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Landwirtschaftliche Nutzung 
Die landschaftliche Vielfalt Boliviens 
zeichnet sich dadurch aus, dass sieben 
gegensätzliche Landschaftstypen vor-
kommen. Die drei, die den tief 
gelegenen „Oriente“ bilden (Regen-
wald, Feucht- und Trockensavanne), 
sind kaum bereiste Gegenden und aus 
diesem Grund den Ausländern 
unbekannt. Unsere Reise führte durch 
die Übergangszone zwischen Feucht- 
und Trockensavanne, die um die Stadt 
Santa Cruz teilweise landwirtschaftlich 
genutzt wird: Rinderzucht, (häufig 

Zebu, magere Tiere in der Nähe von Wassertümpeln mit Algenrändern und Schilfbeständen) und 
intensiver Ackerbau (Sonnenblumen, Soja, Sargo [der Hirse ähnlich], Baumwolle im grossen Stil 
für den  Export).  
 
Richtung Concepción 
Der erste Abschnitt der Reise Richtung Concepción führt durch topfebenes Land mit einer der 
besten Strassen Boliviens (asphaltiert): geradeaus, flottes Vorwärtskommen. Der zweite Abschnitt 
wird etwas abenteuerlich: Eine holperige Sandpiste zieht kurvig auf und ab über den Lateritboden 
durch das Hügelland von Chiquitos. Es sind mit Trockenwald bewachsene Hügel im östlichen Teil, 
an der Grenze zu Brasilien. Erdgeschichtlich (präkambrisch) ist es der älteste Teil der Region und 

enthält Eisenerz, das der Staat 
allerdings noch nicht abbaut. Da und 
dort wird Gold im Tagebau gefördert.  

auf angeboten.  

Eine Schmalspurbahn führt von Santa 
Cruz in den brasilianischen Mato 
Grosso. Der Zugsverkehr für Güter und 
Personen sei abenteuerlich und 
gefährlich: Unfälle und Überfälle 
(Schmuggel), chaotisch und keinesfalls 
empfehlenswert, meint unsere 
Lokalführerin. Die Eisenbahnbrücke 
über das breite Flussbett eines Rio wird 
ebenfalls als Autobrücke benutzt. Da 
die Linie einspurig geführt wird, 
herrscht Einbahnverkehr, und die Autos 

bilden lange Warteschlangen, bis ihnen ihre Richtung geöffnet wird: Des eine Freud – des andern 
Leid: Am westlichen Brückenkopf entstand ein kleines Dorf mit unzähligen fliegenden Verkäufern. 
Sie bieten den wartenden Reisenden gebackene Fischgerichte, Zitrusfrüchte, Äpfel, Getränke (in 
kleine Plastikbeutel abgefüllt, Trinkhalme werden mitgeliefert) oder Backwaren an. Überall 
spielende und verkaufende Kinder. Auf Verkaufsständen werden tragbare Radios, die obligaten 
Musikkassetten, Taschenlampen, usw. zum Verk
Schweine schnüffeln überall geduldig umher und gelangten unter Umständen, wenn sich die 
Kolonne der Fahrzeuge endlich in Bewegung setzt, allzu weit weg von ihrem Zuhause, was zu 
vermehrter Grunzerei Anlass gibt. Den Strassenrand säumen Wellblech bedeckte Bretterbuden. 
Überall Parteifahnen, die ein pfiffiger Wind in dieselbe Richtung flattern lässt: Bürgerlich und 
sozialistisch werden von der Naturkraft gleichgerichtet, die es ebenfalls mit den Plastiksäcken 
aufnimmt und diese überall hin schleudert. 
 



Ständige Begleiter: Wind und Sand 
Der Wind geht auch mit dem feinen Sand nicht zimperlich um. – Wind und Sand werden nun für 
einige Tage unsere ständigen Begleiter sein. Im weiten Flussbett plätschern wenige seichte 
Flussarme dahin, zwischen ausgedehnten Sandbänken, wo der Wind seine Nahrung zu holen 
scheint. Die Sandböen und die eingesandete, graue Vegetation muten etwas gespenstisch an. 
Je weiter wir ostwärts gelangen, umso mehr dringt roter Sand staubfein in unser Fahrzeug und 
pudert alles ein. Vermeiden, Staub einzuatmen, ist unmöglich. Um das Zähneknirschen dann und 
wann einzudämmen, kaue ich trockene Gebäckstücke, was immerhin süsslichen oder salzigen 
Geschmack hat. Auch die Vegetation links und rechts der Piste ist völlig verstaubt. Dass sich der 
Sand seit der letzten Regenzeit hartnäckig angesetzt hat, erkennt man an den vereinzelten, frisch 
gesprossenen Zweigen mit noch hoffnungsvoll zartgrüner Farbe. Erstaunlich vor allem die 
blühenden Büsche, deren Blüten 
in intensiven Farben, haupt-
sächlich in kräftigem Gelb oder 
zurückhaltendem Violett, wohl-
tuende Farbtupfer in die 
lateritbraune Strassenrandvege-
tation setzen. Besonders die 
riesigen Lastwagen wirbeln 
Staubwolken auf, so dass für 
Momente die Sicht auf die Piste 
verwehrt bleibt.  


