
Guyana Reisebericht Teil 1 
 
Bei Tagesanbruch, um 6 Uhr früh, erreichen wir nach einer windmässig 
durchzogenen Überfahrt die untiefen Küstengewässer vor der Einfahrt in den 
Essequibo River. Schon 10sm vor der Küste wird das Wasser sehr flach, nur noch 
4m Wassertiefe zeigt unser Echolot an! Mit unseren 90cm Tiefgang kein Problem, 
nur ein seltsames Gefühl, denn noch ist kein Land in Sicht! Guyanas Küste ist sehr 
flach und wird teilweise sogar mit Dämmen geschützt, bei Wasserhochstand würde 
sonst Land überflutet! Wir halten Ausschau für die in unserem Revierführer 
angegebene Anfahrtstonne, aber ausser Fischernetzen finden wir gar nichts. So 
suchen wir uns den Weg zwischen den Netzen hindurch und nehmen Kurs auf den 
nächsten Wegpunkt. Die Flussmündung ist breitgefächert und mit vielen kleinen 
Inseln durchsetzt. Dank den im Guide erwähnten Navigationspunkten ist die 
Fahrtrichtung klar; ohne Probleme kurven wir zwischen den Inseln durch und an 
Steinen und sonstigen Untiefen vorbei. Die Fahrt im Essequibo River ist um einiges 
spannender und anspruchsvoller als in den von uns befahrenen Flüssen von 
Französisch Guyana und Surinam. 
 

  
Die Flut sollte uns schon den Fluss hochschieben, aber auch hier sind die Angaben 
um über eine Stunde nach hinten verschoben. Dennoch liegen wir gut im Timing und 
unser Ziel, die Roeden Rust Marina, erreichen wir am frühen Nachmittag. Wir ankern 
in Ufernähe; und doch sausen auf beiden Schiffsseiten schnittige, aus Holz gebaute, 
bunte Speedboote an uns vorbei. Diese Schnellboote funktionieren als eine Art 
Buschtaxis auf dem Wasser und werden von den Einwohnern zum Teil auch aus 
Mangel an vernünftigen Strassen rege benutzt. Uns wird es vor lauter Staunen und 
Bewunderung dieser Szenerie nicht langweilig. Allerdings ist es auch, wie wir später 
erfahren, ein verhältnismässig teures Verkehrsmittel. Die einstündige Fahrt von 
Parika an der Küste nach Bartica, das sind etwa 40sm (ca. 70km), kostet 2500 
Guyana Dollar (ca. CHF 12.50). Der Benzinverbrauch ist allerdings auch hoch, fast 
ein Liter pro Kilometer! 

  



 
Mit dem Beiboot tuckern wir zum Anlegesteg der Roeden Rust Marina. Vom Besitzer 
Cleo da Silva erhoffen wir uns Informationen zum Einklarierungsprozedere in Bartica. 
Im Revierguide wurde er als Ansprechsperson erwähnt. Nach einem netten 
Gespräch stellen wir aber fest, dass die Formalitäten geändert wurden, wir deshalb 
hier nicht hätten zu halten brauchen. Trotzdem war es ein sehr angenehmer erster 
Kontakt in einem Land, das anscheinend überall ein schlechtes Image hat. Auch 
Segler hatten uns von einem Besuch abgeraten. 
Am nächsten Tag erreichen wir Bartica. Hier können wir unsere Papiere beim Zoll 
und der Einwanderungsbehörde erledigen. 
Und dies erfolgt sehr freundlich und speditiv. Der Beamte vom Zoll kommt mit zwei 
Begleitpersonen kurz auf unser Schiff, verschafft sich einen ein paar Minuten 
dauernden Überblick, stellt die üblichen Fragen und erledigt dann den Papierkram 
mit uns in seinem Büro. Und der Immigration Officer fungiert für uns auch noch als 
Auskunftsbüro für touristische Fragen, denn eine Touristeninfo existiert im Städtchen 
nicht. In diesem Jahr sind wir erst das dritte Schiff, das Guyana besucht und andere 
Touristen hat es auch nicht viele! 
Im Ort finden wir uns schnell zurecht. Die Strassen verlaufen rechtwinklig zueinander 
und das für uns Wichtige ist auf die ersten zwei Avenues konzentriert. Aber etwas 
schockiert sind wir schon; nicht, weil alles sehr geschäftig wirkt und viele Autos sich 
durch die Strassen zwängen, sondern weil hier das gleiche Abfallproblem existiert 
wie in Senegal und Gambia. Der Plastik liegt überall herum, die Leute werfen alles 
auf den Boden, Umweltschutz ist in diesem englischsprachigen Land für die 
Bevölkerung leider noch absolut kein Thema! 

   
 

  



Bartica ist eine Stadt der Goldminenarbeiter und dieses Geschäft boomt. Die vielen 
Goldankäufer fallen auf, ebenso wie Leute, die mit goldenen Stiftzähnen oder 
Schmuck behangen umherlaufen. Viele Leute haben Geld und geben es auch aus. 
Wohl deswegen ist hier das Leben auch deutlich teurer als im Rest des Landes. 
Uns überraschen die undifferenzierten Preise dennoch (1kg Rindsfilet CHF 7.-, 1,5 l 
Flasche stilles Wasser CHF 1.-, brasilianisches Brötchen 1 Stk. CHF 1.50 – in 
Brasilien war es 10x billiger, Toastbrot 500g CHF 1.80, Tomaten kg CHF 5.-, Ananas 
Stk CHF 2.-, kleine Wohnung ca. CHF 450.-, Taxi-Speedboot für 20 km CHF 70.-) 
Kein Wunder, wird man so zum „Fleischfresser“ es sei denn, man ist überzogener 
Vegetarier! 
Vor der Metzgerei treffen wir auf Fabricio und Töchterchen Isabella, ausgewanderten 
Italienern. Er erzählt von einem hier sesshaften Schweizer, der im 
Goldminengeschäft tätig ist. Gold ist eine grosse Ressource von Guyana, macht 
dieses Land reich und fasziniert viele Leute. Nebst den Guyanesen verdienen sich 
auch viele Brasilianer so ihren Lebensunterhalt, und eben Aurelio aus dem Bündner 
Oberland. Wir möchten ihn gerne in seiner Goldmine im Busch besuchen und 
erkunden uns bei seinem brasilianischen Geschäftspartner Fabricio ob dies möglich 
ist. Und sie machen es für uns möglich! Aber das Gold suchen und finden ist nicht 
nur ein einträgliches Geschäft, sondern auch ein riskantes und ziemlich gefährliches 
Buisness. Es braucht einiges an Startkapital, um Maschinen (Bagger, Pumpen, 
Traktoren) Diesel, teure Materialtransporte oft mit Schiffen und die Lizenzgebühren 
zu bezahlen, bevor überhaupt mit Arbeiten begonnen werden kann. Wald muss 
gerodet werden für Zugangsstrasse, Camp und Schürfort. Die oberflächlich 
verwurzelten grossen Bäume können auch einfach mal so umstürzen. Ein erhöhtes 
Risiko, an Malaria zu erkranken, existiert ebenfalls in diesen Gebieten (wegen den 
vielen Wassertümpeln). Das Spital in Bartica ist aber darauf ausgerichtet und hat 
ausreichende Therapiemöglichkeiten. Bei der hier üblichen Minenarbeit 
(Openmining) wird mit hohem Wasserdruck die vorher abgetragene kieshaltige Erde 
mit den ersten 10cm Lehm in einen ausgebaggerten Kanal gespült und von dort mit 
einer Pumpe über eine Art Teppich gefördert. Das schwerere Gold, kleine Splitter, 
bleiben am Schluss in diesem Teppich hängen. 
Doch bevor wir die Mine sehen, steht uns eine äusserst spannende Anreise bevor. 
Vier Stunden mit einem Speedboot und eine Stunde mit einem Quad (Allrad 
Motorbike). Der Motor unseres Bootes hat 200 PS! Und die Fahrt hat es in sich, ist 
spannend und abenteuerlich. Mit 40-50 km/h fahren wir einen Fluss voller Steine, 
Untiefen und Stromschnellen hinauf, River Rafting flussaufwärts?? Achterbahn 
fahren ist direkt langweilig dagegen. 
 

  
 



  
 

  
Der Bootsführer kennt den Fluss wie seine Hosentasche, macht enge Kurven im 
bräunlichen lehmhaltigen Wasser wo nichts zu sehen ist. Vielfach hat es trotz der oft 
beachtlichen Breite des Flusses nur eine enge „Fahrrinne“ und kreuzen ist gar nicht 
möglich, der hinunterfahrende muss warten. 
Bei einem Camp steigen wir aus und wechseln auf den Quad. Erwin und ich wollen 
zum circa 10 km entfernten Camp von Aurelio wandern, denn 4 Personen auf dem 
Quad, dazu noch Material, ist einfach zuviel. Und bei Aurelios Fahrzeug, obwohl erst 
drei Monate alt, ist schon einiges kaputt und leider auch der Allradantrieb! Erwin 
kann mit einem anderen Fahrer mitfahren, der dieselbe Richtung hat. Aurelio, seine 
brasilianische Frau Marilene und ich packen den Quad und fahren los, das 
Vergnügen dauert 100m, dann bleiben wir im Schlamm stecken. Mit viel Aufwand 
und Hilfe vom noch nahen Camp kriegen wir das Vehikel wieder flott und irgendwie 
bringt es Aurelio fertig durch den Schlamm zu fahren, während dem Marilene und ich 
die schwierige Passage zu Fuss gehen. 
 

  



   
 
Doch die „Strasse“ ist in einem sehr schlechten Zustand. Leider wurde sie auch noch 
durch andere Fahrzeuge wie Traktoren und Bagger arg strapaziert. Immer wieder 
heisst es deshalb, ein Stück zu Fuss gehen und einige Male müssen wir auch den 
Quad aus dem Schlamm ziehen.  
Ein Wunder überhaupt, dass Aurelio die Strecke schafft! Nach etwa drei Stunden 
erreichen wir beim Eindunkeln das Camp und werden sofort verwöhnt mit 
wunderbarem brasilianischem Kaffee und einer Urwalddusche. Wasser ist hier kein 
Problem, es regnet regelmässig.  
 

   
 
Wieder in frischen Kleidern und Schuhen und mit einer warmen Mahlzeit im Bauch 
meldet sich die Müdigkeit. Wir übernachten in Hängematten, schlafen ein mit 
Dschungelgeräuschen.  
Der Tag im Camp beginnt früh. Schon um 6 Uhr wird mit Arbeiten begonnen. Das 
Tageslicht wird optimal ausgenützt, Feierabend ist, wenn nichts mehr gesehen wird. 
Die Arbeiter – die meisten sind Brasilianer -  sind interessiert, möglichst effizient zu 
arbeiten, denn sie erhalten nicht nur einen Grundlohn, sondern sind prozentmässig 
auch am gefundenen Gold beteiligt. In der Zwischenzeit wird im Camp von einer 
Köchin und Marilene emsig gutes Essen produziert um die Arbeiter bei Kräften zu 
halten. Die Goldminen-Arbeit ist sehr anstrengend. 
 
 



  
 

  
Heute aber muss zuerst der Allrad repariert werden, damit Aurelio den frisch 
angelieferten und in Kanistern am Flussufer gelagerten Diesel mit dem Quad 
heranfahren kann. Von Bartica aus konnte  in den letzten Tagen kein Treibstoff mehr 
angeliefert werden und ohne Diesel kein Arbeiten. Die für mehrere Tage reichenden 
Dieselvorräte sind aufgebraucht. Da auch Aurelios Traktoren einen Achsbruch 
haben, muss er alles mit dem Quad holen. Endlich ist genug Diesel da, damit die 
Arbeit weitergehen kann. Der Kanal muss fertig ausgebaggert werden, damit die 
schon angehäufte Erde mit den obersten Zentimetern Lehm mit Hochdruck durch 
diesen Kanal gespült und im unten entstandenen „See“ mit einer weiteren Pumpe 
abgesaugt werden kann. Diese Pumpe befördert das Material mit dem Wasser über 
eine Art Teppich. 

  
 
 
 
 



  
 
Erst am letzten Tag, wenn alles Material über diesen Teppich gespült worden ist, 
kann trotz vorher entnommenen Proben wirklich gesagt werden, wie stark sich der 
Aufwand gelohnt hat. Und hat man zuviel Gold gefunden, löst der Eigentümer den 
Schürfvertrag auf, weil er selber abgarnieren will. Ja, Gold finden ist nicht die 
sicherste Sache, wohl deshalb muss dieses Edelmetall auch so teuer sein! 
Wir erleben höchst spannende Tage und wissen am Schluss auch wieso alle nur in 
Gummistiefeln umherrennen..... 
 

   
 
 
 
 
 


