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Mit Opamobil in Südamerika
Bericht 2 - Dezember 2017

Allüberall auf den ….sieht man Plas5kweihnachtsbäumchen sitzen und den scheußlichen
Weihnachtskitsch, den die Industrie so
anbietet. Die Temperatur liegt zwischen 30
und 35°C - keine Chance für
Weihnachtss5mmung. Wir sind in Paraguay,
aber wie in unserer Mail vom 30. Nov.
angekündigt, nochmal zurück zu der
„WartegemeinschaO“ auf dem Grundstück von
Sandra und Enrique: Viele Reisende lassen die
Wohnmobile einige Monate in Uruguay,
ﬂiegen über den Sommer nach Deutschland
und kommen im Herbst
zurück. Das war immer
erlaubt, doch diesmal
ha[e der Zoll die Autos
versiegelt. Als die

Urlaub auf dem Bauernhof ?

Eigentümer ankamen um zu reisen, war das Entsetzen
groß. Einen Prozess gegen den Zoll haben die
Wohnmobilisten gewonnen, aber einige haben 8 Wochen
auf die Freigabe ihrer Autos gewartet
(unfreiwilliger Urlaub auf dem Bauernhof).
Jetzt dürfen alle nach Wunsch reisen, einige
fahren weiter wie geplant, andere wollen
nur noch raus aus Uruguay und nach Hause.
Wir planen unser „Opamobil“ im April
nächsten Jahres wieder in Südamerika zu
lassen, ob wir es wohl wagen können?
Wir haben keine Probleme und fahren von
Colonia am Rio Uruguay entlang nach
Norden. An einer Kreuzung weist ein Schild
nach „Nuevo Berlin“. Das wollen wir sehen.
Bericht 2

Seite 1 von 13

2 von 13

die aufblühende „Großstadt“ Berlin

von Per selbst herausgepickten bunten
Mauerstein dazulassen. Direkt am Fluss
gibt es kostenlose Stellplätze unter
hohen Eukalyptus-Bäumen, ein
op5maler Nachtplatz. „Achtet auf die
abgeernteten Felder der EukalyptusBäume“, hat unser Doktor gesagt.
Tatsächlich fahren wir am nächsten Tag
kilometerweit an riesigen Flächen mit
Baumstümpfen vorbei, dazwischen
rechts und links bis zum Horizont in
Reih und Glied Eukalyptus, der noch
nicht groß genug zum „Ernten“ ist.
LKW’s hoch beladen mit Stämmen
kommen uns ständig entgegen. Die
Papierfabrik an der Grenze zu
Argen5nien braucht mehrere Hundert
Ladungen davon pro Tag.

Der kleine Ort hat weder eine Bank
noch eine Tankstelle, aber ein
Touristenbüro mit einem Glaskasten, in
dem ein inzwischen verblasster Stein
der Berliner Mauer steht. Der Dorfarzt
soll noch Deutsch sprechen, also nichts
wie hin. Ein älterer Herr heißt uns
inmi[en seiner Wohnung voller
Kuriositäten willkommen. Von einer
Gießvorrichtung für Zäpfchen bis zum
Sklaven-Brenneisen hat er alles
gesammelt. Mit Mühe können wir uns
nach zwei Stunden verabschieden, nicht
ohne für seine Sammlung noch einen

vorne ist schon „abgeerntet"

Uruguay hat eine ganze Reihe von
Thermalbädern, das älteste davon
ist unser nächstes Ziel. Die
Uruguayer besuchen die Termas
del Arapey vorzugsweise im
Winter, denn hier ist jeden Tag
Warmbadetag. Mit etwa 42°C
kommt kerngesundes Wasser aus
großer Tiefe in die Becken. Nur
diese komischen deutschen
Touristen wollen hier im Sommer
baden, wenn die
Außentemperatur über 30°C
beträgt. Steigen wir aus dem
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Wasser, erscheint uns die
LuOtemperatur frisch und kühl, es ist
halt alles rela5v. Erholsam ist es auf der
parkähnlichen Anlage, nur lieblicher
Vogelgesang fehlt. Dafür sausen
Scharen von giOgrünen Silchen
kreischend durch die LuO, Ibisse sitzen
neben ihren Nestern in den höchsten
Palmen und geben etwas
zwischen kollern
und gackern von
sich, winzige
Tauben gurren
und Spatzen
tschilpen wie überall auf der Welt.
Auf dem Gelände am Rio Arapey
treﬀen wir Claudia und Uwe mit
Hund Mia wieder. Wir haben sie vor
zwei Jahren im Na5onalpark Los Alerces kennen gelernt. Sie
reisen seit 8 Jahren im Wohnmobil und haben keine
Wohnung mehr in Deutschland. Am Nikolaustag essen wir
gemeinsam ein Stück von unserer Aldi-Marzipanstolle,
genießen ein paar Dominosteine und verabreden uns für
Weihnachten bei Nudel René auf seinem Campingplatz
„Hasta la Pasta“ in der
Nähe von Asunción.
Um nach Argen5nien zu kommen, fahren wir gemeinsam etwa 100 Kilometer durch
Brasilien. Die Strecke gilt als Transit (das kennen wir doch irgendwo her), und es gibt
keine Grenzkontrolle. Trotzdem können wir problemlos eine Nacht in Brasilien direkt am
Rio Uruguay stehen und am nächsten Tag tanken und einkaufen. In Brasilien ist alles viel
billiger als in den Nachbarländern. Die rich5ge Grenzkontrolle zu Argen5nien kommt in
Uruguaiana. Die Abfer5gung ist problemlos, dauert aber. Der Beamte am Schalter freut
sich über die Deutschen, holt sein Handy raus und zeigt uns Bilder von sich mit seinem
Freund Campino, dem Bandleader der „Toten Hosen“. Keiner der hinter uns Wartenden
murrt. Die Senora vom Zoll freut sich
über den Vornamen „Claudia“, sie
heißt nämlich „Claudine“, das ist
user Stellplatz in Ibera
schließlich ganz ähnlich. Und dann
erklärt sie uns gleich noch die
Zusammensetzung von ihrem
Nachnamen. Burnout ist hier bes5mmt
unbekannt. Nach der Grenze trennen
sich die Wege von Claudia, Uwe und
uns vorübergehend. Die Beiden fahren
nach Asunción und unser nächstes Ziel
sind die „Reserva Na5onal del Ibéra“.
Die Zwischensta5on für uns ist das
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Städtchen Mercedes (dürfen wir mit unserem Iveco da überhaupt rein?). Auf dem
kostenlosen sta[lichen Stellplatz verbringen wir die nächste Nacht. Es gibt keine
Elektrizität und damit auch keine Klimaanlage, bei fast 30°C geht schlafen geht nur noch
ohne Zudecke und mit oﬀenen Fenstern.
Die Nachtruhe ist nicht nur durch die Hitze
gestört. Die Argen5nier feiern gerne und
laut, eine Fete beginnt um Mi[ernacht
und kommt gegen 2 h so rich5g in
Schwung . Das Fest muss weit enqernt
sein, trotzdem dröhnt die Musik zu uns bis

wenn uns alle halbe Stunde
mal ein Auto entgegen kommt,
stehen wir einige Minuten
völlig im Dunkeln. Es macht
aber auch nichts, wenn man
mal nichts sieht, die
LandschaO neben uns ist
po[eben, nur noch Zäune und

morgens um 6 h.
Bis zum Eingang des Na5onalparks
Iberá erwarten uns nach 25 km
Asphalt noch etwa 100 km
Staubstraße. Und wenn ich
Staubstraße sage, dann meine ich eine
Strecke, auf der wir eine riesige
Staubfahne hinter uns her ziehen, und

dahinter Viehweiden bis zum Horizont. Im
Na5onalpark Iberá gibt es zwei Campingplätze, wir
nehmen „Camba Cuá“, ein ziemlich neuer Platz,
noch ohne hohe scha[enspendende Bäume, aber
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dafür Hü[en mit Strom, Grillplatz
und Sitzbänken. Wir haben eine
Hü[e ganz für uns alleine, die
Saison ist vorbei.
Am nächsten Morgen geht’s um 7 h
auf Bootstour. Später zu fahren
wäre sinnlos, dann verkriechen sich
selbst die Tiere vor der glühenden
Sonne. Wir sind alleine in dem
Boot, und der dicke

Außenbordmotor bringt uns sehr
schnell auf die andere Seite der
Lagune zum Touri-Büro, wo jede
Tour angemeldet werden muss. An

der ersten freien Fläche sehen wir
Wasserschweine und Kaimane
unbeeindruckt von uns gemütlich
liegen, nur wir verbreiten Hek5k mit
der ständigen Fotograﬁererei.
Wasserschweine, die größten Nage5ere

der Erde, plagt die
Schönheit nicht gerade.
Feinde haben die
ausgewachsenen Tiere
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nicht, nur Jung5ere können den Alligatoren zum Opfer fallen. Im Reiseführer steht, mit
etwas Glück könnte man Sumpvirsche sehen, die größten Hirsche in Südamerika. Ihr
könnt euch sicher unsere Begeisterung vorstellen, als so ein gewal5ges Tier mit
beeindruckendem Geweih auOaucht und gemächlich äst. Wir schauen ihm zu, bis es
nach einiger Zeit im hohen Binsengebüsch verschwindet. Die Esteros de Iberá sind ein
13.000 km2 großes Schilfseengebiet. Alle Schilﬁnseln schwimmen, die LandschaO
verändert sich dadurch ständig, es gibt Hunderte von Lagunen. Neben den Schilfgräsern
bedecken gelbe Blumenteppiche einige schwimmende Inseln, während uns von den blau
blühenden Pﬂanzen nur noch einige
erfreuen, ihre Blütezeit geht zu Ende.
Kaimane sehen wir überall, und unser
Führer zeigt uns auch die schwarzen
Alligatoren. Keines der Tiere ﬂieht vor dem
Boot, einige könnten wir streicheln, was

alles Ameisenhügel

wir uns aber beim Anblick der ne[en
Zähnchen verkneifen. Ihr Maul reißen
sie nicht etwa drohend auf, sie regeln
darüber ihre Körpertemperatur. Wir
sind schon auf dem Rückweg, als unser
Führer aufgeregt auf die oﬀene Fläche
zeigt, an der wir zu Beginn waren. Jetzt
stapfen zwei Machos mit
großem Geweih durch den
Sumpf und fressen, schauen ab
und zu argwöhnisch zu uns,
halten uns aber wohl für
harmlos. Ausgiebig können wir
sie beobachten und
fotograﬁeren. Die Esteros de
Iberá sind ein Paradies für Vögel.

den Ameisenbär freuts
350 Sorten soll es geben, viele sind sehr
farbenpräch5g. Unser besonderer Liebling
ist der Kardinal mit seinem schmucken
Mützchen.
Die Temperatur steigt inzwischen tagsüber
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bis auf 35°C, natürlich sehr feuchte Hitze. Aber noch ist nicht Hochsommer, im Januar und
Februar werden es bis zu 40°C.
Nach drei Nächten wollen wir weiter, fahren erst mi[ags los, denn es liegen nur etwa 120
km vor uns. Die
Strecke ist zwar
überwiegend nicht
asphal5ert, soll
aber zum größten
Teil gut zu fahren
sein, das sagt
jedenfalls der Chef
vom Campingplatz.

Kaiman auf „Schleichfahrt“

Aber die Straße ist eine
einzige Katastrophe. Zu
beiden Seiten wurden
Gräben ausgehoben und der
Aushub liegt entweder direkt
auf der Straße oder so dicht
daneben, dass nur eine
Fahrspur frei ist. Für die
ersten 46 Kilometer brauchen
wir 2 Stunden. Nach einem

Siesta bei Wasserschweins

Abzweig wird es besser, eine der
Maschinen, die die Staubstraßen
immer wieder glä[en, muss kürzlich
hier gearbeitet haben. Aber das dicke
Ende kommt mit den letzten 32
Kilometern. Die Straße wird immer
schlechter, Spurrillen von bis zu 20 cm
Tiefe lassen uns hin und her
schlingern. Nicht immer gelingt es,
die Rillen zwischen den Reifen zu
halten. Endlich die Ruta 12, und
damit wieder Asphalt. Plötzlich
rumpelt es ganz merkwürdig, liegt das
am Asphalt? Nein, hinten links ist der
Reifen pla[. Reifenwechsel ist
angesagt – Per versucht die Radmu[ern zu lösen, dabei löst sich der DrehmomentSchlüssel in seine Einzelteile auf. Was nun? Wir rufen Max in Berlin an und bi[en ihn die
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Telefonnummer vom Automobilclub Argen5nien (ACA) herauszuﬁnden. Wenige Minuten
später haben wir sie und erreichen tatsächlich jemanden. Aber die Verbindung ist ebenso
schlecht wie mein Spanisch, die Verständigung sehr schwierig. Gerade habe ich gesagt wo
wir stehen und dass wir Hilfe brauchen, da bricht die Verbindung ab. Neuer Versuch erfolglos. Dann ist unser argen5nisches Guthaben auf dem Telefon verbraucht. Aber wir
haben ja noch das deutsche. Diesmal versuchen wir es mit einer Noqallnummer. Die Frau
am anderen Ende fragt mich irgendetwas über das Auto, ich verstehe es nicht, frage
nach, sie legt einfach auf.
Noch ein Versuch, jetzt wird
schon aufgelegt, nachdem
ich mich gemeldet habe.
Schließlich noch ein Anruf
bei der Polizei, auch hier
wird sofort aufgelegt. Da
stehen wir nun an einer
stark befahrenen Straße (sie
verläuO parallel zur Grenze
nach Paraguay), können den
Reifen nicht wechseln und
keiner hält. Es wird Abend,
so dicht neben der Straße
können wir nicht stehen bleiben. Etwa 200 m weiter sieht Per das Eingangstor zu einer
Estancia. Der Reifen ist sowieso nicht mehr zu re[en, also fahren wir hin. Das Tor ist mit
einer Ke[e gesichert, aber ich sehe zwei Männer auf einem Trecker, rudere verzweifelt
mit den Armen, und sie kommen tatsächlich zu uns. Die „Trecker-Gauchos“ besorgen
einen passenden Radmu[ernschlüssel, nach einer Stunde ist der Reservereifen drauf.
Schließlich dürfen wir sogar noch auf dem Gelände der Farm über Nacht stehen.
Die Weiterreise ohne Ersatzreifen erscheint uns zu gefährlich, also auf zum Reifenkauf
nach Posadas, der nächst größeren argen5nische Stadt direkt an der Grenze zu Paraguay.
Als erstes zum Touri-Büro, wir brauchen
Infos über Reifenhändler. Kaum wieder
am Auto, bi[et eine Journalis5n um ein
Foto und beginnt Fragen zu stellen.
Woher, wohin, warum usw. Dann noch
einmal Fotos vor dem Auto, Fotos im
Auto, und als wir denken, nun könnten
wir endlich weg, wird eine Kamera vor
uns aufgebaut und mir ein Mikrofon
unter die Nase gehalten. Ein Interview in
einer Sprache, in der ich ab und zu zwei
vollständige Sätze formulieren kann. Ich
möchte im nächsten Mauseloch
versinken. Stammelnd bringe ich das
hinter mich, darauf folgen wieder Fotos,
Passanten bleiben stehen, zücken ihre Handys. Schließlich werden wir wieder ins TouriBüro gebeten, die nächste Interviewerin wartet schon. Passiert in dieser Stadt so wenig,
dass sogar wir interessant sind? Erlösung ist noch immer nicht in Sicht, der TourismusBericht 2
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Chef kommt, wir bekommen eine Tüte mit Geschenken
- Kugelschreiber,
Schreibblöcke,
Schlüsselanhänger,
Überzieher für einen
Rollkoﬀer - also
alles, was der
WohnmobilReisende so braucht,
und immer wieder
von allen Seiten
Fotos. Endlich ist der
Spuk vorbei, aber wir
haben wenigstens die
für uns wich5gste
Informa5on
bekommen: Unsere
Reifen gibt es in
Posadas nicht,
vielleicht in Buenos
Aires, aber auf
jeden Fall in Paraguay,
und dort auch noch erheblich billiger. Und noch ein wich5ger Tipp: „Fahrt nicht morgens.
In Paraguay ist alles viel billiger, und besonders vor Weihnachten strömen die Argen5nier
in Scharen zum Einkauf über die Grenze.“ Noch am 13. Dez. fahren wir gegen 17 h los. Der
Tipp war gut, in der Gegenrichtung stauen sich die Autos in langen Schlangen, wir werden
sofort abgefer5gt. Die Grenze nach Paraguay macht einen ärmlichen ungepﬂegten
Eindruck. Wir kommen in einen winzigen Blechverschlag ohne Tür aber immerhin mit
Klimaanlage, in dem der Beamte mühsam und sorgfäl5g per Hand ein Formular ausfüllt.
Endlich fer5g, nun muss nur noch der Chef gefunden werden, seine UnterschriO ist
wich5g. Alles hat nur ein knappes Stündchen gedauert, und schon können wir weiter
nach Encarnacion, der
Stadt gegenüber von
Posadas. Es gibt eine
nützliche App für
Globetro[eln –
iOverlander – mit Infos zu
Stellplätzen, Tankstellen,
Werkstä[en usw.,
natürlich mit GPS-Daten
und gleichzei5ger
Verknüpfung zu OﬄineKarten (z.B. Maps.Me). In
Encarnacion wird das
kleine aber feine Hotel
„Maitei“ empfohlen, es
hat einen gepﬂegten
Rasenplatz für Wohnmobile hinter dem Haus. Strom ist im Preis (ca. 14 US$) mit drin, wir
Bericht 2
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können die Klimaanlage dauerhaO laufen lassen. Ein Glück, am nächsten Tag steigt die
Temperatur auf 38°C im nicht
vorhandenen Scha[en. Jeder Schri[
durch die Sonne ist eine
Herausforderung, trotzdem laufen wir
zum nahe gelegenen Supermarkt und
füllen unsere Vorräte auf. Für uns ist
Paraguay ein preiswertes Reiseland,
aber ein hiesiger Arbeiter mit einem
Tageslohn von 10-15 € kann gerade so
ein sehr gepflegter Platz beim Hotel Maitei
überleben.
Es gibt in Encarnacion unzählige ReifengeschäOe. Wir fragen uns durch und werden
schließlich fündig. Es gibt unseren Reifen in der passenden Größe, aber nicht in der M+SAusführung – hat man ja hier auch nicht so häuﬁg. Ein Reservereifen ohne Werkzeug für
den Reifenwechsel ist sinnlos, also machen wir uns auch noch auf die Suche nach einem
Drehmomentschlüssel. Kaum zu glauben, dass wir auch den bekommen, und zwar
stärker, besser und billiger als in Deutschland. Dann kann es ja weitergehen, aber davor
erleben wir am nächsten Tag ein heOiges Tropengewi[er mit gewal5gen Regenmengen,
und dabei kühlt es auf 24°C ab, allerdings liegt die LuOfeuch5gkeit bei über 90%.
Die nächste Sta5on in Paraguay ist Hohenau, eine Siedlung, in der man noch heute
Deutsch spricht. Vor dem leider geschlossenen Touristen-Büro stehen zwei sehr deutsch
aussehende Männer, der eine gibt sich als Bundestags-Abgeordneter zu erkennen.
„Nanu, was machen Sie denn hier?“ Sie winden sich mäch5g, faseln was von Besuchen in
Kindergärten, Schulen und Firmen, von notwendigen Kontakten und von der Armut, die
es zu bekämpO gilt. Sie schwärmen von dem üppigen Assado mit hervorragendem
Fleisch, mit dem sie gestern bewirtet wurden und erwähnen, sie würden in wenigen
Tagen in gleicher
Mission nach Brasilien
weiterreisen. Wir sind
beeindruckt von dem
wirkungsvollen Einsatz
von Steuergeldern.
Unser nächstes Ziel
sind die Reste dreier
Missionssta5onen der
Jesuiten. Sie ha[en im
17. Jahrhundert in der
Blütezeit rund
300.000 der
eingeborenen Guaraní
in einzelnen
Missionssta5onen in
Argen5nien und
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Paraguay angesiedelt, sie wie
Menschen behandelt, mit ihnen Häuser
und Kirchen gebaut und sie in
zahlreichen handwerklichen

Fähigkeiten ausgebildet. Die einzelnen
Gemeinden wurden sehr erfolgreich in
Handwerk und speziell im Anbau und
Handel mit Mate (dem Tee, der noch
heute überall getrunken wird). Damit aber fanden sich Neider und Feinde, 1767 wurden
auf Befehl des spanischen Königs alle 6.000 Jesuiten vertrieben, die Missionssta5onen
verﬁelen. Sie werden als kulturelles Erbe angesehen und teilweise restauriert. Heute ist
Guaraní zweite Amtssprache und die hiesige Währung heißt Guarani.
Wir fahren zügig weiter nach Norden Richtung Asunción, der Landeshauptstadt. Die
Straßen sind in ordentlichem Zustand, es geht durch leicht hügeliges Gebiet, überwiegend
üppig grüne Viehweiden an beiden Straßenseiten, Büsche und Bäume unterbrechen die
Weideﬂächen, in der Ferne erheben sich
höhere Berge (der höchste hat 842 m).
Wir kommen durch kleine OrtschaOen,
überall lila Bougainville, Oleander und
Hibiskus. Die Mangobäume sind voller
reifer gelber Früchte. Viele sind schon
herabgefallen und werden zu großen
Haufen zusammengekehrt. Es gibt
einfach zu viele. Wir haben schon ein
paar Gläser Mango-Marmelade
gemacht, nun ist unser Gläservorrat
erschöpO.
Einen Zwischenstopp machen wir am
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schönen Sandstrand eines Flusses auf einem staatlichen kostenlosen Platz mit Strom.
Zum Glück haben wir die Klimaanlage, sie sorgt für erträgliche Temperatur im Auto.
Später scheint die Hölle los zu sein, es stürmt, blitzt, donnert und schü[et wie aus
Eimern. Am nächsten Morgen sind Teile des Platzes unter Wasser. Wir glauben eine
trockene Stelle für die Ausfahrt gefunden zu haben, aber dann rutscht der hintere linke
Reifen in ein Schlammloch. Wir
sitzen fest. Mit sechs
Sandblechen und heOigem
Schippen haben wir keinen
Erfolg. Erst als es Per gelingt mit

dem HighliO das Rad so weit anzuheben,
dass er mit einem schweren Hammer
ein Sandblech Zen5meter für Zen5meter
drunterschlagen kann, kommen wir frei.
Es ist Mi[ag geworden, wir verzichten
auf den geplanten Abstecher zu einem Wasserfall und
fahren direkt zum Campingplatz „Hasta la Pasta“ von NudelRené (seine Frau stellt wirklich Nudeln her, die überall in
Paraguay verkauO werden). Hier sind wir neun Paare mit
ihren Wohnmobilen, alles Langzeit-Reisende. Der Platz ist
traumhaO schön, Palmen, Kakteen, blühende Pﬂanzen,
Swimmingpool, dazwischen kleine Bungalows zum
Vermieten. Abends um 19 h
versammeln sich alle am
Grillplatz zum Sundowner,
blicken über den See und auf
einen spektakulären
Sonnenuntergang.
Die Konfektproduk5on ist seit heute angelaufen.
Es weihnachtet sehr.

zum Schluss noch ein
Bilderrätsel:
Wer oder was ist das?
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