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Reisebericht Teil 2

Uruguay

„Wir müssen von Zeit zu Zeit 

eine Rast einlegen und warten, 

bis unsere Seelen uns wieder eingeholt haben.“

(indianische Weisheit)

Wir haben diese indianische Weisheit 
beherzigt und uns für ein paar Tage bei 
einer Familie aus der Schweiz am Strand 
vom Rio de la Plata einquartiert und die 
Eindrücke der Überfahrt verarbeitet.

Hebe Deinen Blick und Du siehst 
keine Grenzen mehr.

Nun ist es ist Zeit, dieses Land kennen-
zulernen. Bis jetzt wissen wir nur: Es gibt in 
Uruguay 9 Millionen Rinder, 26 Millionen 
Schafe und 500.000 Pferde. Menschen hat 
dieses Land ca. 3,4 Millionen, 90 Prozent 
davon leben in den Städten. Also machen 
wir uns auf und fahren entlang der Küste 
Richtung Osten. Uns wird bewusst, dass 
wir nun für eine lange Zeit Ausländer in 
fremden Ländern sein werden, damit sind 
wir auf die Gastfreundschaft der einheimi-
schen Bevölkerung angewiesen.

Auf der Ruta 9 Richtung Cabo Polonia 
überholen uns eine Reihe von Autos. Sie 
fahren langsamer, erkennen, dass wir 
Deutsche sind, dann kurbeln die Fahrer 
die Fenster herunter, hupen und strecken 
ihre Daumen nach oben. Wir sind will-
kommen – ein sehr gutes Gefühl. 
Buenos dias Uruguay!

Unser erstes Ziel ist das Cabo de 
Polonia. Dort gibt es eine Ansiedlung von 
»Aussteigern«, die nicht mit dem Auto zu 
erreichen ist. Auf dem Weg dorthin, stehen 
wir drei Nächte frei in den Dünen direkt an 
einsamen, kilometerlangen, nicht enden 
wollenden Stränden. Hier herrscht absolu-
te Ruhe, keine Zivilisationsgeräusche, wir 
haben keinen Fernseher, keine Nachrich-
ten, wir sind im Hier und Jetzt!

Die Ruhe ist Balsam 
für unsere Seele. 

Früher waren hier zwei Fischer mit 
ihren Hütten, heute stehen über 100 er-
richtete Häuser und Zeltunterkünfte 
in einfachster Bauweise. Es gibt keine 
Straße dorthin, deshalb werden wir mit 
vielen anderen uruguayischen Besuchern 
mit Buschtaxis über den Sandstrand 
hingefahren. Für uns hat das wenig mit 
Aussteigen zu tun. In Deutschland gibt es 
»Hochwassertouristen«, hier gibt es 
»Aussteigertourismus«. Nix für uns! 
Wir bleiben nicht lange.

Wir haben diese indianische Weisheit 
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Eine unserer ständigen Herausforde-
rung während der Reise ist die Dieselbe-
schaffung. Möglichst günstig, denn unser 
MAN hat Durst, viel Durst! Zurzeit beträgt 
der Dieselpreis in Uruguay 1,50 Euro, nicht 
nur für Südamerika sehr teuer. Deswegen 
fahren wir nach Chuy, einer Grenzstadt 
zwischen Uruguay und Brasilien und  
Freihandelszone. Die Brasilianer kaufen  
Luxusartikel im Duty-Free-Shop, die 
Uruguayer kaufen Nahrungsmittel, 
Medikamente und Treibstoffe. Wir zahlen 
mit Dollar und bekommen einen guten 
Tauschkurs, nun beträgt der Dieselpreis 
nur noch 0,84 Euro. Geht doch!

Der Fuhrunternehmer in Chuy mit sei-
nem Pferdekarren braucht für seine Kutsche 
auf jeden Fall keinen TÜV. Unser TÜV hin-
gegen ist fertig, letzte Woche hier in Uruguay 
ganz einfach, ganz schnell, null Kosten! 
Denn ein »richtiger Deutscher« fährt auch in 
Südamerika nicht ohne TÜV-Plakette.

Nun heißt es, dem Kaufrausch der  
Brasilianer und Uruguayer wieder zu 
entkommen. Wir brauchen Natur um uns 
herum und davon hat Uruguay einiges zu 
bieten. Es gibt riesige Lagunen, Sümpfe 
und Wiesenmoore, durch die das Vieh 
watet. 

»Hinter dem Horizont geht’s weiter, 
immer weiter …« Dieses Lied von Udo 
Lindenberg haben wir in so mancher 
Nacht der vergangenen Jahre zusam-
men gehört und unsere Sehnsucht nach 
Weite und Freiheit gespürt. Nun sind 
wir hier und sehen diese unglaubliche 
menschenleere Weite und spüren diese 
Freiheit. Wir haben, alles was wir brau-
chen: Essen, ein Dach über dem Kopf und 
wir haben uns. Dafür sind wir unendlich 
glücklich und dankbar.

Unsere Fahrt geht nach Quebrada  
de los Cuerves, zur Rabenschlucht, 
gelegen in einem Naturschutzgebiet 
50 km nordwestlich von Trenta y Tres. 
Hier können wir direkt im Naturreservat 
übernachten und die Natur hautnah 
erleben, nachts den Sternenhimmel ohne 
Zivilisationsbeleuchtung bestaunen und 
damit die Weite des Kosmos erahnen.  
Der Mond steht auf dem Kopf und mit-
tags steht die Sonne im Norden, auch an 
diese Dinge gewöhnen wir uns.

Ein paar Tage wandern wir  
durch die herrliche Landschaft.  
Dabei kreisen viele Geier über  
die Anhöhen im Aufwind der  
Schlucht, ein wunder schöner  
Anblick.

Wenn der Tank nicht 

groß genug ist, wird 

Benzin schon mal 

in Getränkeflaschen 

abgefüllt.

Palmenhaine mit Kühen,  

an diesen Anblick muss sich  

unsereins erst gewöhnen.

Unser Reisemobil ist kaum zu erkennen. Unsere Farbwahl zahlt sich aus. 

Unser Besucher isst unsere Banane.

 In der Schlucht herrscht ein 
feucht-heißes Mikroklima, wir fühlen uns wie in den Tropen.

Dieser Fuhrunternehmer wartet auf einen Auftrag .
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Hier in Uruguay spüren wir das Leben 
sehr bewusst, die Natur in ihrer ganzen 
Schönheit, verbunden mit ihrer Gnadenlo-
sigkeit. Auch der Tod ist nah, gehört täglich 
dazu. Dies haben uns nicht nur die krei-
senden Geier gezeigt. Täglich gibt es tote 
Tiere, halbverwest am Straßenrand oder in 
den Weiden zu sehen. Wir erleben die harte 
Arbeit, die für die Gauchos hier zum täg-
lichen Dasein gehört. Sie begegnen uns mit 
Stolz und Freundlichkeit, wir zollen ihnen 
Respekt und Hochachtung, schenken ihnen 
ein Lachen und unsere Begeisterung. Die 
Gauchos reiten stundenlang durch Sonne, 
Regen und Wind, versorgen unzählige Tiere, 
oft allein nur begleitet von ihren Hunden 
und ihren Pferden. Zu beiden haben sie eine 
ganz enge Bindung. Das Pferd folgt seinem 
Gaucho und seine Hunde empfangen ihn in 
freudiger Erwartung. 

Wenn möglich fahren wir Nebenstre-
cken, um an unser nächstes Ziel zu kom-
men. Dadurch erleben wir die Wirklichkeit, 
die Gegebenheiten und die Menschen, 
die abseits von Städten leben. Wir fahren 
Wege, auf denen Tiere weiden, Kälber 
geboren werden. Strecken, wo wir nicht 
wissen, ob es weitergehen wird. Strecken, 
wo es dann auch nicht weiter geht. 

Bei einer Furt geht Wolfgang das Wasser 
bis zur Mitte der Brust. Das Risiko ist uns 
zu groß. Wir wollen unser Fahrzeug nicht 
an den Fluss verlieren und keinen Wasser-
schaden im Auto riskieren. Also drehen wir 
um. Das bedeutet ein Umweg von 200 km, 
hier sind Entfernungen relativ.

Bei diesem Umweg kreuzt unser Weg 
eine kleine Ansiedlung. Wir halten an 
einem kleinen Tante-Emma-Laden. Wie 
früher gibt es in dem Laden alles zu kaufen, 
von Brot bis zum Sattel, von Matetee mit 
Zubehör bis Waschmittel. 

Bei unseren Abstechern haben wir 
immer wieder schöne Begegnungen. Als wir 
an einer Schule halten, werden wir sofort 
begeistert umlagert. Jeder interessiert sich 
für uns, woher wir kommen und wohin wir 
wollen. Immer wieder kommt die Frage 
»Habt ihr Facebook?« und dann wird begeis-
tert über Familie, Fußball, Deutschland und 
die WM in Brasilien gefachsimpelt – alles in 
Spanisch. Wir lernen schnell. Uruguays Ju-
gend ist offen, herzlich und aufgeschlossen. 
Jede Gruppe Jugendlicher hat uns ein Gefühl 
von großer Gemeinschaft vermittelt. 

Am späten Nachmittag erreichen wir 
unser Ziel, die Thermen von Almiron bei 
Chuichòn. Uruguay hat einige Thermal-
bäder. Diese wurden uns empfohlen, da sie 
abseits liegen und es hier ruhiger ist. Unser 
Stellplatz ist großzügig angelegt. Kosten 
inklusiv Besuch des Thermalbads 180 Peso 
pro Tag mit Strom, also umgerechnet acht 
Dollar. Der Umweg hat sich gelohnt, wir 
entspannen hier fünf Tage.

Wir hören von einem wunderschönen 
Tal »Valle Eden«. Dort lebten Indianer und 
es soll einen einsamen Wasserfall geben. 
Auf der Suche danach finden wir einen ver-
lassenen Bahnhof. Wir fühlen uns in einen 
Italo-Western versetzt. Später kommen wir 
an Kultstätten der Indianer vorbei, es ist ihr 

Tal der Toten. An den Kultstätten gedachten 
die Indianer ihren Ahnen. Die Wahl des 
Ortes können wir schnell begreifen. Das Tal 
liegt eindrucksvoll in den Wäldern, wird von 
mehreren Flüssen durchzogen und bietet 
Schutz und Nahrung. Wir folgen dem Was-
serlauf bis wir trotz sengender Hitze unser 
Ziel erreicht haben: den einsamen Wasser-
fall. Begrüßt werden wir von rauschendem 
Wasser, spielenden Ottern und sonnenden 
Echsen. An diesem paradiesischen Ort ver-
weilen wir einen ganzen Nachmittag. 

Auf dem letzten Abschnitt durch 
Uruguay besuchen wir den Grenzfluss 
Rio Uruguay. Hier direkt am Rio, wird uns 
wieder bewusst, welche Dimensionen 
die Länder, die Wege und auch die Flüsse 
haben. Unser Vater Rhein ist ein stattlicher 
Fluss, doch der Rio Uruguay erscheint uns 
majestätisch, er gehört nach Südamerika, 
Deutschland ist zu klein für ihn!  Keine 
Boje, kein Schiff, keine Anlegestelle – ein-
fach ein freier Fluss in grandioser Natur.

Unser Fazit für die kurze Zeit in Uru-
guay: Wir sind überall herzlich willkom-
men geheißen worden, haben uns immer 
sicher gefühlt, uns wurde immer geholfen. 
Die Menschen sind herzlich, nie aufdring-
lich, sehr interessiert. Wir haben uns sehr 
wohl gefühlt und werden wiederkommen. 
Muchas gracias y hasta luego Uruguay!

Und nun:  
Auf nach Argentinien!

Die Gauchos zeigen uns stolz ihren Nachwuchs, ihren »Reichtum«. In dem kleinen Laden erstehen wir 

unseren ersten Mateteebecher.
Zum Abschied machen wir  
 noch ein Bild.

Wolfgang schaut, ob 

eine Fahrbahn/Boden-

platte zu sehen ist.

✽


