
So oft werden wir gefragt, welches der 
Länder, die wir bislang bereist haben, uns 
am Besten gefällt? Wie unrecht würden 
wir einem Land tun, wenn wir es nur an 
Stelle zwei oder drei nennen. Jedes der 
bereisten Länder hier in Südamerika hat 
uns verändert. Und so ist es nun auch 
mit dem Land auf dem südamerika
nischen Kontinent: Paraguay! Dies Land 
im Herzen Südamerikas wird schon mal 
gerne »links« liegengelassen. Sicher, es 
hat keine weltberühmten Wasserfälle 
wie Argentinien und Brasilien und auch 
fehlt es hier und da an großen Attrak
tionen, aber eins ist gewiss: Langeweile 
gibt es in Paraguay nicht. Ist es doch ein 
Land abseits von »All inclusive« oder 
großen Hotelkomplexen. Somit haben 
wir wohl das erste Mal überhaupt keine 
Erwartungen und schaffen damit Platz 

für Überraschungen. Gut gelaunt planen 
wir unsere weitere Reise von Peru, über 
den Norden Chiles, in die fast unendliche 
Pampa Argentiniens bis zum quirligen 
Grenzübergang nach Paraguay.

Bei unserem Grenzübergang in Asunción 
sind wir überrascht, haben wir doch am 
Wochenende mit vielen Argentiniern 
gerechnet, die zum günstigen Einkaufen, 
die Grenze passieren. Doch kein Wunder, 
wie so oft haben wir vergessen die Uhren 
umzustellen.Die Shoppingmall der 
großen Stadt hat noch lange nicht geöff
net. So freut es uns doppelt, dass wir von 
den freundlichen Grenzern in Paraguay 
flott abgewickelt werden und bereits 
nach 15 Minuten das Zentrum Asuncións 
weitläufig umfahren. Unser Ziel liegt 
außerhalb, im Grünen. Der Campingplatz 

Hasta la Pasta soll für einige Wochen 
unser Zuhause werden.

Verlässt der Autofahrer die Hauptrouten, 
sind nicht mehr hupende Kleinbusse und 
überladene Lastwagen die Weggefähr
ten, sondern das Rumpeln der altertüm
lichen Karren mit quitschenden Rädern 
und genügsam dahintrottenden Ochsen. 
Diese begleiten uns auf dem letzten 
Stück bis zum Tor des Campingplatzes.

Und ja, es ist eine Wohltat so freund
lich empfangen zu werden und endlich 
mal wieder in seiner Muttersprache zu 
sprechen. Dafür werden wir die nächsten 
Wochen ausgiebig Gelegenheit bekom
men. Marion und René kümmern sich 
unermüdlich um das Wohl aller Reisen
den und so sitzen wir stundenlang am 
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»Wer denkt, Abenteuer seien gefährlich, 
der soll es mal mit Routine versuchen – 
die ist tödlich!«
(Paulo Coehlo)

Über Nordperu durch die nördliche Pampa Chiles und Argentinien in Richtung Paraguay
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Es geht ruhig zu in Paraguay



abendlichen Lagerfeuer beieinander 
und erzählen uns Geschichten, wie einst 
unsere Mütter und Väter es taten, und so 
manchem Erzähler kann Käpt’n Blaubär 
nicht das Wasser reichen.

Die Männer werkeln an ihren Fahrzeugen 
was das Zeug hält. So Mancher hat da
nach eine komplette Renovierung hinter 
sich. Kein Wunder das die Tage nur so an 
uns vorbeifliegen. Wir Frauen halten  
uns bei schweißtreibenden Aerobicstun
den im deutschen Sportverein fit. Jeden 
Samstag findet ein deutscher Markt in 
San Bernardino statt, und so mancher 
Langzeitreisender kommt hier aus dem 
Staunen nicht heraus. Endlich mal wieder 
Leberkäs vom deutschen Metzger, lecke
re Bratwürstchen und was das heimat
ferne Herz noch so alles lange missen 
musste. Von Gummibärchen bist Apfel
strudel bekommen wir hier alles.

Nach fünf Wochen wird es Zeit sich von 
diesem Flecken Erde zu trennen, anson
sten besteht die akute Gefahr sich hier 
niederzulassen. Dafür ist es viel zu früh 
in unserem Reiseleben. Für uns geht es in 
den kommenden Jahren in den Norden 
von Südamerika. Wir freuen uns auf 
Nordperu, Ecuador und Kolumbien. Doch 
nun wollen wir noch mehr von Paraguay 
sehen. Wir besuchen den Nationalpark 
Ybycui und die Stadt Hohenau.

Um den Menschen und ihrem Land näher 
zu kommen, ist es für uns wichtig in ihren 
»Schuhen« ein paar Kilometer zu gehen. 
Deshalb schwinge ich mich, sobald sich 
die Möglichkeit ergibt, in den Sattel 
und spüre die Hitze der oft gnadenlosen 
Sonne, den Staub und die Härte dieses 
Landes, das dem Menschen hier soviel 
abverlangt. Dann verstehe ich, warum sie 
bereits um 11.00 Uhr in der Hängematte 
unter den schattenspendenden Bäumen 
liegen und sich nicht rühren. Eine Arbeits
welt wie die Unsere kann hier kaum ent
stehen. Und so manches Mal fragen wir 

uns, wofür ist der Mensch geschaffen? Ist 
der Alltagsstress den unsere Gesellschaft 
mit sich bringt wirklich erforderlich? Was 
bürden wir uns so manches Mal auf in un
serem Land für Wachstum und vermeind
lichen Wohlstand? Sicher, hier leben die 
Menschen oft, sehr oft, am wirklichen 
Limit, doch sehen wir sie vielerorts glück
lich, mit viel Zeit für ein Gespräch und so 
manches Mal im hohen Alter ohne ein 
Altersheim von innen gesehen zu haben.

Nicht nur so mancher Brauch würde auf 
uns altertümlich wirken, sondern auch 
so manches Fahrzeug was wir entdecken 
lässt uns nicht schlecht staunen. Wären 

diese Exoten doch bei uns bereits im  
Museum und wohl kaum bezahlbar, 
stehen sie hier einsatzbereit auf den 
Farmen der Nachkommen oft deutscher 
Einwanderer.

»Wer denkt, Abenteuer seien gefährlich,  
der soll es mal mit Routine versuchen –  
die ist tödlich!« 
(Paulo Coehlo)

Der Nationalpark Ybycui

Fern der Heimat, freut sich der Mensch 
über Gewürzgurken und QualitätssenfWolfgang und René reparieren die Nudelmaschine

Mit dem Pferd lassen sich die ländlichen 
Regionen am Besten endecken

In Paraguay leben die Menschen oft weit entfernt vom materiellen Luxus

In Paraguay gibt es noch Prinzen, 
die ihre Prinzessin zu Pferd erobern



Dank der guten Verständigung zwischen 
den Deutschstämmigen und uns Reisen
den, erfahren wir von einem großen Um
zug an dem sämtliche Nationen teilneh
men die in diesem Land eine neue Heimat 
gefunden haben. Die Umzugsteilnehmer 
reichen von der Ukraine über Deutsch
land und Brasilien bis nach Japan. Jedes 
Land gibt sich hier die größte Mühe, seine 
Nation dem Zuschauer zu präsentieren 
und doch sind sie alle Paraguayer.

Nach soviel Trubel zieht es uns zurück in 
die Natur und davon hat Paraguay einiges 
zu bieten. Wir besuchen die Saltos del 
Monday, diese Wasserfälle sind die größ
ten in Paraguay und werden auch die 
kleine Schwester der Iguazú Wasserfälle 
genannt. Es passiert uns nun auch: Das 
»Ah« und »Oh« bleibt aus. Wer die Super
lativen wie den Perito Moreno Gletscher 
oder die Iguazú Wasserfälle gesehen hat, 
weiss, dass es andere Orte oft schwer ha

ben uns noch diese Oh oder Ah zu entlo
cken. Aber nichts desto trotz erfreuen wir 
uns an allem und stellen uns dann schon 
mal die gigantische Infrastruktur vor, die 
an so einem schönen Wasserfall entsteht, 
wenn dieser im Herzen von Deutschland 
fließen würde.

In unserem Alltag dreht sich alles darum, 
wo wir mit unserem Auto am Abend 
stehen, wo und wann es sauberes Wasser 
oder Lebensmittel gibt und welche Rou
ten für uns befahrbar sind. Eine Vollbrem
sung machen wir schon mal, wenn wir an 
einer kleinen schweizer Käserei vorbei
kommen. Denn Käse in der Auswahl 
wie wir es von unseren Supermärkten 
kennen, gibt es in Südamerika nur selten. 
Also Blinker rechts raus und ein Zwischen
stop an der Durchfahrtsstrasse.

Es gibt so Einiges was wir aus Paraguay 
mitnehmen, es sind nicht nur die vielen 

Spezilitäten, die den Kühlschrank fast 
zum platzen bringen. Die schönsten 
Sonnenuntergänge erleben wir an den 
tropischen Flussläufen mit seinem war
men Wasser.

In Paraguay spüren wir, dass die Sehn
sucht nach Heimat in jedem Einzelnen 
steckt. Die Menschen hier haben die Ihre 
aus verschiedenen Gründen und zu un
terschiedlichsten Zeiten verlassen.  
Was sie hier in Paraguay geleistet haben, 
um sich in diesem Land zurechtzufinden 
und auch ihre Indentität nicht zu verlie
ren, ist groß und verdient hohen Respekt. 
Für den Reisenden erscheint es oft wie 
ein kleines Paradies. Ist es doch so, als ob 
wir nach Hause kommen und das haben 
wir nicht erwartet und es hat uns über
rascht.

Danke Paraguay!
Anke und Wolfgang 

T1 mit aufstellbarer Frontscheibe – 
Originalzustand!

Sonnenuntergänge – so friedlich

Musikalische Unterstützung 
für die Nationenparade

Die Salto del Monday
Kaum zu glauben: Wolfgangs  
Fahrschulwagen von vor 42 Jahren

Wer ist die Schönste im ganzen Land?

Kleine schweizer Käserei am Wegrand


