stundenkilometer auf über

4000 Meter hoch. Die Landschaft ist ein Traum, sofern man karge, wüstenähnliche Regionen

mag. Das Atmen fällt langsam schwer und Leon und ich fangen an, an der Höhenkrankheit zu

leiden. Die Strecke ist Auto- und Menschenleer. Viele Kilometer geht es auf einer Riffelpiste

durch den Altiplano.



Jetzt haben wir noch 200 km vor uns. Wir wollen es heute schaffen bis Uyuni. Mehrere

Kilometer fahren wir in einem Flussbett. Die Landschaft ist das Schönste, was ich seit langem

gesehen habe. Es sieht aus wie im Tal der Könige in Ägypten oder /und im Death Valley in

den USA. Wir sind hin und weg. Die Felsformationen überlassen es deiner Fantasie was du

darin siehst.

Nachdem wir relativ früh Uyuni erreicht haben, machen wir uns gleich auf den Weg zum

berühmten Eisenbahnfriedhof.

Nach 2 Stunden geht es zurück nach Uyuni. Es ist saukalt und man hält es am besten im Bett

aus.



Bei Minusgraden am nächsten Morgen will eigentlich keiner aus dem Bett raus. Aber heute

wollen wir ins wunderschöne Salar Uyuni.

Der Salar de Uyuni ist mit mehr als 10. 000 km ² die größte Salzpfanne der Erde.

Wir fahren durch das Salzbecken, vorbei am Salzhotel zur Insel Incahuasi.



Walter hat beschlossen, dass der Junior (Leon) heute Landrover fahren lernt.

Und wir sind alle erstaunt, er stellt sich sehr gut an, fährt zum Schluss wie ein Profi und fährt

uns die letzten 20 km aus dem Salar heraus.



Der blaue Himmel, das Weiß des Salzes, die endlose Weite und die Einsamkeit faszinieren

total. Das Salar Uyuni zählt wirklich zu den Höhepunkten Boliviens.

Wir wären gerne länger geblieben, aber die vorgegebene Zeit der Reise lässt es nicht zu.

Schweren Herzens verlassen wir am nächsten Tag bei 2 Grad Minus das Salar.

Was mir aber ein bisschen Sorgen bereitet, ist der endlose Plastikmüll. Links und rechts der

Straßen türmen sich Plastikflaschen und Tüten und keinen stört es. Bedingt durch den rasant

ansteigenden Tourismus wird es täglich mehr. Das war eben vor 11 Jahren noch nicht so.

Schade…………

Wir wollen nach Potosie. Diese höchstgelegne Großstadt der Welt zählt 175 000

Einwohnern, liegt 4100 Meter hoch und liegt am Fuß des Berges Cerro Rico (Reicher Berg).

Dessen Silberreichtum im frühen 17. Jahrhundert machte Potosie zu einer der größten

Städte der Welt, von dessen Silber- und Zinnvorkommen die Stadt noch heute abhängig ist.

Potosie

Aufgrund der Höhe und unserer Höhenprobleme beschließen wir nicht in Potosie zu

übernachten, sondern weiterzufahren nach Sucre. Außerdem fliehen wir auch vor der Kälte.

Aber erst müssen wir hoch, denn man muss durch Potosie durch. Mit 10 Stundenkilometer

schleicht der Landy sich hoch.

Es ist ein mühsames Unterfangen. Aber irgendwie schaffen wir das und ab jetzt geht es nur

noch bergab.



Endlich am späten Abend erreichen wir Sucre und wir wollen in das Hostal „Pacha Mama“.

Als wir ankommen sind wir völlig kaputt und Leon und ich gehen sofort ins Bett. Walter und

Erwin wollen noch was essen gehen. Dabei verliert Walter einen Zahn. Er beißt in eine

Chorizo und zack steckt sein vordere Schneidezahn in der Wurst. Naja, wer den Schaden hat,

spottet jeder Beschreibung.

Sucre ist die konstitutionelle Hauptstadt Boliviens mit Sitz des Obersten Gerichtshof, hat

240.000 Einwohner und liegt auf 2808 Metern.

In der „ Pacha Mama „ treffen sich Globetrotter aus der ganzen Welt und wir lernen Max

und Sabine aus Holland kennen, die schon seit einem Jahr mit dem Motorrad in Südamerika

unterwegs sind. Sie wollen von hier aus bis nach Kanada und wollen so lange unterwegs

bleiben, bis das Geld alle ist.

Des weiteren lernen wir Garrit und Helen mit ihren 2 Kindern aus Neuseeland kennen. Sie

haben sich in Chile 2 Uralmotoräder mit Beiwagen gekauft und sind damit schon 4 Monate

unterwegs. Alles, super freundliche und nette Leute.

Hostal „Pacha Mama“

Dann kommt Frank aus Deutschland, der schon seit vielen Jahren in Sucre lebt und uns alle

am nächsten Tag zu einem Grillfest in sein Haus einlädt.

Wir fahren mit einem Taxi zu ihm nach Hause. Frank hat mitten in Sucre ein riesiges

Grundstück, voll mit Palmen bewachsen, Pool, ein Wahnsinnshaus (eher Villa); mit vielen

Angestellten, die dann auch das Grillen übernehmen. Es gibt Fleisch, Bier und Wein im

Überfluss und wir verbringen in diesem gastlichen Haus fast den ganzen Tag und die halbe

Nacht.



Der 55-jährige Frank hat als Ingenieur und Arzt in der ganzen Welt vorher gelebt und hat sich

jetzt in Bolivien als Privatier niedergelassen. Wir waren alle von ihm begeistert und

bedanken uns hiermit nochmals für die Gastfreundschaft.

Über Tarabuco , (da wollten wir eigentlich den berühmten Indiomarkt besichtigen, der

immer sonntags stattfindet, der aber leider nicht stattfand) geht es weiter nach Villa Serrano

. Die Fahrt dorthin ist wieder Offroad vom Feinsten. Villa Serrano ist das kleine Örtchen, in

dem mitten auf der Plaza das Denkmal der Bremer Stadtmusikanten steht und keiner weiß

warum.

Aber es ist so bitterkalt, dass wir es nicht lange draußen aushalten und nur ins Bett wollen.

Da ist es wenigstens warm.

Da es aber am anderen Morgen kein Frühstück gibt, gehen wir auf den Markt der

Einheimischen um irgendwas zu essen. Leider sieht alles so unappetitlich aus, dass wir

darauf verzichten. Heute wollen wir zur Ruta del Che. Es hat die Nacht vorher geregnet, die

Wolken hängen ganz tief und wir fühlen uns als ob wir durch den Regenwald Brasiliens

fahren.



Aber je höher wir kommen, desto besser wird das Wetter. Als wir die Ruta del Che erreichen,

scheint auch wieder die Sonne und es wird wärmer. Wir wollen nach La Higuera . Für die 100

km brauchen wir 7 Stunden, werden aber durch eine einzigartige Landschaft entschädigt.

Überhaupt finde ich, dass die Ruta del Che mit die schönste Strecke in Bolivien ist. Bekannt

wurde La Higuera durch den argentinisch-kubanischen Revolutionär und Guerillakämpfer Ernesto

„Che“ Guevara, der hier am 9. Oktober 1967 von der bolivianischen Armee unter Beteiligung des US-

amerikanischen Geheimdienstes CIA erschossen wurde.

Wir wollen wieder zu Oda. Die Französin führt die Posada „Telegrafista“ in La Higuera.

Aber was hat sich in diesem 100- Seelendorf alles geändert. Seit dem 50. Todestag von „Che“

im letzten Jahr hat es einen Tourismusboom gegeben. Alles konzentriert sich auf Che

Guevara . Strom und WIFI gibt es zwar immer noch nicht, aber das scheint die Touristen

nicht zu stören. Bei Oda aber fühlen wir uns wohl. Am Lagerfeuer sitzen wir mit einem

Pärchen aus Polen zusammen, die mit ihrem Motorrad vor einem Jahr in New York gestartet

sind. Oda kocht vorzüglich, satt und glücklich fallen wir ins Bett.

Nach dem wir uns morgens noch das kleine Che-Museum angeschaut haben, alle Denkmäler

fotografiert haben soll es weitergehen nach Sameipata.

Unterwegs treffen wir einen Radfahrer aus Mexico, der mit seiner russischen Freundin schon

seit 5 Jahren unterwegs ist und inzwischen 50.000 km hinter sich gelassen hat. Hut ab!!!



Auch Samaipata ist inzwischen touristisch erschlossen und bietet das Bild einer

Globetrotterstadt. Auffällig viele Australier haben sich hier niedergelassen und betreiben ein

Pub. Wir finden wieder ein von Deutschen geführtes Hotel. Das „Landhaus“ ist wirklich zu

empfehlen und es mangelt an nichts.

Auch hier wäre ich gerne länger geblieben, aber leider die Zeit…………..

Über eine ziemlich langweilige Strecke geht es weiter über Santa Cruz Richtung Villa Montes.

Die einzige Abwechslung sind die ewigen Polizeikontrollen, die aber alle nur abzocken wollen

und bezahlst du nicht, kannst du nicht weiter.

In Camiri wollen wir übernachten. Eine, ehrlich gesagt, schreckliche, kleine, schmutzige

Stadt.

Heute wollen wir wieder nach Paraguay. Aber nach einer Stunde Fahrt hören wir wieder ein

komisches Geräusch. Rechts ran und nachschauen. Ui, die Halterung des Gebläse-Ventilators

ist gebrochen und es fehlt eine Schraube am Kühler. Klar, bei den Pisten, die wir gefahren

sind ist es ja auch kein Wunder. Wie immer haben wir Glück im Unglück. Ein paar Bolivianer

arbeiten direkt an dem Ort, an dem wir gehalten haben und kommen sofort um uns zu

helfen. Sie bauen alles aus und schweißen erstmal die gebrochene Halterung. D.h. aber auch

Landrover komplett ausräumen und alles auf die Straße stellen. Ok, ich nutze die Zeit und

koche erstmal Kaffee. Nach 3 Stunden ist alles geschafft. Wir geben ihnen 150 Bolivianos =

19 Euro. Sie wollten gar nichts.



Wir sind aber immer noch in Bolivien. Auch am nächsten Tag schaffen wir es noch nicht nach

Paraguay. Nach 2 Stunden macht es wieder ein komisches Geräusch und schlapp, schlapp.

Den Reifen hinten links hat es aber total gefetzt. Aber Erwin und Walter sind jetzt schon ein

eingespieltes Team und der Reifenwechsel im Nirgendwo geht schnell von Statten.

An der Grenze zu Paraguay geht es zügig voran. Aber als wir weiterfahren wollen, kommt ein

Beamter der Drogenfahndung und will unser Auto durchsuchen. Leider machte sein

Drogenhund gerade Mittagspause und er sagt, wir sollen weiterfahren .

Die Straßen in Paraguay sind wieder eine Katastrophe. Im Gegensatz zu Bolivien wird hier

kaum an den Straßen gearbeitet. Aber es gibt keinen Müll rechts und links der Straße. Mit 10

Stundenkilometer fahren wir weiter. Es ist eine Quälerei für Mensch und Auto.

Wir wollen zur Grancha El Roble, zu Peter, bei dem wir jetzt das 4. Mal Halt machen.

Wieder hält uns eine Polizeikontrolle an. Diesmal sind sie aber sehr nett und zum Schluss

sagt der Beamte zu uns: „ Wenn ich mal groß bin, dann möchte ich so sein wie ihr.“ Ist doch

nett oder?

Peter empfängt uns erstmal mit einem kalten Bier. Endlich haben wir nicht mehr gefroren .

Wir haben 48 Grad im Auto. Peter hat wirklich ein Kleinod mitten im Urwald errichtet. Er

kam nach der Wende aus Sachsen hierher, hat eine Familie gegründet und betreibt die



Grancha. Alles wird hier selber hergestellt: Brot, Butter, Senf, Marmelade, Käse, Schinken

Fleisch und alles Bio. Pool, kleine Cabanas, super Verpflegung und viele Tiere befinden sich

außerdem hier. Vom Brüllaffen, Tapir, Affen, Papageien, Nasenbär, Goldkarpfen , eine

Kurzschwanzregenbogenboa, eine Python und 10 Riesenschildkröten usw. ist alles

vorhanden. Außerdem betreibt er eine große Fischzucht. Wir bleiben 2 Tage und genießen

auch noch den Sonnenuntergang am Rio Ypane.

Die Python Der Brüllaffe



Tapir

Kleine Geschichte am Rande auf El Roble:

Leon geht morgens auf die Toilette und denkt dabei, was ist das für ein schwarzes Kabel am

Waschbecken. Aber dieses Kabel hat plötzlich Augen und schaut ihn an. Es ist eine Schlange

die ihn beobachtet. Vor Schreck lässt er das Klopapier fallen und rennt erschrocken raus.

Nach einer Nacht in Coronel Oviedo bei Walter geht es mit dem Nachtbus 21 Stunden von

Paraguay nach Brasilien. Der Bus ist komfortabel aber eisgekühlt. Von der Kälte haben wir ja

erstmal genug. Als wir in Camboriu ankommen steht Harald schon da und holt uns ab. Wir

sind schon ziemlich kaputt. Wollen einfach nur duschen, was essen und ins Bett. Das tun wir

auch und am anderen Morgen sieht die Welt schon viel schöner aus.



Harald und Nelci Das sind Steaks

Unsere Fischsuppe

Böhmische Knödel mit Gulasch

Harald wohnt zwar in der Nähe des mondänen Balenario Camboriu , aber im Urwald. Er ist

auch vor vielen Jahren von Hamburg nach Brasilien ausgewandert und lebt mit seiner Frau

Nelci hier. Ich kenne Harald schon seit 28 Jahren aus Deutschland. Daher die Verbindung .

Als wir dann in einen brasilianischen Supermarkt einkaufen gehen, ist es für uns nach 3

Wochen karger Kost, wie das Paradies. Hier gibt es alles was es auch in Deutschland zu

kaufen gibt. Harald und Erwin haben das gleiche Hobby: kochen. So wird hier gekocht wie

die Weltmeister. 3,5 kg Steaks, Fischsuppe und Erwin macht sogar Böhmische Knödel mit

Gulasch.

Ein Ausflug zum Strand ist natürlich auch dabei. Balenario Camboriu erinnert sehr an Miami

Beach. Hier wohnen die Reichen von Brasilien. Dementsprechend luxuriös ist hier alles, aber

super schön.



Wir genießen die letzten Tage bei Harald und Nelci mit viel Schlafen und Essen und Ruhe.

23.Juli 2018

Heute geht es zum Flughafen Navigantes. Von hier geht unser Flieger nach Sao Paulo. Und

dann geht es heim. Wieder über Madrid nach Frankfurt.

Wir haben mit dem Landrover 4000 km zurückgerlegt und mit dem Bus 1200 Km; d.h.

insgesamt 5200 km und der 49 Jahre alte Landy ist , trotz kleinerer Zwischenfälle, gut

gelaufen.

Es war eine tolle Reise und wir wollen uns hiermit nochmal bei Walter, Harald, Torge , Frank

und Peter bedanken.

Eure „Wiederholungstäter“ Ulli und Erwin und Junior Leon

Bericht: Ulli Krause-Bade

Bilder: Leon Krause, Erwin Bade, Ulli Bade, Walter Schäffer



Unsere Strecke


