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Paraguay ist ein Binnenstaat in Südamerika, der im Osten an Brasilien, im Süden und Westen 
an Argentinien und im Norden und Westen an Bolivien grenzt. Der Name des Staates 
bedeutet „Wasser, das zum Wasser geht“, abgeleitet von der Sprache der Ureinwohner, 
Guaraní. 

 

 

 

Flagge 
 

Wappen 
 
 

Wahlspruch: Paz y justicia  (span. „Frieden und Gerechtigkeit“)  
Amtssprache: Guaraní und Spanisch  
Hauptstadt: Asunción, ca. 1 Mio Einwohner (Großraum ca. 2,8 Mio.) 
Staatsform: Präsidialrepublik  
Staatsoberhaupt und Regierungschef: Horacio Cartes  
Fläche: 406.752 km²  
Einwohnerzahl: 6 984 372 
Bevölkerungsdichte: 16,7 Einwohner pro km²  
Klima: tropisch bis subtropisch 
Währung: Guaraní  
Nationalhymne: Paraguayos, República o muerte  
Nationalfeiertag: 15. Mai (Unabhängigkeit von Spanien am 14./15. Mai 1811)  
Zeitzone: UTC−4 Paraguay Time (PYT)  
Kfz-Kennzeichen: PY  
Internet-TLD: .py  
Telefonvorwahl: +595  

Elektrische Energie: 220V/380V, 50 Hz  
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Die Bevölkerung wird im Deutschen als Paraguayer bezeichnet. Der überwiegende Teil der 
Bevölkerung wohnt östlich des Río Paraguay und hier besonders in der Gegend um Asunción 
sowie nahe der Grenze zu Brasilien. Im Norden und Westen des Landes, der von der Ebene 
des Gran Chaco eingenommen wird, leben nur etwa fünf Prozent der Bevölkerung. 

Als dritte Sprache des Landes wird gelegentlich Deutsch vernommen: von deutschen 
Auswanderern oder von Mennoniten, die jedoch meist einen niederdeutschen Dialekt 
(Plautdietsch) sprechen. Dennoch spielt das Hochdeutsche in den mennonitischen Kolonien 
eine signifikante Rolle: insbesondere als Kirchen-, Schul- und Verwaltungssprache sowie als 
Sprache der Medien. Nur wenige Deutschstämmige verwenden allerdings Deutsch noch als 
Muttersprache. Je in etwa zur Hälfte in Ostparaguay und im Chaco wohnt diese zahlenmäßig 
unbedeutende, aber mit großer Wirtschaftskraft und bestimmten Privilegien ausgestattete 
Minderheit der deutschsprachigen Mennoniten, die seit 1927 zunächst aus Kanada und 
später meist aus Russland eingewandert sind. Durch weitere Zuwanderung aus den 
Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko beläuft sich deren Anzahl inzwischen auf knapp 
30.000 Personen. 
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  Departamentos Hauptstädte 
  1 CONCEPTIÓN Concepción 
  2 SAN PEDRO San Pedro del Y 
  3 CORDILLERA Caacupé 
  4 GUAIRA Villarica 
  5 CAAGUAZU Caaguazú 
  6 CAAZAPA Caazapá 
  7 ITAPUA Encarnación 
  8 MISIONES San J. Bautista 
  9 PARAGUARI Paraguaí 
10 ALTO PARANA Ciudad del Este 
11 CENTRAL Areguá 
12 ÑEEMBUCU Pilar 
13 AMAMBAY Pedro J. Caballeŕo 
14 CANINDEYU Salto del Guairá 
15 PTE. HAYES Pozo Colorado 
16 ALTO PARAGUAY Fuerte Olimpo 
17 BOQUERON Filadelfia 
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KLIMA 

Frühling:   Oktober bis Dezember 

Tagsüber werden Tagestemperaturen bis 30°C erreicht. Der Frühling ist die angenehmste 
Reisezeit um Paraguay zu besuchen, denn die Natur zeigt sich von der schönsten Seite.  

Sommer:   Dezember bis März 

Die Temperaturen sind tropisch warm bis heiß. Tagestemperaturen von 40°C und mehr 
werden erreicht. Die Luftfeuchtigkeit liegt im Durchschnitt zwischen 65% - 100%. Kurze 
heftige Regenschauer und Gewitter sind häufiger als zu anderen Jahreszeiten. 

Herbst:  April bis Juni 

Das Wetter ist gemischt. Warmes Wetter am Tag und in der Nacht etwas kühler. Bei 
Regengüssen beträgt die Luftfeuchtigkeit bis zu 80%. 

Winter:  Juni bis September 

Die Tagestemperaturen steigen bis 25°C. In der Nacht können die Temperaturen auch unter 
0°C sinken. In Paraguay werden Nachttemperaturen zwischen 6°C - 15°C als ziemlich kalt 
empfunden. 

 

EIN BISSCHEN GESCHICHTE 

Der folgende Text soll einen Überblick über 
die Geschichte des Landes Paraguay vom 
Beginn der spanischen Besiedlung im Jahre 
1537 bis in die Gegenwart bieten. Dabei 
lassen sich grob vier Phasen unterscheiden: 
Die Frühzeit vor Ankunft der Europäer in 
Südamerika, die Kolonialzeit in der das 
Gebiet des heutigen Paraguay zum 
Königreich Spanien gehörte, die Neuzeit in 
der das Land unabhängig wurde, sich 
entwickelte und sich im Staatensystem 
integrierte, und schließlich die Jüngste 
Geschichte, welche die Zeit von dem Ende 
der Militärdiktatur bis in die Gegenwart 
behandelt. 

 
 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://de.wikipedia.org/wiki/Spanien
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Frühzeit 

Im Gebiet des heutigen Staates Paraguay lebten vor der europäischen Besiedlung 
verschiedene Indianerstämme. Im Westen lebten die Stämme der Tupí-Guaraní-
Sprachfamilie, im Osten die Stämme der Arawak, Guaicurú, Mataco-Mataguayo, 
Chamacoco, Angaite und Lengua. Nach Schätzungen sollen bei Ankunft der Europäer etwa 
280.000 Menschen in dem Gebiet gelebt haben. Die Aché-Indianer, die heute im 
subtropischen Osten leben, gelten als Nachkommen der einstigen Urbevölkerung 
Ostparaguays. Um 500 v. Chr. wanderten Guarani-Gruppen aus dem Amazonasgebiet ein, 
besetzten die an den Flussniederungen liegenden Gebiete, legten dort ihre Pflanzungen an 
und verdrängten die Vorfahren der Aché in die höher gelegenen Waldgebiete.  

Spanische Kolonialzeit 15. bis 18. Jahrhundert  

1537 gründen Spanier am Río Paraguay (bedeutet auf Guaraní Papageienfluss) die Stadt 
Nuestra Señora Santa María de la Asunción, die heutige Hauptstadt Paraguays.   

Jesuiten beginnen im Auftrag der spanischen Krone mit der Christianisierung der Guaraní-
Indianer. 1543 wird das Gebiet des heutigen Paraguay dem spanischen Vizekönigreich Perú 
angegliedert. Gouverneur der Kolonie wird Domingo Martínez de Irala, der die 
Verschmelzung zwischen spanischen Einwanderern und den Guaraní fördert.  

Er selbst geht mit „gutem Beispiel“ voran, nimmt sich 70 Guaraní-Frauen, mit denen er 
unzählige Kinder in die Welt setzt. Die aus diesen Verbindungen hervorgehenden Mestizen 
zählen sich selbst zur weißen Oberschicht und unterdrücken die Guaraní zunehmend.  

1604 wird die Erste von später rund 30 Jesuitenreduktionen gegründet. Dies sind 
Dorfgemeinschaften für bis zu 10.000 Guaraní, zu denen Mestizen und weiße Siedler keinen 
Zugang haben. Offiziell untersteht dieser Jesuitenstaat zwar der spanischen Oberherrschaft, 
besitzt jedoch eine eigene Verwaltung und ist nach außen hermetisch abgeriegelt. Die 
Guaranì sind ein fleißiges Bauernvolk, das das Land kennt, und so produzieren sie bald große 
landwirtschaftliche Überschüsse. Dieser Erfolg ist den spanischen Kolonialherren ein Dorn 
im Auge, die deshalb nichts gegen Übergriffe von Sklavenjägern unternehmen. Die Konflikte 
zwischen Jesuiten und Kolonisten spitzen sich immer mehr zu, bis 1767 die Reduktionen 
geschlossen und die Jesuiten auf Befehl des spanischen Königs aus Mittel- und Südamerika 
vertrieben werden. 1776 wird Paraguay dem neu gegründeten spanischen Vizekönigreich 
des Río de la Plata mit dem heutigen Argentinien und Bolivien angegliedert.  

Verheerende Kriege (1800 bis 1950)  

Im Zuge der lateinamerikanischen Unabhängigkeitsbewegungen erklärt auch Paraguay am 
14. Mai 1811 seine Unabhängigkeit von Spanien und Argentinien. Diese wird am 25. August 
1813 durch Spanien anerkannt. Ein aus allgemeinen Wahlen hervorgegangener Kongress 
ruft die Republik aus (República del Paraguay). An die Regierungsspitze kommen José 
Gaspar Rodríguez de Francia und Fulgencio Yegros. 1814 wird die Regierungsform in eine 
Präsidialrepublik umgewandelt, und Gaspar Rodríguez de Francia übernimmt die alleinige 
Macht in Paraguay.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Tup%C3%AD-Guaran%C3%AD-Sprachen
http://de.wikipedia.org/wiki/Tup%C3%AD-Guaran%C3%AD-Sprachen
http://de.wikipedia.org/wiki/Arawak
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Chamacoco&action=edit&redlink=1


6 
 

Zur Bildung einer „Einheitsrasse“ erlässt er ein Gesetz, das den weißen Siedlern eine Heirat 
mit einer/einem Guaraní vorschreibt.  

Obwohl er das Land bis zu seinem Tode im Jahre 1840 mit eiserner Faust regiert und die 
Grenzen zu den Nachbarländern schließt (das Betreten des Landes durch Fremde ist bei 
Todesstrafe verboten), erreicht Paraguay in den nächsten drei Jahrzehnten einen enormen 
wirtschaftlichen Aufschwung (überwiegend Agrarwirtschaft). 1844 übernimmt Carlos 
Antonio López, ein Neffe von Ex-Diktator Francia, die Macht in Paraguay.  

Er baut eine schlagkräftige Armee auf und öffnet die Grenzen zu den Nachbarländern. Dies 
führt zu einem weiteren Wirtschaftswachstum des Landes. Nach seinem Tod 1862 
übernimmt sein Sohn Francisco Solano López die Macht in Paraguay.  

 

Einwanderungen werden gefördert, Paraguay wird zu einem der wirtschaftlich 
erfolgreichsten und stärksten Länder Lateinamerikas. Grenzstreitigkeiten und das Bestreben 
Paraguays nach einem eigenen Zugang zum Meer verschlechtern die Beziehungen zu den 
Nachbarn. Nachdem 1864 mithilfe Brasiliens die befreundete Regierung Uruguays gestürzt 
wird, nimmt Solano López dies zum Anlass, Brasilien den Krieg zu erklären. Kriegsziel ist die 
Eroberung der südlichen brasilianischen Provinzen. Von Argentinien fordert er 
Durchmarschrechte, die ihm verweigert werden; stattdessen schließen sich Brasilien, 
Argentinien und Uruguay zur Tripel-Allianz gegen Paraguay zusammen.   

Zu Kriegsbeginn ist die Armee Paraguays den Kriegsgegnern zahlenmäßig überlegen; nach 
anfänglichen Erfolgen wendet sich aber das Blatt. Eine Cholera-Epidemie schwächt Paraguay 
zusätzlich. Bis 1867 sind nahezu alle kampffähigen Männer gefallen oder Krankheiten 
erlegen; als die Allianztruppen die paraguayische Hauptstadt Asunción erreichen, besteht 
die Verteidigungstruppe hauptsächlich aus Frauen, alten Männern und Halbwüchsigen.  

1870 fällt Diktator Francisco Solano López am Río Aquidabán, womit der seit 1864 
dauernde, ungemein blutige und verlustreiche Tripel-Allianz-Krieg beendet ist. Nach sechs 
Jahren Krieg gegen Brasilien, Argentinien und Uruguay hat Paraguay rund 2/3 seiner 
Bevölkerung verloren, hauptsächlich Männer, aber auch viele Frauen 
und Kinder. Es handelt sich wahrscheinlich um die größten Verluste, 
die in der Neuzeit ein Land in einem Krieg je erlitten hat (prozentual). 
Das Land ist verwüstet, die einst blühende Wirtschaft vollständig 
ruiniert. Annähernd die Hälfte des früheren Staatsgebiets fällt an 
Brasilien und Argentinien.  
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General Francisco Solano López wird bis heute als „Héroe Máximo“ („höchster Held“) 
verehrt. Seine letzten Worte „Vencer o morir“ („Siegen oder Sterben“) werden in der 
Aktualität gerne als Kampfspruch in Demonstrationen genutzt 

Neuzeit 

Präsident López war während des letzten Kriegsjahres gefallen. Die folgenden Jahre waren 
von politischer Instabilität gekennzeichnet. Dabei kämpften vor allem konservative 
Colorados (die Roten) gegen liberale Azules (die Blauen). Erst um die Jahrhundertwende 
stabilisierte sich die wirtschaftliche und politische Lage zunehmend. Ab 1904 strömte 
wieder vermehrt ausländisches Kapital ins Land, was von der Regierung unter Eduardo 
Schaerer zwischen 1912 und 1916 zur Konsolidierung ausgenutzt werden konnte. Im Ersten 
Weltkrieg (1914–1918) bewahrte Paraguay seine Neutralität und erreichte 1915 einen 
Ausgleich mit Bolivien im Streit um das Gebiet des Gran Chaco. Erst als in diesem Gebiet Öl 
entdeckt wurde kam es seit 1928 zu neuen Auseinandersetzungen, die im Chacokrieg 
(1932–1935) gipfelten.  

Der Chaco-Krieg zwischen Bolivien und Paraguay gilt als größte und blutigste kriegerische 
Auseinandersetzung im 20. Jahrhundert auf dem amerikanischen Kontinent. 

Ausgangspunkt des Krieges war das zwischen Paraguay und Bolivien gelegene Gebiet Gran 
Chaco. Bereits 1852 erhob Bolivien Anspruch auf das noch heute kaum bewohnte Gebiet, 
das von Steppen- und Flusslandschaften geprägt ist und aufgrund seiner klimatischen 
Verhältnisse landwirtschaftlich wenig nutzbar ist. Beide Länder versuchten in das Gebiet 
vorzudringen und es zu besiedeln. Ihr Interesse für die Region steigerte sich umso mehr, als 
Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts Bodenschätze, vor allem reiche Erdölvorkommen, in 
diesem Gebiet vermutet wurden. Während Bolivien Probebohrungen mit der US-
amerikanischen Firma Standard Oil durchführte, hatte Paraguay bereits Ölkonzessionen an 
die britische Firma British Petroleum vergeben. Weitere Ursache des Krieges war die Hoheit 
über den Río Paraguay, der das Gran Chaco im Osten begrenzt. Als einziger schiffbarer Fluss 
in diesem Gebiet, der sogar einen Zugang zum Atlantischen Ozean ermöglichte, war er vor 
allem für Bolivien von besonderer Bedeutung, das seinen einzigen Meerzugang im 
Salpeterkrieg (1879-1884) an Chile verloren hat. 

Nach mehreren kleineren Auseinandersetzungen brach schließlich 1932 der Krieg aus. Beide 
Seiten wurden von Frankreich, Großbritannien, Italien und den USA mit einem enormen 
Waffenarsenal, das noch aus dem Ersten Weltkrieg stammte, beliefert. In dem drei Jahre 
dauernden Krieg, der mit äußerster Brutalität und unter schwierigen logistischen sowie 
klimatischen Bedingungen geführt wurde, konnte Paraguay schließlich mit Hilfe Argentiniens 
gegen die besser ausgebildete und ausgerüstete bolivianische Armee die Oberhand 
gewinnen. Auf beiden Seiten waren die Verluste während des Krieges enorm. Es starben 
circa 60.000 Bolivianer und fast 50.000 Paraguayer. 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Partido_Colorado_%28Paraguay%29
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http://de.wikipedia.org/wiki/Gran_Chaco
http://de.wikipedia.org/wiki/Chacokrieg
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Mit der Unterzeichnung des Waffenstillstandes am 12. Juni 1935 und dem drei Jahre später 
ausgearbeiteten Friedensvertrag erhielt Paraguay den größten Teil des Gran Chaco. Somit 
verdoppelte Paraguay sein Staatsgebiet, während Bolivien 200.000 Quadratkilometer seines 
Territoriums abtreten musste, aber den strategisch wichtigen Zugang zum Río Paraguay 
erhielt. 

Noch vor dem Friedensschluss wurde Präsident Eusebio Ayala am 17. Februar 1936 durch 
eine vom Militär unterstützte Volksbewegung gestürzt. Neuer Präsident wurde Oberst 
Rafael Franco. Doch auch dieser wurde am 18. August 1938 wieder entmachtet, was das 
Land in ein politisches Chaos stürzte. Ab 1939 ergriff mit General José Félix Estigarribia, dem 
von 1940 bis 1948 Higinio Morínigo nachfolgte, das Militär die Macht im Staat. Noch unter 
der Regierung General Estigarribias trat eine neue Verfassung in Kraft, die den Präsidenten 
zum Staats- und Regierungschef sowie zum Oberbefehlshaber der Streitkräfte in einer 
Person machte. Dagegen kam es 1947 zu einem Aufstand, der von der Febrerista-Partei und 
der Kommunistischen Partei organisiert wurde. In dem folgenden sechsmonatigen 
Bürgerkrieg unterlagen die Rebellen schließlich den Regierungstruppen. Sie setzten sich 
über die Grenzen nach Brasilien oder Argentinien ab.  

Militärdiktatur  

Im Mai 1954 putschte das Militär unter General Alfredo Stroessner, Sohn 
eines Bayern aus Hof und einer Paraguayerin, erneut gegen die 
Regierung. Der General etablierte eine Diktatur, die 35 Jahre lang Bestand 
haben sollte. Das Regime wurde aufgrund seiner strikten anti-
kommunistischen Einstellung lange Zeit von den Vereinigten Staaten 
unterstützt. Erst 1989 wurde Stroessner selbst von einem weiteren 
Militärputsch unter General Andrés Rodríguez gestürzt. Dieser leitete 
einen demokratischen Wandel in Paraguay ein, indem er die Zensur der 
Medien aufhob und 1992 eine demokratische Verfassung verkündete. 

Des Weiteren wurde in der Zeit der Militärdiktatur auch die Einwanderung gefördert. 
Aufgrund eines Abkommens mit Japan siedelten sich 1959 etwa 8000 Japaner in Paraguay 
an. Sie erhielten von der Regierung Land und begannen mit dem Anbau von Obst und 
Gemüse. Ab 1968 wurden rund 10.000 weitere Mennoniten, vor allem Wolgadeutsche, zur 
Besiedelung und Kultivierung des kargen Chaco-Gebietes nach Paraguay geholt. 

Außerdem gründeten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay 1991 den 
„Gemeinsamen Markt des Südens“ (Mercado Común del Cono Sur), der unter anderem den 
schrittweisen Abbau der Zölle zwischen den Mitgliedstaaten vorsah. Verwaltungssitz der 
Organisation ist seitdem Montevideo in Uruguay. 
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http://de.wikipedia.org/wiki/Mennoniten
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Jüngste Geschichte  

 

Am 9. Mai 1993 ging die Colorado-Partei bei den ersten wirklich demokratischen Wahlen 
seit der Gründung des Staates als Sieger hervor. Juan Carlos Wasmosy Monti wurde neuer 
Staats- und Regierungschef Paraguays. Seitdem hat Paraguay ein presidentielles 
demokratisches Regierungssystem. 

 

DIE PARAGUAYISCHE MENTALITÄT 

Die Paraguayer sind ein lebensfrohes, aufgeschlossenes, herzliches und gastfreundliches 
Volk. Der Kontakt mit den Einheimischen es ist sehr angenehm und ist sehr einfach mit 
ihnen gut auszukommen. Natürlich sind die Paraguayer nicht wie die Deutschen, sondern 
ANDERS. Anders heißt in diesem Sinne aber nicht schlechter, sondern einfach nur anders.  
Die Punkte, die bei Deutschen als besondere Tugenden gewertet werden, werden hier 
einfach anders ausgelegt und anders gelebt. Damit tun wir uns schon ganz schön schwer. 
Man vergisst dabei, dass es bei anderen Mentalitäten unmöglich ist, unsere Werte als gut 
und andere Werte als schlecht darzustellen. Jahrzehntelange Traditionen lassen sich nicht 
von heute auf morgen ändern.  

Das paraguayische Wesen basiert sozusagen auf Egoismus. Warum? Weil es in 
Dritteweltländern für jeden einzelnen ein Überlebenskampf ist, den nächsten Tag zu 
überleben. Diese Mentalität bleibt auch bestehen, wenn man es schon zu etwas gebracht 
hat. Das heißt, jeder ist sich selbst der nächste - im wahrsten Sinne des Wortes. 

Die Menschen in diesem Land sind höflich und zuvorkommend. Man wird nur in 
Ausnahmefällen auf einen unfreundlichen Verkäufer, Kellner, oder auf eine mürrische 
Sekretärin treffen. Bei  Staatsangestellten stellt sich das etwas anders dar, da diese nicht 
besonders liebenswert sein müssen, weil man, wenn man etwas Amtliches 
benötigt,  'sowieso  wiederkommen' muss. Selten wird man aber in Amtsstuben mürrisch 

oder gelangweilt oder barsch behandelt. Hauptsächlich hat man es ohnehin mit Menschen 
zu tun, die in Banken, Geschäften, Restaurants und Betrieben arbeiten und hier wird man 
ausnahmslos sehr zuvorkommend bedient. Etwas Geduld müssen Europäer trotzdem auch  
diesen so ausgesprochen netten Menschen  entgegenbringen. Fachlicher Inkompetenz, 
Unflexibilität, und einer bewundernswerten Gelassenheit wird man immer wieder 
begegnen.  

Die Frage, warum dieses oder jenes so ist, obwohl es dafür keinerlei ersichtlichen 
Grund gibt, darf man sich getrost ersparen. Es ist so, weil es so ist. 

Zeit für ein kurzes Schwätzchen oder ein paar lapidare Worte über das Wetter, bevor man 
auf das eigentliche Anliegen kommt,  sind eine Pflichtübung im paraguayischen Alltag.  –
Selbst  wenn man einen Kühlschrank kauft, freut sich ein  Angestellter,  wenn  Sie ihm 
sagen,  dass er eine ausgesprochen schöne Krawatte trägt ... 

Auch der Spruch, daß man gerne in dieses Geschäft käme,  weil  man bisher  immer sehr 
zuvorkommend bedient wurde, wird mit hohem Wohlwollen aufgenommen und kann der 
Türöffner zu einer hervorragenden Beratung oder einem guten Rabatt werden.  Es  ist also 
wichtig,  nie mit der Tür ins Haus zu fallen, sondern sich ein klein wenig Zeit zu nehmen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Partido_Colorado_%28Paraguay%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_Wasmosy
http://www.paraguay-online.net/alltag/umgang1.html
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Stress  beim  Einkaufen ist das Letzte,  was  man  sich selbst (und anderen) antun sollte. 
Hüten sollte man sich vor einer aufgesetzten Freundlichkeit. Der Paraguayer ist nicht dumm. 
Wer heuchelt, wird entdeckt und abserviert. Da ist es besser, ehrliche Freundschaften zu 
beginnen, als eine Show abzuziehen. Also keinen Stress verbreiten und zurücklehnen. In 
Paraguay wird das Leben noch genossen. 
 

Paraguayer sind  ferner ausgesprochen höfliche Menschen,  die  immer  die Form wahren, 
was ebenso auch für die ausländischen Gäste zu gelten hat.  Dass  ein höflicher Mensch 
unhöfliche Mitbürger als quälend empfinden muss, leuchtet sicherlich ein.  

Beim Besuch von Behörden, aber auch in Supermärkten,  Restaurants  usw. 
sollten  Ausländer  stets  auf halbwegs adrette Kleidung achten. Man kann es nicht oft genug 

wiederholen: die Form des Auftretens, Höflichkeit und 
Freundlichkeit sind  wichtige  Türöffner  in  Paraguay.  

Die Logik des paraguayischen Denkens  ist  in  dieser Hinsicht verbüffend einfach: 
wer  es  im  Leben 'zu etwas gebracht hat', der muss für den normalsterblichen Paraguayer 
auch aussehen wie jemand,  der  es zu etwas gebracht hat. Wer im Gammel-Look oder mit 
Klamotten durch die Stadt läuft,  die am heimischen Pool angebrachter sind,  wird einfach 
nicht ernstgenommen. 

 
KLEIDER MACHEN LEUTE  

– besonders in Paraguay,  wo das "etwas blenden" einfach zum Leben dazugehört. 

Eine recht  hervorstechende Lebensart ist die Geselligkeit der 
Menschen.  Paraguayer  lieben das Alleinsein nicht und umgeben  sich  daher  gerne mit 
einer Vielzahl  an  Freunden  und  Verwandten.  Man feiert gern,  hat  immer  Zeit für ein 
Schwätzchen oder eine Diskussion und neigt  eher zu herzlicher Fröhlichkeit als zu 
Tiefgründigkeiten.  Besonders auf Familienfesten, kann man diese heitere,  so typisch 
südländische Ausgelassenheit beobachten. 

Die  paraguayische  Lebensart   braucht   diese Fröhlichkeit im sonst hektischen Alltag. Sie 
gehört zum  Leben,  wie  die  Neugier  der meisten Einheimischen und deren 
seltene  Gabe,  in  jedem und in allem auch etwas Positives zu sehen.  
 
Gastfreundschaft wird bei den Einheimischen großgeschrieben. Es ist ein wichtiger 
Bestandteil des paraguayischen Lebens und der Familie. Fremden gegenüber tritt man 
äußerst aufgeschlossen, interessiert und zuweilen auch neugierig auf. Deutsche (dazu zählen 
im Land auch Schweizer und Österreicher) stehen in der Regel besonders hoch im Kurs, weil 
man auf ihre Zuverlässigkeit und Korrektheit bauen kann. Deutsche werden selten Probleme 
bei der Einstellung von Personal haben – Koreaner (davon leben ebenfalls viele in Paraguay) 
tun sich da schon wesentlich schwerer. Zur Gastfreundschaft der Paraguayer gehört aber 
auch die Pflege von Freundschaften und der Familie, wofür man praktisch immer Zeit 
aufbringt. Dazu zählen natürlich auch kleine, aber immer ausgelassene Feste und Feiern, 
oder eine Fahrt ins Landesinnere, wo dann beim asado, einer Art Barbecue, diskutiert wird, 
Kontakte aufgewärmt oder neu geknüpft werden. Hier werden sich immer wieder auch 
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nichtgeladene Gäste einfinden, die aber stets herzlich willkommen sind. Nach dem Motto 
"je mehr, desto besser". 

 

PÜNKTLICHKEIT 

Natürlich, Flugzeuge und Busse fliegen und fahren meist um die genannte Zeit ab. Geschäfte 
öffnen zu den genannten Zeiten. Und auch im Arbeitsleben muss der Angestellte heute zu 
den vom Chef genannten Zeiten erscheinen. Das ist aber auch nur dort der Fall, wo die 
Abwesenheit zum reibungslosen Ablauf unbedingt dazugehört und wo die Angestellten es 
selbst merken, wie z.Bsp. bei einem Supermarkt. Die Kassiererin weiß, was passieren würde, 
wenn ihre Kasse nicht besetzt ist. 

In freieren Arbeitsverhältnissen, wie etwa bei Handwerkern, kann es schon passieren, dass 
er unpünktlich ist. Er isst gerade Mittagessen mit seiner Familie und wird nicht schneller 
essen, um pünktlicher zu sein. Sein gemeinsames Mittagessen ist ihm mehr wert, als ein 
vielleicht verärgerter Kunde. Daher wird auch oft nur gesagt, er kommt “heute Nachmittag”. 
Das kann dann je nach Situation auch morgen Nachmittag werden. Oder auch später. Auch 
bei privaten Verabredungen kann das der Fall sein. 

Am Abend bei der Bier-Runde getroffene Abmachungen können gar ganz in Vergessenheit 
geraten oder nicht ernst genommen werden. Besonders, wenn es sich um eine Hilfeleistung 
handelt. Ein nach der 3.Flasche Bier gesagtes ”Ich werde mich gleich morgen darum 
kümmern, das verspreche ich dir” braucht man nicht unbedingt ernst zu nehmen. 

 

HYGIENE 

Die eigene körperliche Sauberkeit steht ganz hoch im Kurs. Die ist einwandfrei. Und es sind 
leider die Ausländer bzw. besonders oft Deutsche, die mit Schweißgeruch unangenehm 
auffallen. Übelriechende Paraguayer gibt es so gut wie gar nicht (natürlich kann ein Gärtner 
oder Bauarbeiter nach 8 Stunden Arbeit in der Sonne nicht parfümiert riechen, logisch). 
Jeder benutzt Deo, auch wenn sie noch so arm und einfach gekleidet sind. 

Mit der öffentlichen Sauberkeit sieht es da leider ganz anders aus. Allerdings haben sie eine 
große Vorliebe für Pflanzen und die ärmste Hütte ist mit allerlei Topfpflanzen und Hecken 
und Blumen immer hübsch geschmückt. 
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FAUNA UND FLORA 

In Paraguay sind  unter anderem der scheue Puma und  der Ameisenbär beheimatet, das 
Tapir, die Riesenschlange Anakonda, putzige Nasenbären, eine 
Straußenvogelart,  Papageien,  der großschnablige Tukan sowie die klassischen 
Urwaldtiere  wie Brüllaffen, Klammeraffen, Kapuzineräffchen  (indian. ká-í  = "kleiner 
Affe"),  Kaimane,  Leguane,   gigantische  Ochsenfrosch-Exemplare,  Schildkröten,   Störche, 

Falken und anderes Getier. Die  meisten  dieser  Tierarten kann man bei einem 
Sonntagsbummel  durch  den  Zoo bewundern. Man findet  dieses  recht  spartanisch 
angelegte Gehege innerhalb  des  Botanischen Gartens  in 
der  Landeshauptstadt.  Am  eindruckvollsten erlebt man den Jardín Botanico sonntags  – 
etwa  ab  der  Mittagszeit im Sommer,  wenn  der Park von vielen Städtern bevölkert 
wird,  welche  dort  den  Klängen einheimischer Folkloregruppen lauschen, umher  flanieren 
oder einfach nur im Schatten uralter Bäume den Tag genießen und relaxen. 
 

Fast überall im Land sollte man  sich  auch auf jene kleinen Plagegeister einstellen,  ohne die 
eine intakte Natur nicht auszukommen scheint:  Moskitos!  
Sie sind in Hülle und Fülle – auch  in einigen Stadtteilen Asuncións  oder  in 
den  etwas  höher gelegenen Regionen von Independencia  –  allgegenwärtig und als 
besonders  stechwütige Exemplare  auch in weiten Teilen  des Chacos zu Hause.  Den 
Menschen finden  sie  aber meist nur in der Abenddämmerung 
und/oder  bei  bestimmten  Wetterkonstellationen schmackhaft. Es  gibt  also auch 
'moskitofreie' Abende in nahezu allen Landesteilen. 

Zu den etwas unangenehmen  Spinnenarten  gehört die beeindruckend große 
Vogelspinne   (hier wird sie als Tarantel bezeichnet),  die  man ebenfalls in allen 
Landesregionen antrifft.  Am  häufigsten Ende März bis Ende April, wenn sie in Ostparaguay 
auf "Brautschau" geht. Ganzjährig hingegen, schnell wie ein Jet, ist die Flachspinne,  welche 
platt wie ein  Geldstück an den Wänden klebt und  in  atemberaubendem Tempo flieht, 
wenn man Jagd auf sie macht. 
 

QUELLEN 

http://www.paraguay-online.net/ 

http://www.paraguay2you.com 

http://paraguay-infoblog.com 

http://www.magazin-paraguay.de/paraguay/traumland-paraguay.html 

http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Paraguays 

 

VIDEO ÜBER PARAGUAY 

 

http://youtu.be/s6R6XDcr2hE 

http://youtu.be/s6R6XDcr2hE

