Mankei-Tour
Von Alaska nach Feuerland

Teil 3: Südamerika

Die Unterbrechung - 01. Juni 2006 - 30. Oktober 2006
Wieder auf Fahrzeugsuche
Sofort nach unserer Ankunft in Deutschland begeben wir wir uns auf die Suche nach einem LKW-Fahrgestell,
auf das wir unsere derzeitige Wohnkabine montieren können. Schon bald ist klar, dass es auf dem
Gebrauchtwagenmarkt kein für uns geeignetes Fahrzeug gibt. Neufahrzeuge haben eine Lieferzeit von knapp
einem halben Jahr. Viel zu lange für uns! Herrn Kaltenbacher von Mercedes Schreiner in Landshut kann uns
einen neuen Mercedes Vario 4x4 mit "nur" drei Monaten Lieferzeit anbieten. Vielen Dank für den engagierten
Einsatz! Zwar bedeutet auch dies eine lange Wartezeit für uns, doch wir unterschreiben den Vertrag.

Bremerhaven
Mit dem Leihwagen erreichen wir Bremerhaven. Dort ist mittlerweile das Fährschiff aus Panama im Hafen
eingelaufen. Von der Reederei Wallenius erhalten wir die Papiere und werden damit in den Abholbereich
vorgelassen. Jammerl wartet äußerlich unversehrt in einer Parkbox auf uns. Als wir den Anlasser betätigen,
rührt sich gar nichts. Das Licht ist eingeschaltet und hat die Batterie entleert. Doch im Hafen ist man auf so
etwas vorbereitet: Ein Pickup mit einer riesigen Batterie auf der Ladefläche gibt uns Starthilfe. Ungehindert
verlassen wir das Hafengelände, der Zoll interessiert sich nicht für uns.

Mit leerer Batterie in Bremerhaven

In der Einfahrt von Doris und Harry

Zunächst steuern wir den nächsten TÜV in Bremerhaven an, denn der Prüftermin ist um knapp ein Jahr
überzogen. Die Plakette bekommen wir zwar wegen eines kleinen Mangels nicht, doch jetzt können wir guten
Gewissens durch Deutschland fahren. Wenig später werden wir auf der Autobahn von der Polizei gestoppt, die
unsere abgelaufene Plakette bemerkt hat. Das wäre ohne unseren TÜV-Besuch teuer geworden!
Doris und Harry ( www.sabbat-on-tour.de ) haben unsere Reise seit einem Jahr im Internet verfolgt, da sie
selbst eine ähnliche Strecke fahren wollen. Als sie von unserer Unterbrechung gehört hatten, haben sie uns
spontan zu sich nach Hause eingeladen. Jetzt parken wir in der Garageneinfahrt ihres Hauses unweit von
Bremerhaven. Der Platz ist erst vor zwei Tagen frei geworden, denn sie haben ihr Wohnmobil schon zur
Verschiffung für die große Reise abgegeben. Es ist ein schöner Abend, an dem wir freuen, etwas von unseren
Reiseerfahrungen weitergeben zu können.
In Aschaffenburg übernachten wir bei unseren Freunden Christine und Jürgen ( www.panamericanaabenteuer.de), die wir vor ein paar Monaten in Guatemala kennen gelernt hatten. Die beiden Globetrotter
machen gerade ein paar Wochen "Pause" von ihrer Panamericana-Tour.

Wartezeit im deutschen Hochsommer
Deutschland erlebt einen Jahrhundertsommer mit tropischen Temperaturen. Die Fußballweltmeisterschaft wird
mit vielen Fahnen ausgelassen auf den Straßen gefeiert. Silvia und ich leben im Wohnmobil. In unserer
bayerischen Heimat ziehen wir von Ortschaft zu Ortschaft. Dabei entdecken wir die Schönheit von Städten, an
denen wir viele Jahre achtlos vorbeigefahren sind. Bergtouren in den Alpen, Wanderungen im Bayerischen
Wald. In den Kurorten mischen wir uns unter die Rentner. Wir vermissen die großzügigen Stellplätze
Amerikas, quetschen uns auf überfüllten Campingplätzen zwischen holländische Wohnwägen. Zwei Monate
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sind wir unterwegs, entfernen uns aber kaum mehr als hundert Kilometer von München. Obwohl wir durchaus
schöne Erlebnisse hatten, sind wir erleichtert, als das Telefon klingelt: "Ihr neues Fahrzeug ist angekommen!".
Das Warten hat ein Ende.

Der Neue
Wir wohnen bei meinen Eltern in Landshut und bereiten in der Garageneinfahrt das Umsetzen der Kabine vor.
Diese wird komplett leer geräumt und einer gründlichen Reinigung unterzogen. Auf dem Betriebsgelände des
Karosseriebauers ZEBU sehen wir erstmals unser neues Mercedes Fahrgestell. Mit den Geschäftsführern
besprechen wir die Vorgehensweise des Umbaus. Dann wird die Kabine vom alten Fahrzeug abgenommen
und auf das neue aufgesetzt. Die Mechaniker basteln einen Durchgang, schließen die Elektrik an und
erledigen die vielen Kleinigkeiten. Jeden zweiten Tag marschieren wir auf den Hof und erleben den Fortschritt.
Nach knapp zwei Wochen kommt der TÜV und nimmt den Umbau ab.
Wir nehmen Abschied von Jammerl, das während des Umbaus einen Käufer gefunden hat.

Jammerl wird hergerichtet und muss nun Zeitungen transportieren

Herr Kaltenbacher übergibt das neue Fahrzeug

Die Ernüchterung erfolgt am Tag der Fahrzeugabholung. Frisch gewaschen wartet unser Neuer auf dem Hof
von Mercedes Landshut. Noch bevor wir zur ersten Probefahrt starten, stellen wir fest, dass Wasser ins Innere
des Kabinendurchgangs gelaufen ist. Nach diesem Schreck freuen wir uns zunächst über die souveränen
Fahreigenschaften des Mercedes. Das erste Tanken sorgt für weiteren Ärger: Diesel schwappt über meine
Hose, denn der Tankstutzen wurde sehr "ungünstig" verlegt. Beim anschließenden Verschränkungstest an
einer kleinen Böschung knackt es erst verdächtig, dann reißt eine Befestigungsschraube aus unserer
Wohnkabine. Wir werden blass. Da ist beim Aufsetzen der Kabine wohl etwas gründlich schief gegangen. Die
kleinen Mängel, die wir so nach und nach entdecken, erscheinen da eher nebensächlich.
Übers Wochenende machen wir uns einigermaßen schlau über Befestigungsmöglichkeiten (was haben wir
früher ohne Internet getan) und schlagen eine flexible Verankerung des Zwischenrahmens mit Federn im
vorderen Bereich vor. Es dauert nochmal über eine Woche, bis diese installiert, die ausgerissene Befestigung
repariert und der Tank so weit nach außen verlegt ist, dass man auch tanken kann. Die Undichtigkeit des
Durchgangs bleibt und wir machen uns selber dran, den Faltenbalg abzudichten.
Unsere Planung Anfang September 2006:
Bedingt durch unsere Unterbrechung haben wir die Planung umgestellt:
Anfang Oktober verschiffen wir mit Grimaldi nach Buenos Aires in Argentinien. Leider sind die Passagierplätze
auf diesem Schiff ausgebucht, weshalb wir vier Wochen später mit dem Flugzeug anreisen.
Jahreszeitbedingt wollen wir zuerst Feuerland besuchen und anschließend nördlich bis Peru bzw. Ecuador
fahren. Von dort soll es dann wieder zurück nach Buenos Aires gehen.
Insgesamt planen wir für diese Etappe ein Jahr ein.

Auf Erprobungsfahrt durch Europa
Fast mühelos meistert unser "Neuer" die Hügel auf der Autobahn in Richtung Bodensee. Wir befinden uns auf
einer ausgiebigen Probefahrt, die in Hamburger Hafen enden soll. Dort haben wir eine Schiffspassage nach
Südamerika gebucht. Allerdings fahren wir Hamburg nicht direkt an, sondern über einen „kleinen“ Umweg
durch Frankreich und die Pyrenäen in Nordspanien.
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Die Spannung beim ersten Volltanken ist groß. Soll der Preis für den kräftigen Motor etwa ein hoher Verbrauch
sein? Wir errechnen knapp 16l / 100 km. Nicht schlecht, dies ist sogar weniger als Jammerl konsumiert hat!
Bei Genf reisen wir nach Frankreich ein und fahren südwestlich in Richtung Lyon und Toulouse. Im
Zentralmassiv wählen wir kleine Straßen. So sehen wir etwas von der herben Schönheit dieser Landschaft.
Verschlafene Ortschaften laden zu einem Bummel ein. Mir als Fahrer bereiten solch kurvige Strecken jetzt
wesentlich mehr Spaß, denn unser WoMo klebt sicher auf der Fahrbahn und schluckt beinahe alle
Straßenunebenheiten.
Hoch oben in den Pyrenäen, durch den Tunnel de Bielsa, gelangen wir nach Spanien. Das prächtige
Spätsommerwetter animiert uns zu einer Bergtour. Dann wollen wir sehen, ob auch unser "Neuer"
geländetauglich ist und befahren eine Schotterpiste. Das Ergebnis ist erfreulich: Sehr komfortabel nehmen wir
all die Schlaglöcher und auch die Befestigung der Kabine scheint stabil zu sein.
Bis jetzt verlief die Erprobungsfahrt sehr positiv, doch ein Test steht noch aus: Ist unser selbst gebasteltes
Dach über dem Durchgang dicht? An der französischen Atlantikküste bei Contis Plage ziehen an diesem
heißen Tag dunkle Gewitterwolken auf, aus denen es wenig später kräftig und anhaltend regnet. Kein Tropfen
Wasser gelangt ins Innere! Auch der Sturm hat keine Schäden verursacht.
Meist an der französischen Küste entlang fahren wir nordwärts. Bei stimmungsvollen Sonnenuntergängen
blicken wir abends aufs Meer. Weit draußen wird in wenigen Tagen ein Schiff in Richtung Südamerika fahren,
auf dem dann (hoffentlich) unser Expeditionsmobil geladen ist.
Nach ein paar Tagen in Amsterdam fahren wir Anfang Oktober auf der Autobahn in Richtung Hamburg. Unsere
Erprobungsfahrt geht zu Ende. In gut drei Wochen sind wir fast 5000 km gefahren und haben keine größeren
Mängel an unserem "Neuen" feststellen können . Ach ja, der "Neue" hat zuletzt doch noch einen Namen
erhalten: Benito. Mit ihm also werden wir die mit Jammerl begonnene Amerikatour fortsetzen.

Verschiffung in Hamburg
Der Wohnmobilstellplatz in Hamburg ist ideal gelegen, da das Hafengelände nicht weit entfernt ist. Auch bietet
dieser Platz die nötige Ruhe um unser Fahrzeug für die Verschiffung vorzubereiten. Fast schon routinemäßig
demontieren wir die Gepäckträger, räumen das Führerhaus leer, packen unsere Rucksäcke und schalten die
Elektrik ab. Besonders sorgfältig verriegeln wir den Kabinendurchgang, denn eine Verschiffung bedeutet ja
auch immer das Risiko eines Einbruchs.
Im Hafengelände beim Schuppen 48 stehe ich in einer Schlange von Fernfahrern, die alle ihre Ware (meist
alte Autos) zur Verschiffung abgeben. Nach einer Weile bin ich an der Reihe und frage am Schalter:
"Ich will ein Wohnmobil mit Grimaldi nach Buenos Aires verschiffen"
"Kein Problem, die brauche ich nur ihre Fahrgestellnummer", antwortet der Angestellte.
"Wo steht das Fahrzeug?", fragt der Mann am Schalter, während er etwas in einen Computer eingibt.
"Draußen hinter dem LKW", antworte ich und deute zum Fenster hinaus.
"Ok, da steht es gut, lassen sie den Schlüssel stecken", verabschiedet mich der Angestellte.
Das ging ja schnell und unbürokratisch! Er reicht mir noch einen Zettel, worauf immerhin vermerkt ist, dass
unser WoMo abgegeben wurde. Es fällt mir schwer, den Zündschlüssel einfach so stecken zu lassen. Doch
dann mache ich ein letztes Photo (auch um beweisen zu können, dass ich das Fahrzeug hier unbeschädigt
abgegeben habe) und verlasse das Hafengelände. Gerne wären wir auf der "Gran Amburgo" mitgefahren,
doch alle Passagierplätze waren bei unserer Reservierung schon vergeben.
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Hafen von Hamburg

Ein letzter Blick auf Benito

So bleiben wir noch ein paar Tage in Hamburg, um die Stadt zu besichtigen und fahren anschließend mit dem
Leihwagen zurück nach Landshut. Dort trifft nach ein paar Tagen die "Bill of Lading" ein. Ein wichtiges
Dokument, das beweist, dass unser Fahrzeug verladen wurde. Nur mit ihm können wir später unseren Benito
aus dem Hafen von Buenos Aires abholen.
Wir verbringen die Zeit bis zu unserem Flug mit Reisevorbereitungen, stellen unsere DVD fertig und
verabschieden uns von Freunden. Nach über fünf Monaten geht die unfreiwillige Unterbrechung der MankeiTour langsam zu Ende. Jetzt sind wir wieder so richtig reise hungrig und freuen uns auf die Abenteuer in
Südamerika!

Anreise / Buenos Aires - 06. November 2006 - 14. November 2006
Angekommen in Argentinien
"Entschuldigung!" murmelt unser Taxifahrer im klapprigen
Peugeot. Er hat den Eingang von unserem Hotel
"übersehen" und ist an einer dunklen Stelle zum Halten
gekommen.
"Kein Problem." Silvia reicht ihm einen frisch gewechselten
100-Pesos Schein.
"Den kann ich nicht wechseln." Der Taxifahrer gibt ihr den
Schein zurück.
Silvia kramt im dämmrigen Licht nach Kleingeld und kann
passend bezahlen. Wir laden das Gepäck aus und
bedanken uns beim Fahrer. Erst als er abgefahren ist,
bemerken wir, dass 100 Pesos fehlen. Da sind wir
"erfahrene Traveller" auf einen derart simplen Trick
reingefallen: Geschickt hat der Taxifahrer den 100 Pesos
Schein mit einem 10er vertauscht.

Landeanflug bei Madrid

Noch mehr als das verlorene Geld (25 Euro) ärgert uns die Tatsache, so übertölpelt worden zu sein.
Müde vom langen Flug sind wir unaufmerksam geworden. Vor 20 Stunden waren wir mit einer Maschine der
Iberia in München gestartet. Nach einem kurzen Zwischenstopp in Madrid landete unsere Maschine
planmäßig in Buenos Aires. Beim Anflug konnten wir die Ausmaße der Hauptstadt Argentiniens erahnen.
Minutenlang flogen wir über ein glitzerndes Lichtermeer. 13 Millionen Einwohner leben im Großraum von
Buenos Aires.
Nach der Einreise mussten wir lange auf das Gepäck warten und dann feststellen, dass ein Rucksack fehlt.
Unser Hotel befindet sich im im Zentrum von Buenos Aires. Nach einem reichhaltigen Frühstück treten wir am
nächsten Tag hinaus in die frühlingsmilde Luft. Unser erstes Ziel ist der Agent der Reederei Grimaldi. Dort
wollen wir uns nach der "Grande Amburgo" erkundigen, das Schiff in dem unser Wohnmobil verladen ist.
"Ihr Fahrzeug können Sie erst in einer Woche abholen, das Schiff hat Verspätung".
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Nun ja, das ist nicht weiter schlimm. So haben wir Zeit, diese sehenswerte Stadt zu erkunden. Doch die Suche
nach einem Hotel erweist sich als sehr schwierig. Tausend Euro für 5 Tage, das ist uns zu viel. Alle
erschwinglicheren Hotels scheinen ausgebucht. Erst als wir verschiedene Hotels tageweise (über das Internet)
buchen, wird es günstiger. Den notwendigen Umzug müssen wir eben in Kauf nehmen.
Tangotänzer in San Telmo

Die frisch renovierten Hafenspeicher, ein Friedhof mit riesigen Gruften
aus Marmor und Granit, die tropische Vegetation im botanischen
Garten, noble Geschäfte in der Fußgängerzone, das Flussdelta des
Rio Plata, Sehenswürdigkeiten bietet Buenos Aires mehr als genug.
Zwischendurch können wir uns in Cafes und Restaurants erholen. Das
Essen, vor allem natürlich die Steaks sind erstklassig und die Preise
sehr günstig. Am Donnerstag sehen wir die Madres (Mütter) um den
Plaza de Mayo marschieren. Seit über dreißig Jahren fordern sie
Aufklärung über das Verschwinden ihrer Söhne während der Zeit der
Militärdiktatur. Als ausgesprochen touristisch erweist sich der Stadtteil
La Boca. Hier wird längst kein echter Tango mehr getanzt. Die Tänzer
posieren nur noch für zahlende Touristen, die in Bussen angekarrt
werden. Nein, hier gefällt es uns nicht. Deshalb nehmen wir ein Taxi
und und lassen uns zum Viertel San Telmo bringen. Dort wird jeden
Sonntag eine Art Flohmarkt abgehalten. Unzählige Menschen drängen
sich zwischen den Verkaufsständen. Phantasievoll gekleidete Artisten
und Gaukler sorgen für eine farbenfrohe Atmosphäre. Auch die
„richtigen“ Tangotänzer können wir hier bewundern.

Unsere Woche in Buenos Aires vergeht wie im Flug. Den Umzug in ein anderes Hotel haben wir vermeiden
können. Zwar checken wir aus dem "Embassy" aus, um in das "Americas Studios All Suites" umzuziehen.
Doch dort meint die Dame an der Rezeption: "Leider sind wir überbucht, doch wir haben für sie noch Platz im
'Embassy' gefunden." Dort findet man unsere Rückkehr lustig und wir können unser Zimmer wieder beziehen.

On the road again
Diese Nacht haben wir unruhig geschlafen, denn heute wollen wir Benito aus dem Hafen holen. Unsere
Hauptsorge ist, dass er in einem der afrikanischen Häfen aufgebrochen wurde. Wir deponieren das Gepäck im
Hotel und lassen uns mit einem Taxi zum Hafen bringen. Ein Zollbeamter erfasst unsere Daten und schickt
uns dann zu seinem Chef, der alles nochmals überprüfen muss. Leider ist dieser sehr schlecht gelaunt aus
dem Wochenende gekommen. Er wirft einen kurzen Blick auf die Papiere und meint daraufhin: "Kommen sie
morgen wieder, dann können wir alles erledigen!" An seiner Stimme ist zu erkennen, dass er dies sehr ernst
meint. Da hilft keine Bitte und keine Beschwerde, er bleibt hart. Immerhin können wir einige weitere
Formalitäten erledigen und Silvia kann sogar erreichen, dass wir in den geschützten Hafenbereich
vorgelassen werden, wo unser "Benito" stehen soll. Die Erleichterung ist groß: Alles ist unbeschädigt! So ist
der Ärger mit dem Zoll schnell vergessen. Einen weiteren Tag in Buenos Aires zu verbringen ist für uns kein
Problem. Im Gegenteil. Wir feiern das freudige Ereignis unten am Fluss bei den Lagerhäusern. Dort sitzen wir
abends in einem Straßencafe. Es herrscht eine wunderbare Sommerstimmung. Die Grillen zirpen und das
Licht der Hochhäuser spiegelt sich im Yachthafen.
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Im Yachthafen von Buenos Aires

Geschafft: Vor dem Zoll in Buenos Aires

Am folgen Tag können wir Benito aus dem Hafen holen. Allerdings ist dies nochmals mit Lauferei und
Papierkram verbunden, der viele Nerven koste.
Als wir uns auf der Autobahn Buenos Aires in südlicher Richtung verlassen, werden wir langsam ruhiger. Der
Verkehr nimmt ab und die Häuser werden weniger. Eine weite Landschaft tut sich auf, wir sind wieder
unterwegs!
In Azul bleiben wir auf dem Campingplatz und richten uns häuslich ein. Beim Aufdrehen des Wasserhahns
entdecken wir, dass die Ameisen, die seit Costa Rica unsere ungebetenen Gäste sind, einen entscheidenden
Fehler gemacht haben: sie sind während der Schiffsreise in den Abfluss umgezogen. Silvia schüttet einen Topf
mit kochendem Wasser hinein. Damit scheint das Problem nun erledigt zu sein.

Pampas / Valdes - 15. November 2006 - 28. November 2006
In der Pampas

Guanako in der Sierra de la Ventana

Die Pampas südlich von Buenos Aires ist flach. Sehr flach!
Meist weiden Rinderherden auf satten Wiesen, manchmal
gedeiht der Weizen auf überdimensionalen Feldern.
Schnurgerade verläuft die Straße, auf der wir hunderte
Kilometer abspulen. Abwechslung bieten die
Wassergräben und Tümpel neben der Straße, die
zahlreiche Vögel anziehen. Dann tauchen am Horizont
Berge auf: Wir nähern uns der Sierra de la Ventana.
Immerhin erheben sich die höchsten Gipfel bis zu 1200 m.
Es gibt wieder Kurven und sogar einige Steigungen. In den
Tälern der eher kahlen Hügel blüht der Ginster. Die Sierra
ist ein Schutzgebiet und es gibt einige Wanderwege.

Wir schnüren unsere Stiefel und besteigen den Cerro de la Ventana. Erstmals können wir Guanakos (eine
Lamaart) beobachten, durch ihr Wiehern werden wir auf drei Hengste aufmerksam. Oben am Grat blicken wir
ringsum auf die Ebenen der Pampas. Welch ein weites Land!
Laut schreiend begeben sich Schwärme von Papageien auf Bäumen und Telegrafenleitungen zur Nachtruhe.
Wir machen in der kleinen Ortschaft El Condor einen Abendspaziergang. Unweit von hier befindet sich die
weltweit größte Papageienkolonie. Auf einer Länge von 20 Kilometer nisten mehr als 35.000 Brutpaare in den
Steilufern über dem Atlantik. Stundenlang sitzen wir am folgenden Tag am Strand und sehen den lärmenden,
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bunten Vögeln bei ihrem Brutgeschäft zu. Nach nur wenigen Kilometern auf einer spektakulären Küstenstraße
erwartet uns eine weiter Superlative: Die größte Seelöwenkolonie Südamerikas. Ein Ranger führt uns zu einer
Aussichtsplattform. Tief unter uns verteidigen die Bullen ihre Harems. Besonders nett ist es, wenn die Tiere
unbeholfen über Felsen watscheln, sich ins Wasser stürzen und dann auf Fischfang gehen.

Zehntausende von Papageien nisten im Steilufer

Die größte Seelöwenkolonie Südamerikas

Zwischen El Condor und San Antonio folgen wir nicht der Hauptstraße Routa 3, sondern fahren an der Küste
entlang. So bekommen wir einen Eindruck von der Einsamkeit dieser Landschaft und werden immer wieder
mit Ausblicken auf das tiefblaue Meer belohnt. Allerdings ist diese Straße nicht geteert und einige Kilometer
geht es über unangenehmes Wellblech. Bei einer Pause stellen wir fest, dass die Rüttelei einige Schäden
angerichtet hat: Die beiden hinteren Reservekanister haben sich gelöst, der Radio ist aus der Halterung
gebrochen und die Leiter hat sich selbständig gemacht. Den größten Schaden jedoch hat ein Pampahuhn
angerichtet. Mit voller Geschwindigkeit haben wir es überfahren, dass die Federn nur so geflogen sind. Es
wurde gegen den Schalter unserer Differenzialsperre geschleudert, der hierbei in Brüche ging.

Pardelas, die deutsche Bucht
Die Halbinsel Valdes ist eine der größten Attraktionen Argentiniens. Touristen aus aller Welt kommen wegen
der einzigartigen Tierwelt an den Küsten hierher.
Puerto Madryn, in der Bucht hinter Valdes liegend, dient uns als Versorgungspunkt. Hier können wir waschen
und im Supermarkt Lebensmittel für einen längeren Aufenthalt auf Valdes einkaufen. Auf dem ACA
Campingplatz werden wir mit "Hallo Mankeis" begrüßt. Der Schweizer Claude hat uns sofort wieder erkannt.
Ihn hatten wir vor fünf Monaten in Bremerhaven getroffen, als wir dort unser Jammerl abholten. Sein Toyota
kam damals aus Australien und er war gerade dabei nach Südamerika zu verschiffen. Zusammen mit seiner
Frau Erika reist Claude seit vielen Jahren durch die Welt. Wir treffen auf diesem Campingplatz noch weitere
Schweizer und Deutsche und ahnen schon, dass ein europäisches Wohnmobil hier nichts besonderes ist.
Dieser Eindruck verstärkt sich, als wir in die
Bucht von Pardelas hinunter fahren. Der
Platz wird von "Robusto" dominiert, einem
Expeditionsmobil mit gigantischen
Ausmaßen. Auf seinen drei Achsen trägt der
33-Tonnen MAN eine noble Kabine (Action
Mobil). Darin finden ein Quad und
selbstverständlich auch Ausstattungsdetails
wie eine Waschmaschine Platz. Die
Besitzer, ein Schweizer Ehepaar aus Zürich,
reisen ohne Zeitlimit.

Das Expeditionsmobil "Robusto"

Der Aufenthalt in dieser Bucht ist ein Traum: Goldene Sandhügel, weiße Felsen und das unbeschreibliche
Blau des Meeres. Die Hauptattraktion sind aber Wale, die hier ihre Jungen bekommen haben. Als wir bei
Kaffee und Kuchen über das Wasser blicken, entdecken wir gleich mehrere dieser Meeressäuger. Deshalb
sollte diese Kapitelüberschrift ursprünglich "Pardelas, die Bucht der Bartwale" heißen. Doch wir treffen
während unseres einwöchigen Aufenthalts derartig viele deutschsprachige Langzeitreisende mit ihren
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Wohnmobilen, dass ich mich entschlossen habe, diesen Titel zu ändern. Für Gesprächsstoff ist natürlich
jederzeit gesorgt und wir lernen viele nette Leute kennen.
Wenn es morgens windstill ist, hören wir schon im Bett, wie die Wale vorbeischwimmen, vernehmen ihr
Prusten beim Ausatmen und das Schlagen der Heckflossen. Wenn sie springen und daraufhin ins Wasser
klatschen, klingt es beinahe wie eine Explosion.
Auch bei unserem Tagesausflug nach Caleta steht die Tierbeobachtung im Vordergrund. Waren die
watschelnden Pinguine noch recht unterhaltsam, so bieten die faul am Strand liegenden Seeelefantenkühe
nur wenig Abwechslung. Es ist schon ein Highlight, wenn sich ein Tier mit der Flosse etwas Sand über den
Körper fächelt. Robbt tatsächlich mal eines der Tiere ein paar Meter, so bricht es daraufhin sofort erschöpft
zusammen und fällt in einen narkotischen Schlaf zurück. Wesentlich lebendiger konnte sie ein
Stellplatzkollege bei seiner Inselrundfahrt beobachten: Orca- Wale waren auf der Jagd auf die Seeelefanten
am Strand.
Ganz nahe am Ufer, fast zum Streicheln, zieht die Walmutter mit ihrem weißen Kalb vorbei. Man könnte ewig
in dieser Bucht bleiben. Doch irgendwann müssen wir uns ja aufraffen und außerdem gehen die
Lebensmittelvorräte so langsam zu Neige.

Der Osten Patagoniens - 29. November 2006 - 08. Dezember 2006
Der verlassene Pinguin
Längst sehen wir keine fetten Weiden mehr. Trocken ist es, fast wüstenhaft. Dennoch
finden Schafe auf den riesigen Estancias ihr Auskommen. Zwischen kniehohen Büschen
wachsen Grasbüschel. Der ständige, meist kräftige Wind weht Staubfahnen über die
flache Pampa. Gleichmäßig brummt unser Diesel, wir fahren entlang der argentinischen
Atlantikküste südwärts.
In Trelew suchen wir einen Mercedes Händler auf, um einen beschädigten Schalter zu
kaufen. Da dieses Ersatzteil in Argentinien nicht verfügbar ist, bestellt es der Händler aus
Deutschland. In drei Wochen können wir es in Ushuaia (Feuerland) abholen. Ob das wohl
klappt?
Ein Besuch der Pinguinkolonie in Punta Tomba ist ein "Muss" für jede Argentinienreise.
Keine Reisegruppe versäumt es, diesen Ort zu besuchen. Da wir uns nicht den Blick von
Kamera fuchtelnden Pauschaltouristen versperren lassen wollen, beschließen wir den
Park frühmorgens zu besuchen. Wir übernachten gleich außerhalb der Parkgrenze. Die
Pinguine, die im Frühjahr zu spät in der Kolonie ankommen, müssen sich mit den weniger
guten Brutplätzen begnügen. Diese sind dann viele hundert Meter vom Meer entfernt und
manchmal neben einem Parkplatz, auf dem Touristen übernachten. Einer dieser
Pechvögel, ein Pinguinmännchen, wohnt neben uns. Er schreit herzzerreißend nach
seiner Partnerin. Diese ist zum Fische fangen ins Meer gegangen und wohl gerade auf
dem beschwerlichen Weg zurück zur Bruthöhle. Irgendwann kehrt Ruhe ein, Guanacos
zupfen die Blätter von den Büschen ab, ein Kaninchen begibt sich vorsichtig auf
Futtersuche. Zwei Stunden haben wir am nächsten Tag die Pinguinkolonie für uns, bis die
Reisebusse anrollen. Völlig allein können wir zwischen ihnen rum laufen und einen Blick
in ihre Kinderstube werfen.

Versteinerte Wälder
Einige hundert Kilometer südlich, die wir meist auf der Routa 3 zurückgelegt haben, zweigen wir erneut in ein
Schottersträßchen ab. Vor uns flüchtet ein riesiger Vogel, begleitet von einer ganzen Schar kleinerer.
Gemeinsam rennen sie im Zickzack von der Straße weg. Es ist ein männlicher Nandu mit seinen Küken. Bei
diesem südamerikanischen Verwandten des Straußes legen mehrere Hennen bis zu 50 Eier in ein Nest. Der
Rest ist Aufgabe des Hahns. Er brütet das Gelege aus und kümmert sich auch um die Aufzucht der Jungen.
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Versteinerter Baumriese

Fast unirdisch tauchen rötlich gefärbte Tafelberge vor uns
auf. Jetzt ist es nicht mehr weit bis zu den Bosques
Petrificados, den versteinerten Wäldern. Dort heißt uns ein
Ranger mit Handschlag willkommen. Auf der Karte zeigt er
uns die Wanderwege und bittet uns den Rucksack zurück
zulassen. "Es sind schon zu viele Trophäen gestohlen
worden!" entschuldigt er sich. Die versteinerten
Baumstämme sind leicht zu finden, denn Bäume aus Holz
sind in dieser wüstenhaften Gegend schon seit
Jahrtausenden nicht mehr gewachsen. Ansonsten könnte
man den Unterschied nur schwer erkennen. Man muss die
Stämme anfassen, erst dann glaubt man, dass diese nicht
aus Holz bestehen.

An einigen Stellen sieht es danach aus, als wären gerade Waldarbeiter hier gewesen. Holzsplitter,
Jahresringe, Rinde und Astlöcher, alles ist vorhanden.
Auf gleicher Strecke kehren wir zur Hauptstraße zurück, als uns ein Fahrzeug mit deutscher Nummer
entgegenkommt. Eigentlich nichts besonderes, doch wir erkennen es als den Landcruiser von Silvia und Sigi.
Diese beiden Reisenden hatten wir vor einem Jahr mehrfach in Mexiko an der Baja California getroffen. Und
dies ist natürlich schon ein Grund für eine längere Unterhaltung.

Begegnungen: Silvia und Sigi, ...

... Gudrun und Volker, Mathias der Radfahrer

Der lohnenswerte Abstecher zum Nationalpark Monte Leon bietet etwas Abwechslung zur ansonsten doch
recht eintönigen Fahrt entlang der Hauptstraße. Hier können wir am Strand spazieren gehen, entdecken
versteinerte Muscheln an der Steilküste und beobachten Seelöwen an einer Klippe. Die Grotte, für die der
Park berühmt ist und die nur bei Ebbe erreicht werden kann, ist allerdings inzwischen eingestürzt.
In Rio Gallegos ist es nicht mehr weit bis zur Fähre nach Feuerland. Doch noch sind wir etwas zu früh dran,
denn erst zu Weihnachten wollen wir zum Treffen der Globetrotter. Deshalb biegen wir in die Routa 40 ab und
holpern westlich, entlang der chilenischen Grenze. Kaum ein Fahrzeug begegnet uns. Auf allen unseren
Karten ist bei El Zurdo ein Grenzübergang nach Chile eingezeichnet. Doch er existiert nicht! Deshalb folgen
wir weiter der Routa 40 und sehen am Horizont schneebedeckte Gipfel. Die Anden! Hinter El Turbio befindet
sich die unbeschilderte Abzweigung zur Grenze nach Chile.

Chile - Magallan Region - 08. Dezember 2006 - 19. Dezember 2006
Torres del Paine
Der Grenzübertritt verläuft unproblematisch. Kaum zehn Minuten dauert die Ausreise aus Argentinien. Ein paar
Kilometer im chilenische Grenzhäuschen dauern die Formalitäten kaum länger. Etwas bange ist uns vor der
Lebensmittelkontrolle. Doch der freundliche Beamte will eigentlich gar nichts sehen. Die angebotenen
Zwiebeln nimmt er uns zwar ab, doch als Silvia den Kühlschrank öffnen will, winkt er ab.
In Chile geht’s auf einer Teerstraße weiter und nach wenigen Kilometern sind wir in Puerto Natales.
Schneebedeckte Gipfel umgeben uns. Was wie ein Bergsee aussieht, ist in Wirklichkeit ein Fjord. Wir sind
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wieder am Pazifik! Der Ort besteht aus vielen Reiseagenturen, Internetcafes und Hostels. Hier können wir
Geld wechseln und unsere Vorräte im kleinen Supermarkt ergänzen. Jetzt sind wir gerüstet für einen längeren
Aufenthalt ohne Versorgungsmöglichkeiten.

Puerto Natales

Unvergesslicher Sonnenaufgang an der Laguna Amarga

Zum Nationalpark Torres del Paine führt eine holprige Piste. Wir wirbeln Staub auf, heftiger Gegenwind fordert
den Motor. Aus dicken Wolken dringt ab und zu ein Sonnenstrahl. Dann ist für kurze Zeit der Blick auf das
weltberühmte Felsmassiv frei. Die Laguna Amarga, ein See ohne Abfluss, liegt unmittelbar an der Parkgrenze.
Hier parken wir am Ufer und hätten einen herrlichen Blick auf die Berge - wenn diese Wolken nicht wären. Am
nächsten Morgen um 5 weckt mich Silvia: "Schau aus dem Fenster, gleich ist Sonnenaufgang". Ich blinzle
durch die Scheibe und bin sofort hellwach. Die Torres sind frei sichtbar, die wenigen Wolken vom Sonnenlicht
rötlich bestrahlt. Schnell ziehe ich ein paar warme Sachen an und gehe mit der Kamera nach draußen. Vögel
zwitschern, in der Ferne wiehert ein Guanaco. Ich erlebe einen unvergesslichen Morgen!
Orkanartige Böen wirbeln die Gischt aus blauen Seen. Den Guanacos macht dies wenig und auch die Bäume
haben sich an diese Bedingungen angepasst. Ihre Blätter sind sehr klein und am Wuchs kann man schnell
erkennen, welches die vorherrschende Windrichtung ist. Wir befinden uns im Herzen des Nationalparks Torres
del Paine. Zwei Tage lang erkunden wir mit dem Fahrzeug und zu Fuß die Schönheiten dieses Parks. Einige
der Ausflüge unternehmen wir zusammen mit Gudrun, Volker und dem Hund Mäxle. Die drei sind mit einem
grünen SCAM ein Jahr in Südamerika unterwegs.
Nach dieser "Eingewöhnungszeit" unternehmen wir mit Rucksack und Zelt eine Mehrtageswanderung im
Torres Massiv (siehe Kasten). Noch ist nicht Hauptsaison, deshalb können wir das populäre "W" ohne allzu
viele Wanderer erleben. Das Wetter ist nicht perfekt, doch aus den Wolken tauchen immer wieder
stimmungsvoll bizarre Felsformationen auf. Sturm, Regen und Schnee gehören einfach zu diesem Teil
Patagoniens - auch im Hochsommer.
Im Anschluss an diese Wanderung campieren wir erneut an der Laguna Amarga. Diesmal parken hier so viele
europäische Wohnmobile, dass man fast von einem Globetrottertreffen sprechen kann. Auch einige Bekannte
treffen wir hier wieder.
Torres del Paine: Der W-Treck
Tag 1
Anfahrt mit dem Boot zum Refugio Pehoe. Am Campingplatz (es gibt sogar heiße Duschen!) bauen wir unser Zelt auf. Die
Wanderung zum Grey-Gletscher brechen wir wegen des extremen Gegenwinds ab. Regentropfen schmerzen wie
Nadelstiche.
Tag 2
Bergauf, bergab wandern wir am See (Lago Nordenskjöld) entlang zum Campo Italiano. Dort campen wir kostenlos. Im
Valle Frances donnern Eislawinen über die Gletscher. Wir sind froh auf der gegenüberliegenden Seite zu stehen.
Tag 3
Langer "Hatsch" zum Alberge el Chileno. Immer wieder spektakuläre Ausblicke auf die Torres. Zur Belohnung
genehmigen wir uns ein teures (die Lebensmittel müssen mit Pferden transportiert werden) Bier in der beheizten
Gaststube.
Tag 4
Ohne Gepäck steigen wir zum Base Torres auf. Hier kommt man den Felstürmen am nächsten. Leider sind wir etwas zu
spät, denn Wolken ziehen auf und behindern die Sicht. Es schneit, wir ziehen alles an verfügbarer Kleidung an. Eine
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halbe Stunde später wandern wir im T-Shirt bei Sonnenschein. Wir bauen das Zelt ab und steigen zum Camping Las
Torres ab. Ein Bus bringt uns zurück "nach Hause".

Entlang der Magellanstraße
Das Gerüttel auf den Pisten bleibt nicht ohne Folgen. Eine Halterung am Auspuff ist gebrochen und muss
geschweißt werden. Deshalb suchen wir in Puerto Natales eine kleine Werkstatt auf. Bei dieser Gelegenheit
lassen wir auch gleich die dicke Schlammschicht von unserem Fahrzeug waschen (was länger dauert als die
Schweissarbeiten).
Kaum haben wir Puerto Natals verlassen wird es flach. Die Berge hinter uns verschwinden, der Abstecher zu
den Anden geht zu Ende. Wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen. Die Stadt Punta Arenas gilt als die
schönste in ganz Patagonien, aber alles ist relativ. Immerhin gibt es ein paar historische Gebäude, Museen,
Geschäfte und einen sehenswerten Friedhof. Die Freihandelszone, geschaffen um den dünn besiedelten
Süden zu beleben, enttäuscht uns. Hier gibt es deutlich mehr Ramsch als wirkliche Schnäppchen.

Grab in Punta Arenas

Warten auf die Fähre nach Feuerland

Entlang der Magellanstraße fahren wir östlich, bis wir uns der Fähre bei Puerto Espora nähern, mit der wir
nach Feuerland übersetzen.

Feuerland - 20. Dezember 2006 - 05. Januar 2007
Feuerland
Feuerland - ein magischer Name. Als Magellan 1520 an den Küsten dieser Insel entlang segelte sah er überall
lodernde Feuer. Diese stammten von den Yahgan Indianern, den primitiven Ureinwohnern. Er benannte dieses
Gebiet "Tierra del Fuego " - Feuerland. Die südlichste Landmasse der Erde, abgesehen vom ewigen Eis der
Antarktis.

Strand vor Rio Grande

Die kleine Fähre bei Puerto Espora bringt uns über die
Magellanstraße. Landschaftlich ändert sich zunächst nicht
viel. Unendlich scheinen die Schafweiden der Estancias. Trotz
dieser Weite ist es gar nicht so einfach, einen
Übernachtungsplatz zu finden. Links und rechts der
Schotterstraße befindet sich fast immer ein Stacheldrahtzaun.
Erst vor Rio Grande finden wir ein nettes Plätzchen am
Strand. Kurz zuvor hatten wir problemlos die Grenze nach
Argentinien passiert. Am folgenden Morgen, wir liegen noch
im Bett, klopft es an unserer Türe. Ein junger Mann steht
draußen: "Bitte helft mir, ich bin mit meinem Auto im Sand
stecken geblieben". Bei stürmischen Wind gehe ich zu seinem
Wagen und erkenne: Da hilft nur noch abschleppen.

Mühelos, ohne selbst einzusanden, zieht Benito am Bergegurt und wenig später ist das Auto frei. Erfreut
bedankt sich der Argentinier und kann zusammen mit seiner Freundin weiterfahren.
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Am Ziel?
Das Motto unser Reise lautet: Von Alaska nach Feuerland. Im August letzten Jahres haben wir Alaska besucht
und nun befinden wir uns in Feuerland. Sind wir also am Ziel? Nein, denn wir haben ja ein wenig
"geschummelt". Wegen eines technischen Problems haben wir von Mittelamerika (Panama) nach Deutschland
verschifft und unsere Reise knapp ein halbes Jahr später in Argentinien (Buenos Aires) fortgesetzt. Weite
Teile Südamerikas haben wir ausgelassen. Aber deren Besuch wollen wir nun nachholen. Peru, Bolivien,
Brasilien. Dieser Reiseabschnitt wird uns nochmals durch die verschiedene Klimabereiche führen. Gemäßigte
Zonen, Wüsten, Hochebenen, Vulkane, tropische Regenwälder. Ob wir es diesmal bis zum Äquator schaffen
ist unklar, denn im Oktober 2007 planen wir von Buenos Aires aus endgültig nach Deutschland
zurückzukehren. Da könnte die Zeit etwas knapp werden.

Feiertage
Hinter Rio Grande verändert sich die Szenerie. Schneebedeckte Berge, Gletscher und grüne Wälder sorgen
für Abwechslung. Nach der Überquerung eines Passes rollen wir abwärts und jetzt liegt sie vor uns: Ushuaia,
die südlichste Stadt der Welt. Freundlich, kühl und windig am Beagle Kanal gelegen, mit Kreuzfahrtschiffen,
vielen Touristen und steilen Straßen. Dies sind unsere ersten Eindrücke dieser subantarktischen Stadt mit
60.000 Einwohnern. Aber auch ein großes Ärgernis erwartet uns: Wegen eines neuen Gesetzes müssen die
Tankstellen Diesel an ausländische Fahrzeuge zum doppelten Preis verkaufen. In Ushuaia ist dies schon
flächendeckend durchgesetzt. Wir lassen uns dadurch die gute Stimmung nur kurzzeitig verderben und fahren
zum Campingplatz "Pista del Andino", wo sich zwischen Weihnachten und Neujahr viele Fernreisende treffen.
Die folgenden Tage sind geprägt von vielen Gesprächen, Einladungen und Feiern. Wir treffen Bekannte
wieder, schließen neue Freundschaften und lernen interessante Leute kennen. Wie den 67-jährigen Münchner
Hugo. Bewegt blickt er aus dem Fenster des warm beheizten Aufenthaltraums: "Immer schon war es mein
Traum hier am Beagle Kanal zu sein, jetzt ist er wahr geworden." Mit seiner BMW ist er am südlichsten Punkt
seiner Weltumrundung angelangt. Der Rotwein hat sein Heimweh verstärkt. Doch noch gilt es für ihn, Afrika zu
durchqueren. Erst dann kann er erstmals seinen neuen Enkel sehen.
Niels und Elina, die jungen belgischen Radfahrer, erzählen, dass es fast unmöglich ist, gegen den
patagonischen Wind anzukämpfen: "Immer wieder wurden wir von heftigen Böen einfach von der Fahrbahn
geweht". Jeder hat an diesen langen Tagen spannende Geschichten zu erzählen. So richtig dunkel wird es eh
nur für eine Stunde. Morgen- und Abenddämmerung gehen beinahe ineinander über.
In Deutschland herrscht am Wochenende vor Weihnachten Hektik und Panik. Hier läuft alles viel, viel ruhiger
ab. Nur wenig Dekoration, ein paar Weihnachtslieder auf spanisch. Gelassen kaufen die Argentinier ihre
Weihnachtsgeschenke ein. Aus den Restaurants dringt ein verlockender Duft. Über dem offenen Feuer
werden ganze Lämmer gegrillt. Da können wir nicht widerstehen. Für wenig Geld gibt’s ein Buffet mit Salaten,
Kartoffeln und Nudeln. Das Fleisch holen wir direkt beim Grillmeister. Rind, Lamm, Huhn und Würstchen. Da
fällt die Entscheidung schwer. Aber man kann ja beliebig oft Nachschlag holen.
Zur Weihnachtsfeier am 24. Dezember treffen sich alle im Gemeinschaftsraum. Natürlich gibt's eine Parilla
(Barbecue). Um Mitternacht wird mit Sekt angestoßen und erst jetzt bekommen die Kinder unserer
Wirtsfamilie ihre Weihnachtsgeschenke. Vor den Augen der Gäste packen sie diese unter dem
Weihnachtsbaum aus.
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Nationalpark Tierra del Fuego
Zwischen Weihnachten und Silvester brauchen wir etwas Ruhe und fahren deshalb in den Nationalpark Tierra
del Fuego,der nicht weit von Ushuaia entfernt liegt. Wir sind nicht die Einzigen, die dem Feiertrubel für eine
Weile entrinnen wollen. Am kostenlosen Campingplatz parken wir wieder neben einigen Bekannten.
Viel Natur bekommen wir zu sehen und unglaublich viele Kaninchen. Überall hoppeln diese possierlichen
Tierchen und lassen das Gras wie englischen Rasen aussehen. Zusammen mit dem aprilhaften Wetter wirken
die Häschen ziemlich österlich auf uns. Aber auch ihre Jäger, die Füchse und Greifvögel, sind nicht weit....

Überall possierliche Kaninchen...

...doch die Jäger lauern...

... und lassen nicht viel über.

Eine Bergtour auf den Cerro de Guanaco steht auf dem Programm. Das Sonne scheint als wir durch einen
Urwald steil bergauf gehen. Baumstämme liegen kreuz und quer, Zweige ächzen im Wind. An der
Baumgrenze verschlechtert sich das Wetter. Es wird dunkel, Hagelkörner prasseln auf uns nieder. Trotzdem
überqueren wir ein finster wirkendes Hochmoor. Genau so schnell wie das Unwetter aufgezogen ist,
verschwindet es wieder. Am Gipfel ist es hochalpin, obwohl er nicht mal tausend Meter hoch ist. Wir blicken
auf Berge, Gletscher und Seen. Die Stadt Ushuaia und der Beagle Kanal liegen uns zu Füßen.
Nur für zwei Nächte ist der Aufenthalt im Park gestattet, deshalb fahren wir zurück nach Ushuaia, um uns für
die Silvesterfeiern zu rüsten.
Unser Ersatzteil (ein kaputter Schalter), das wir vor vier Wochen bei einer Werkstatt in Trelew bestellt hatten,
ist tatsächlich beim Mercedes Händler in Ushuaia angekommen! Ohne Zollschwierigkeiten und zu einem
äußerst vernünftigen Preis.

Am Ende der Welt
Die Silvesterfeier unterscheidet sich kaum von der an Weihnachten, es gibt gutes Essen und nette Gespräche
mit anderen Reisenden. Um Mitternacht hat jeder ein Glas Sekt in der Hand. Gemeinsam stoßen wir auf das
neue Jahr an: "Feliz Año Nueve". Doch irgend etwas fehlt? Beim Hinunterblicken auf die Stadt Ushuaia fällt es
besonders auf: Keine Rakete steigt in den Himmel, kein Kracher ist zu hören. Wegen der vielen Holzhäuser
sind Feuerwerke hier verboten. Im Gemeinschaftraum dagegen steigt die Stimmung. Die Buffettische werden
beiseite geräumt und bei lauter Musik füllt sich die improvisierte Tanzfläche. Fröhlich unter Gleichgesinnten
fängt das Reisejahr 2007 an.
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Silvester Ushuaia

Am Neujahrstag nehmen wir Abschied von vielen netten Leuten. Einige werden wir sicher im weiteren Verlauf
der Reise wieder treffen.
Etwas außerhalb von Ushuaia zweigt eine kleine Straße ab. Sie führt zu den Estancias Haberton und Moat.
Hier enden dann wirklich alle Wege, weiter südlich kann man nicht fahren. Dort am Beagle Kanal erleben wir
dann doch noch die Einsamkeit am Ende der Welt. Die Luft ist frisch, Regen und Sonne wechseln sich ab.
Über den fast waagrecht wachsenden Bäumen spannt sich ein Regenbogen. In dieser traumhaften
Atmosphäre schmecken die selbst gesammelten Miesmuscheln doppelt gut.
Ab jetzt ändert sich unsere Reiserichtung. Wir fahren nun nördlich, der Sonne entgegen. Unsere letzte Nacht
auf Feuerland verbringen wir unweit einer Estancia. Am folgenden Morgen können wir aus nächster Nähe
beobachten, wie Gauchos auf Pferden eine Schafherde zusammentreiben. Am kleinen Fluss, wo sich gestern
noch Wildgänse und Ibisse aufhielten, warten nun hunderte der blökenden Tiere auf ihre Schur. Ein schöner
Abschied von Feuerland! Noch ein paar Kilometer Fahrt, dann bringt uns die Fähre zurück aufs Festland.

Westpatagonien – Mittelchile - 06. Januar 2007 - 10. Februar 2007
Ein Gletscher kalbt

Die Nadel auf unserer Benzinuhr bewegt sich rasant nach unten. Obwohl ich Vollgas fahre, hat unser Benito
Mühe 80 km/h schnell zu fahren. Schuld daran ist der patagonische Wind, der uns heute voll von vorne trifft.
Auf dem Weg in Richtung Andengebirge fahren wir seit Rio Gallegos in nordwestlicher Richtung durch flache
Pampaslandschaft. Unmerklich geht's bergauf und wir sehen auf 800 m Höhe den den Lago Argentinio unter
uns liegen. Eine grandiose Landschaft mit hohen Bergen!
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Touristenort Calafate

Ein hochhausgroßes Stück bricht aus der Wand

Der Ort Calafate, den es ihn ohne Tourismus gar nicht geben würde, gefällt uns nicht. Der Fremdenverkehr
aber boomt, weil es von hier nicht weit zum Gletscher Perito Moreno ist. Dieser Gletscher ist Teil des riesigen
Inlandseisfelds, einem Gebiet so groß wie Hessen. Man kann direkt zu ihm hinfahren und ihn von mehreren
Beobachtungsplattformen beobachten. Jeder der hierher kommt, hofft Zeuge eines gigantischen
Naturspektakels zu werden: In unregelmäßigen Abständen "kalbt" der Gletscher, es brechen dann
hochhausgroße Eisbrocken ab, die in den See stürzen. Voller Hoffnung betreten auch wir die
Beobachtungsplattform und warten. Zunächst passiert nichts, doch auch so beeindruckt diese zackig geformte
Eismasse. An manchen Stellen, besonders dort wo Sonnenstrahlen das Eis treffen, schimmert es blau. Wir
sehen Reisegruppen kommen und gehen. Doch lediglich einmal brechen in weiter Entfernung ein paar
Brocken ab. So langsam wird es uns zu kalt und wir beschließen unser Glück am folgenden Tag nochmals zu
versuchen.
Mit neuer Kraft kehren wir zurück und richten unsere Kameras auf eine Eiswand, die uns "verdächtig"
vorkommt. Dann beginnt es zu krachen, einige kleine Stücke brechen und unter ohrenbetäubendem Getöse
stürzt die ganze Wand in den See. Meterhoch schwappen die Wellen. Ja, das war's! Fast möchte man Beifall
klatschen.
Am Campingplatz des Lago Roca schlagen wir ein
gemeinsames Camp mit zwei Toyotafahrern auf. Nach vielen
Jahren in Afrika reisen sie nun seit einiger Zeit durch
Südamerika. Wir verbringen einen netten Abend zusammen
am Lagerfeuer. Natürlich kommt auch heute wieder das
Gespräch auf die unterschiedlichen Fahrzeugkonzepte. Für die
fast siebzigjährigen Individualisten käme eine Wohn- bzw.
Expeditionsmobil nie in Frage. Sie lieben ihr kleines Fahrzeug
und bevorzugen das Leben draußen. "Vor vielen Jahren, als
wir in der Sahara mal einen schweren Sandsturm hatten,
ließen wir uns breitschlagen und gingen in die Wohnkabine
eines Unimog. Doch dort haben wir uns so unwohl gefühlt,
Lago Roca
dass wir seitdem nie wieder bei anderen drin gesessen sind."
In der kalten Luft fröstelt es sie doch in wenig. Oder war es nur der Gedanke an die Unimogkabine?
Der Tankwart in Calafate begrüßt mich mit Handschlag. "Für eine kleine Propina (Trinkgeld) kann ich dir den
Diesel aus der Zapfsäule mit den Preisen für Argentinier geben". Wie berichtet, verlangen die Tankstellen in
den Touristenorten doppelte Preise für Fahrzeuge mit ausländischen Kennzeichen. Die Vorstellungen des
Tankwarts über die Höhe des Trinkgelds scheinen mir etwas überzogen zu sein (30 Pesos). Deshalb
versuchen wir es an der zweiten Tankstelle des Orts. Doch der Tankwart dort ist nicht bestechlich, deshalb
kehren wir reumütig zurück und zahlen die geforderte Summe. Wer hat sich nur diese Regelung ausgedacht?
Nun brauchen wir ein wenig Glück. An etwa 300 Tagen im Jahr versteckt sich das Fitz Roy Massiv hinter
Wolken . Die bis zu 3400 m Gipfel sind dann nicht zu sehen. Auch bei unserer Ankunft am Campingplatz in El
Chalten blicken wir nur auf eine Wolkenwand. Am Abend positionieren die Campinggäste aufgeregt ihre
Kameras, denn gerade geben die Wolken den Gipfel des Fitz Roy frei. Noch nichts vom klaren Wetter der
nächsten Tage ahnend, fotografiere auch ich begeistert. Am folgenden Morgen und auch während der
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nächsten drei Tage haben wir herrlichstes, meist wolkenloses Wetter. Auf unseren Wanderungen legen wir
viele Kilometer zurück und kommen den zackigen Gipfeln des Fitz Roy Massivs recht nahe. Wir haben wirklich
mehr als nur ein wenig Glück! Aber die Natur will nicht, dass man sie uneingeschränkt genießen kann. Wohl
deshalb hat sie uns an diesen warmen Sommertagen die großen Pferdebremsen geschickt.

Abenteuer Routa 40?
Die Routa 40 durchzieht Argentinien von Nord nach Süd. Der Befahrung des unteren, unbefestigten Teils gilt
als eine der großen "Herausforderungen". Diesen Eindruck vermitteln zumindest viele der Berichte sowie die
Prospekte der Tourveranstalter. Von "Freiräumen für Abenteurer" wird geschwärmt.
Wir sind gespannt! Zunächst ist die Straße geteert und wie
üblich fahren wir durch karges, eingezäuntes Farmland.
Bei Tres Lagos endet der Asphalt und endlich auch die
Stacheldrahtzäune. Trotz einiger tiefer Spurrillen ist die
Straße gut zu befahren. Dass wir im Falle einer Panne
stundenlang auf Hilfe warten müssen, ist höchst
unwahrscheinlich, denn überraschend viele Fahrzeuge
kommen uns entgegen. Manche reduzieren ihre
Geschwindigkeit kaum, dann wartet man förmlich auf den
Steinschlag in der Windschutzscheibe. Doch alles geht gut.
Schon nach wenigen Kilometern passieren wir eine
Großbaustelle mit vielen LKWs. Hier wird die Asphaltierung
der Straße vorbereitet. Als erstes werden schon mal die
Schotterpiste Routa 40
Stacheldrahtzäune gezogen!
Vielleicht ist ja das Abenteuer ein wenig abseits der Hauptroute zu finden? Wir fahren eine Stichstraße bis zum
Nationalpark Perito Moreno. Auf die Frage, ob denn viele Leute im Park sind verneint der Ranger: "Kaum
jemand kommt hierher. Der Park ist zu abgelegen und das Wetter immer schlecht." Wir campen neben der
Rangerstation und steigen am folgenden Tag bei Sonnenschein auf den Cerro Leon, den "Berg des Löwen".
Schon am Sattel haben wir einen herrlichen Blick auf unnatürlich türkisfarbene Seen. Das Blau der Seen wirkt
so übersättigt, so als hätte man bei der Bildbearbeitung maßlos übertrieben. Je höher wir steigen, desto
stürmischer wird es. Wenn uns eine Böe voll trifft, so wirft sie uns beinahe um. Es ist ein Kampf gegen den
Orkan, die Steigung ist fast nebensächlich. Das Atmen fällt schwer, wir gehen geduckt, die Augen tränen.
Oben am Gipfel finden wir hinter einem Steinhaufen etwas Deckung.

Orkan am Cerro Leon

Komet

Ausweichmanöver

Müde von der Tour schlafe ich tief, als jemand ans Wohnmobil klopft. Das Klopfen war kein Traum, denn Silvia
öffnet das Fenster und ich höre die Stimme der Rangers: „Entschuldigung, dass wir euch wecken, aber ein
riesiger Komet ist am Himmel.“ Ich blicke aus dem Fenster. So etwas habe ich noch nicht gesehen! In der
ungewöhnlich klaren Nacht zieht ein gewaltiger, heller Stern einen Schweif hinter sich her. Der Komet
verschwindet hinter den Bergen, doch der Schweif bleibt noch lange zu sehen.
Silvia und ich sind uns einig: Hier in dieser Einsamkeit ist noch genügend "Raum für Abenteuer".
Die Berge am Horizont sind klein geworden, als wir wieder die Routa 40 erreichen und unsere Reise nördlich
fortsetzen. Es kommt uns ein kleines Fahrzeug mit hohem Alkoven entgegen. Sind das Sabine und Michael, (
www.auf-abwegen.de ) die Fotografen? Tatsächlich! „Das wird aber wieder mal Zeit euch zu begegnen!“
begrüßt uns Michael. Wir parken die Fahrzeuge am Straßenrand, trinken Kaffee und erzählen in aller Kürze
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die wichtigsten Reiseerlebnisse. Seit unserem letzten Treffen im Herbst 2005 in den USA ist ja so viel passiert!
Kurz darauf kommt uns ein weiteres deutsches Fahrzeug entgegen, Rita und Freddy, die über Afrika nach
Südamerika gekommen sind.

Begegnungen: www.auf-abwegen.de

www.reckfilm.de

Zum Lago Buenos Aires kann man über eine kleine Straße gelangen, die beim Passo Roballos abzweigt.
Mehrfach wurde uns diese Strecke von anderen Reisenden empfohlen. Auch uns gefällt diese gebirgige
Route, mit den bizarren rötlichen Felsformationen, sehr gut. Auf 1400 m wirkt alles hochalpin. Dort können wir
mehrere Andenkondore beobachten, die soeben ihre Mahlzeit an einem Schafkadaver beendet haben.
Der Lago Buenos Aires schafft ein Mikroklima. Hier ist es viel milder als anderswo und dank Bewässerung
gedeihen sogar Obst und Gemüse. Nach vielen Tagen ohne Versorgungsmöglichkeit können wir in Los
Antiguos unsere Vorräte ergänzen. Wir kaufen ein Kilo süßer Kirschen. Endlich wieder was Frisches! Faul
liegen wir an diesem schwülwarmen Sommertag im Liegestuhl, bis gegen Abend ein kräftiges Gewitter
niedergeht. Doch selbst der Platzregen schafft es nicht, die dicke Staubschicht von Benito vollständig ab
zuwaschen.

Carretera Austral

Die heilige Difunta soll nie wieder verdursten!

Wir verlassen Argentinien ohne voll getankt zu haben, denn
Diesel ist wieder einmal aus. "In einer halben Stunde mehr oder weniger - gibt's wieder Sprit" meint der
Tankwart. Diese Aussage kennen wir, das kann alles
bedeuten. Problemlos, fast schon routiniert, erledigen wir
die Einreiseformalitäten nach Chile. Die Straße entlang des
Lago General Carrera (so heißt der Lago Buenos Aires in
Chile) ist zunächst sehr „wellblechig“. Viele LKWs befahren
die Strecke, da es einige Goldminen gibt. Dann sind wir
überrascht wie gut die Strecke ist. Der Ausblick ist immer
wieder überwältigend. Viele Steigungen und Kurven
bringen uns allmählich in eine andere Klimazone.

Satte Wiesen und dichte Wälder werden immer häufiger. Schließlich haben wir die Carretera Austral erreicht.
Diese Straße wurde vom Militär gebaut, um die einsame Gegend im Süden Chiles zu erschließen.
Die Carretera ist über weite Teile nicht asphaltiert und auch ihr haftet ein Hauch von Abenteuer an. Doch
erneut leidet die wilde Schönheit dieser Landschaft unter den ewigen Weidezäunen. Diese behindern unser
Freiheitsgefühl einfach massiv. Trotzdem, nach so viel karger Landschaft freuen wir uns an üppigen
Blumenwiesen, hohen Bäumen und den riesigen Blättern der Nalca Pflanze. Berge, Flüsse und Seen bilden
die passende Kulisse dazu. 1991 brach hier der Vulkan Hudson aus und hat bis in die argentinische Pampas
große Schäden angerichtet. Wir passieren einige Gebiete, an denen die Asche zentimeterdick liegt. An einer
Stelle ist sogar ein ganzer Wald abgestorben. Besonders spannend: Der Vulkan soll kurz vor einem erneuten
Ausbruch stehen.
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Lago General Carrera

Cerro Castillo

Folklore

Nach den Erfahrungen auf der Routa 40 sind wir nicht allzu sehr überrascht, dass uns viele Fahrzeuge
begegnen. Vor allem die Chauffeure einiger Kleinbusse zeigen eine sehr aggressive Fahrweise. Beim
Entgegenkommen setzen sie den linken Blinker und weichen erst im letzten Moment aus. Doch Dank der
Größe unseres Fahrzeugs bleiben wir eher gelassen.
Herrliche Wiesen mit blauen Lupinen, üppige Weiden und
hölzerne Bauerngehöfte. Die Gegend auf dem Weg nach
Coihaique lässt Erinnerungen an abgelegenen
Alpenregionen wach werden. Viel Sonnenschein taucht
alles in plastisches Licht. An einem versteckten, sehr
großzügigen Campingplatz treffen wir unsere Freunde
Gudrun und Volker. Seit vielen Wochen will es der Zufall
immer wieder, dass wir uns begegnen. Der Hund "Mäxle"
begrüßt uns erfreut, er kennt uns ja mittlerweile. Spontan
veranstalten wir eine kleine Grillfeier. Während sich die
Frauen um die Beilagen kümmern, entzünden Volker und
ich ein Feuer in der kleinen Schutzhütte. Trotz des Rauchs
ist es hier ausgesprochen gemütlich, die Steaks gelingen
Volker entzündet das Feuer
delikat. Ein netter Abend!
Auf einer guten, recht belebten Teerstraße fahren wir nach Puerto Aisen. Gemächlich bummeln wir durch
diesen verschlafenen Ort. So müssen die Geschäfte vor 50 Jahren in Deutschland ausgesehen haben! Die
Gemischtwarenhändler bieten von der Axt bis zu kitschigen Heiligenbildern so ziemlich alles an. Neugierige
Blicke verfolgen uns, denn Touristen mit der Fotokamera fallen hier noch auf.

Bummel durch das beschauliche Puerto Aisen

Die Carretera führt uns weiter nördlich. Dieser Landstrich ist durch Brandrodung entstanden. Quer über die
Weiden liegen verkohlte, nun vermodernde Baumstämme. Nur wenig später wird es zunehmend
abenteuerlich: Im Nationalpark Queulat windet sich eine schmale Schotterstraße über steile Pässe. Unser
Fahrzeug streift an den überdimensionalen Blättern der Nalca Pflanze. Nebel und Nieselregen lassen die
hohen Bambusstauden tropfen. Hier ist es beinahe wie in den tropischen Regenwälder Mittelamerikas. Doch
die nahen Eisfelder verdeutlichen, dass wir uns in einer völlig anderen Klimaregion befinden. Inmitten dieser
Urlandschaft unternehmen wir eine schöne Wanderung zu einem hängenden Gletscher. Hohe Farne, Bambus,
Moose. An manchen Stellen ist es matschig, wir müssen um Bäche balancieren. Oben beeindruckt besonders
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der Wasserfall, der sich mindestens hundert Meter in die Tiefe stürzt.
Unser Laptop scheint schlapp zu machen. Seit fast 2 Jahren ist er im harten, täglichen Einsatz, doch heute
bleibt der Bildschirm dunkel. Erst nach mehreren Versuchen nimmt er flackernd seine Arbeit auf. Auf ihn zu
verzichten würde eine große Einschränkung bedeuten. Wir schreiben Tagebuch, schneiden die Filme,
archivieren unsere Fotos. Er dient uns als kostengünstiges Telefon und hilft uns bei der Navigation. Auf der
Festplatte sind viele Stunden Musik, Hörspiele und wichtige Reiseinformationen gespeichert. Mit ihm können
wir kabellos im Internet surfen und unsere Emails lesen. Auch die Gestaltung dieser Webseite wäre ohne
seine Hilfe kaum möglich. Hoffentlich hält er noch eine Weile durch!

Pumalin - "Ort, wo der Puma wohnt"
Die letzten Tage sind wir viele Kilometer nördlich gefahren. Die Tage werden immer kürzer. Der Breitengrad
entspricht dem von Südfrankreich, doch es ist wesentlich kühler.
In St. Barbara übernachten wir an einem Sandstrand mit üppiger Vegetation im Hinterland. Beim Kaffee
trinken im Freien beobachten wir eine Gruppe Delfine bei ihrer Jagd in den kühlen Gewässern des Pazifik. Es
ist herrlich, doch beide sind wir von einer unerklärlichen Unruhe erfasst, die am nächsten Morgen zu einem
Streit führt.

Strand von St. Barbara

Riesige Alercen im Park Pumalin. Manche sind 3000 Jahre alt

Der Park Pumalin ist das größte private Naturschutzgebiet der Welt. Er gehört dem Amerikaner Douglas
Tomkins, dem ehemaligen Besitzer der Modefirma "Esprit". Inzwischen wurde das Gebiet als Nationalpark
anerkannt und wir hatten uns lange darauf gefreut, in den dichten Urwäldern zu wandern. Doch obwohl
herrlichstes, warmes Wetter herrscht, haben wir heute wenig Sinn für die Naturschönheiten. Zu sehr sind die
Gedanken noch auf den Streit von heute morgen fixiert. Außerdem ist da immer noch diese Nervosität und
Unruhe.
In Chaiten ist uns ein Plakat aufgefallen, das für ein Rodeo wirbt. Das wäre doch mal etwas! Wir erkundigen
uns nach dem Ort der Veranstaltung und fahren zu einer kleinen Arena am Ortsrand. Die wenigen Besucher
haben ihre Fahrzeuge direkt vor dem Eingang geparkt. Wir stellen uns einfach dazu. Es riecht nach Pferden
und Rindern, einige Hunde kläffen. Nach der Bezahlung eines kleinen Eintrittspreises betreten wir die
Holztribüne, auf der noch reichlich Platz ist. Zwei Reiter in bunter Gauchotracht treiben ein Kalb durch die
Arena. Für besondere Leistungen erhalten sie von einem Schiedsrichter Punkte. Dann sind die nächsten dran.
Auch wenn wir nicht ganz verstehen worum es geht, diese völlig untouristische Veranstaltung gefällt uns sehr
gut. Schon wegen der Atmosphäre, die die stolzen Reiter und Pferde ausstrahlen.
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Dunkle Wolken
Im kleinen Hafen von Caleta Conzalo schwimmen ein paar
Seelöwen. Delfine begleiten uns, als das Boot den Hafen in
Richtung Hornopiren verlässt. Wir reisen erster Klasse,
denn während der fünfstündigen Fährfahrt können wir im
Wohnmobil sitzen und sehen aus dem Fenster die Küste
vorbeiziehen. Den kleinen Ort Hornopiren verlassen wir
nach einem Internetbesuch auf der sehr holprigen Ruta 7.
Bei den Thermen von Pichicolo dürfen wir Nachts auf dem
Gelände stehen. Ein kleiner Pfad führt zu einem
naturbelassenen Bach, in dem warmes Wasser fliest. Nur
wenige Leute sind hier und wir entspannen stundenlang in
den unterschiedlich heißen Becken. Sogar unsere Unruhe
können wir hier vergessen.

Das Wassertemperatur der Termen beträgt 37°

Die kleine, wenig befahrene Schotterstraße verläuft meist direkt am Ufer des Fjords Esturia del Reloncavi. Die
Sonne will heute nicht so recht rauskommen, die Berge hängen in Wolken.Wir fahren durch ärmlich wirkende
Bauern- und Fischerdörfer. Rinder, Schafe und Schweine laufen frei auf der Straße. Viele Leute hier leben von
den großen Lachsfarmen im Meer. Auf geteerter Straße (welch ein Gefühl!) fahren wir weiter zum Lago
Llanquihue, wo uns ungewöhnlich viele Touristen auffallen. Da wir monatelang in einsamen Gegenden
unterwegs waren, wirkt diese Begegnung mit der Zivilisation fast traumatisch. Hier ist es wie an einem der
oberbayerischen Seen. Klar, jetzt ist Hauptferienzeit, das hätten wir wissen müssen!
Wir flüchten in den Nationalpark, doch auch hier wimmelt
es nur so von Ausflugsbussen. Dabei ist der 2650 m hohe
Vulkan Osorno heute in Wolken gehüllt. Die wenig
spektakulären Wasserfälle von Petrohue besichtigen wir
früh am Morgen, da ist noch wenig los. Auch der Vulkan ist
nun zu sehen, doch ganz geben die Wolken seinen Gipfel
doch nicht frei.
Es beginnt zu regnen, als wir uns Puerto Varas nähern und
an der Mole einen geeigneten Stellplatz finden. Bei einem
Rundgang durch das nette Städtchen fallen uns die vielen
deutschsprachigen Schilder auf. „Kaffee Hausmann“ oder
„Wäscherei Schnee“. Diese Namen zeugen davon, dass
Vulkan Osorno
dieses Gebiet ursprünglich mal eine deutsche Kolonie war.
An unserem Platz haben wir überraschend eine drahtlose Internetverbindung. Wegen dieser guten
Gelegenheit ruft Silvia bei ihren Eltern an. Ihr Vater ist am Telefon, ich kann am Lautsprecher mithören:
"Deine Mutter liegt mit einem Oberschenkelhalsbruch im Krankenhaus. Sie wird morgen operiert, es geht ihr
nicht gut. Sie ist schon länger immer schwindelig und in der Wohnung gestürzt.."
Diese Nachricht trifft uns wie ein Schock. Es ist die Sorge um das Wohlergehen meiner Schwiegermutter.
Außerdem ist sofort klar, dass Silvia möglichst schnell nach Hause fliegen muss.
Die Nacht ist unruhig, doch heute wissen wir warum. Eine Band spielt laut bis spät in den Abend, immer
wieder wird neben uns gefeiert. Vor allem aber rauben uns die Gedanken an den bevorstehenden
Reiseabbruch den Schlaf. Gleich am nächsten Morgen buchen wir Silvias Heimflug. Es bleiben uns drei volle
Tage, um zum Flughafen nach Santiago de Chile zu fahren.
Auf der Autobahn in Puerto Mont ist es vorbei mit dem Bummeltempo, denn wir müssen über tausend
Kilometer weit nördlich fahren. Die Straße ist vierspurig und in perfektem Zustand. Fast könnte man glauben
sich auf einer deutschen Autobahn zu befinden, wären da nicht Radfahrer und Traktoren auf der Fahrbahn.
Auch die Busse halten auf Zuruf am Straßenrand. Das chilenische und argentinische Seengebiet, in dem wir
eigentlich mehrere Wochen bleiben wollten, lassen wir rechts liegen. Nur einmal verlassen wir die die
Autobahn und fahren zum Lago Panguipulli. Hier haben wir einen schönen Blick auf den Vulkan Villa Rica. In
einem kleinen Touristenort campen wir am Strandparkplatz. An diesem warmen Sommertag genießen die
Familien mit Kindern ihre Ferien. Unsere Stimmung passt so gar nicht zum fröhlichen Badebetrieb.
Mankei-Tour: Teil 3 Südamerika

Seite 21 von 67

Schon bald sind wir wieder auf der Panamericana. Je weiter nördlich wir kommen, desto sonniger und heißer
wird es. Die Weizenfelder sind meist schon abgeerntet. Wir telefonieren mit Silvias Mutter im Krankenhaus,
der es den Umständen entsprechend gut geht. Vielleicht kann sogar die Operation vermieden werden.

Vulkan Villa Rica

Chilenische Autobahn

Wasserfälle Las Lachas

Bei den Wasserfällen von Las Lajas ist viel Betrieb. Trotzdem finden wir einen herrlichen Stellplatz direkt an
den Fällen. Auf der Autobahn sind wir so gut vorangekommen, dass wir hier einen "freien Tag" einlegen
können. Es bleibt uns viel Zeit nachzudenken, wie es weitergehen soll. Doch wir kommen zu keinem Ergebnis.
Es bleibt unklar ob, wann und wie diese Reise fortgesetzt werden kann. Mit Wein zelebrieren wir unseren
bevorstehenden Abschied, denn morgen wollen wir - wenig romantisch - am Stadtrand von Santiago an einer
Tankstelle übernachten.
Die Weinanbaugebiete mussten wir leider unbeachtet rechts und links liegen lassen, wir fahren auf der
Umgehungsautobahn zum internationalen Flughafen von Santiago. Nur noch wenige Stunden, dann bin ich
alleine.

Santiago – Cordoba - 10. Februar 2007 - 02. April 2007
Einsam in Santiago de Chile
Vor vier Tagen hatten wir tausend Kilometer weiter südlich
erfahren, dass es Silvias Mutter sehr schlecht geht. Sofort
haben wir ein Rückflugticket gekauft und sind im Eiltempo
nach Santiago gefahren. Jetzt umarmen wir uns ein letztes
Mal, dann verschwindet Silvia im Sicherheitsbereich des
internationalen Flughafens. Viele Monate haben wir 24
Stunden auf engstem Raum zusammengelebt, da muss ich
mich erst daran gewöhnen, alleine zu sein. Der Abschied
fällt schwer. Um auf andere Gedanken zu kommen kaufe
ich ein Busticket und fahre in die Innenstadt. Benito lasse
ich auf dem Langzeitparkplatz des Flughafens stehen.
Silvia verabschiedet sich von mir am Flughafen

Santiago, die Hauptstadt Chiles, hat etwas mehr als fünf Millionen Einwohner und gilt als die wirtschaftliche
Metropole Südamerikas. Für mich bietet diese Stadt Ablenkung und Zerstreuung: Ich bummle durch den
Fischmarkt mit den vielen Restaurants, besichtige die Kathedrale, sitze in einem Straßencafe an der Plaza de
Armas, esse ein "Completo" (Wiener Würstchen in der Semmel, garniert mit Sauerkraut, Ketchup und
sonstigen Saucen nach Wahl). Die großen Fußgängerzonen sind schattig und voller Leben. Zwei Tage bleibe
ich hier und wohne am strategisch günstigen Parkplatz am Flughafen.
Mit Stadtplan und Landkarte bereite ich meine Route vor, programmiere das GPS und schreibe die markanten
Punkte auf einen großen Zettel. So gelingt es mir auch ohne meinen zuverlässigen "Navigator" aus der
Großstadt herauszufinden.

Wartezeit
Nördlich von Santiago fahre ich auf der gut ausgebauten Ruta 5 durch die immer wüstenhafter werdende
Landschaft. In den Tälern wird Wein und Obst angebaut, auf den Bergen wachsen große Kakteen. Von der
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Küste her steigt Nebel hoch, die Andenkette bleibt unsichtbar.
Der Nationalpark La Campana schützt eine seltene Palmenart. Da er ansonsten wenig Spektakuläres bietet ist
er, trotz der Nähe zu Santiago, wenig besucht. Genau der richtige Ort, um bei einem Spaziergang etwas zur
Ruhe zu kommen. Als dann die Sonne den Nebel verdrängt, wirken die hohen Palmen und die blühenden
Kakteen richtig nett. Abends, am schönen Campingplatz, schmiede ich Pläne für die nächsten Wochen. Dies
ist sehr schwierig, da es völlig unklar ist, ob wir die Reise fortsetzen können. Zwar ist der Gesundheitszustand
meiner Schwiegermutter nicht ganz so schlimm, wie befürchtet. Dennoch kann Silvia noch nicht abschätzen,
ob sie wieder zurückkehren kann. Wenn nicht, so bedeutet dies natürlich das Ende der Reise. Ich entscheide
mich, nach Argentinien an einen zentralen Ort zu fahren. Dort will ich abwarten, wie sich die Situation
entwickelt.
Um nach Argentinien zu gelangen, gilt es die Anden zu überqueren. Ich entscheide mich für für den Pass bei
Cristo Redentor. Schnell bemerke ich, dass diese Asphaltstraße auch bei den schweren LKW's sehr beliebt ist.
Mühsam klettern sie die Steigungen hoch. Glücklicherweise ist es meist übersichtlich und es gibt viele Stellen
zum Überholen. So komme ich gut voran und bin bald auf 3200 m Höhe. Von hier kann man auf den Gipfel
des 6960 m hohen Aconcagua blicken.
Für mich bleibt er wegen der vielen Wolken unsichtbar. In einem Tunnel überschreite ich die Grenze nach
Argentinien, bald danach müssen die Formalitäten erledigt werden. Diese gestalten sich etwas komplizierter
als sonst üblich, doch am Ende bekomme ich die gewünschte Einreisegenehmigung. Das Fahrzeug kann nun
acht Monate im Land bleiben. Wichtig, falls wir die Reise für längere Zeit unterbrechen müssten.

Auf über 3000m am Cristo Redentor

Canyon 7 Colores

In Uspallata, der ersten größeren Stadt in Argentinien treffe ich Ruth und Marcel. Diese beiden Schweizer
hatten wir schon zweimal getroffen. Bei einem Kaffee vereinbaren wir, gemeinsam im Canyon 7 Colores zu
übernachten. Hier scheint die Sonne auf die rundlichen Gesteinsformationen und lässt sie in verschiedenen
Rottönen leuchten. Als gegen Abend der Wind nachlässt, können wir ein Lagerfeuer entzünden und darauf
unser Fleisch grillen.
Den ersten Teil der Etappe von Uspallata nach San Juan fahre ich gemeinsam mit Ruth und Marcel. In Barreal
bleiben wir auf einem beschaulichen Campingplatz. Doch die Ruhe trügt. Kurz vor Mitternacht dröhnt laute
Musik aus der benachbarten Disco. "Fiesta, Fiesta!" heizt der Discjockey seine Gäste an. Erst um acht Uhr
Morgens, als die Sonne schon hoch am Himmel steht, kehrt wieder Ruhe ein.

Erdrutsch
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Drei Tage konnte ich nicht mehr mit Silvia kommunizieren,
deshalb habe ich es nun eilig nach San Juan zu gelangen.
Doch ein Erdrutsch versperrt die Weiterfahrt. Nach einer
längeren Wartezeit hat der Bagger die Straße
freigeschaufelt und bald befinde ich mich auf einer neuen
Teerstraße, über die ich San Juan erreiche. Gespannt rufe
ich im Internetcafe meine Mails ab. Ich stürze mich auf eine
Nachricht von Silvia mit dem Betreff "Gute Neuigkeiten".
Darin steht, dass sich ihre Mutter auf dem Weg der
Besserung befindet. Auch konnte sie die Betreuung der
Eltern regeln. Kurz: Einer Rückkehr nächste Woche steht
nichts im Wege und wir können die Reise fast wie geplant
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fortsetzen. Diese Mail hebt meine Stimmung gewaltig!
Bestens gelaunt verlasse ich die wenig attraktive Stadt San Juan in östlicher Richtung. Mein Ziel ist von Villa
Belgrano bei Cordoba, wo ich auf einem Campingplatz auf Silvias Ankunft warten werde. Ich fahre durch eine
Halbwüste, die außer ein paar Büschen und Sanddünen wenig Abwechslung bietet. In dieser Einsamkeit ist
es nicht schwierig einen Übernachtungsplatz zu finden. Bei absoluter Ruhe und warmen Temperaturen sitze
ich im Freien und freue mich schon bald wieder zusammen mit Silvia zu sein. Nachts schrecke ich durch ein
schleifendes Geräusch hoch. Schleicht da jemand ums Wohnmobil? Ein Überfall? Der Adrenalinspiegel steigt!
Dann glaube ich den Tritt von Hufen zu vernehmen. Mit der Taschenlampe leuchte ich aus dem Fenster in die
schwarze Nacht. Zwei Augen leuchten mich an. Ich finde keine andere Erklärung, als dass ein Rind oder Pferd
einen Pfosten hinter sich herschleppt. Die Spuren am nächsten Morgen bestätigen diese Theorie.
Immer, wenn man in Argentinien eine Provinz betritt, so muss man durch eine Polizeikontrolle. Meist wird man
einfach durch gewunken. An der Grenze zur Provinz Cordoba hält mich die Polizei an:
Polizist:
„Buenos Dias, bitte den Führerschein"
Christoph:
„Buenos Dias, einen Moment bitte, den hab ich hinten im Fahrzeug"
Polizist:
„Nein, Nein, nur keine Umstände, ist nicht so wichtig. Sind sie alleine unterwegs?"
Christoph:
„Ja"
Polizist:
„Die Polizei hat zu wenig Diesel. Hätten sie nicht ein wenig Geld, damit wir ein paar Liter kaufen
können?"
Christoph:
Polizist:

„Nein, habe ich nicht!"
„Na auch gut, kein Problem. Gute Fahrt!“

Heimreise: Die Dritte
Eigentlich will ich ja heute noch am Campingplatz in Belgrano ankommen. 100 km vor der Stadt Cordoba
befinde ich mich in einem Megastau. Es geht nur noch Stopp and Go voran. Die grünen Hügel mit den Seen
und Thermen sind bei den Städtern aus Cordoba äußerst beliebt für Wochenendausflüge. Am heutigen
Sonntagnachmittag ist hier noch mehr los als um die Seen bei München. Irgendwann verliere ich den Nerven
und parke einfach etwas abseits der Straße an einem kleinen Park. Erst am nächsten Morgen setze ich die
Fahrt fort, nun ist der Weg frei.

Deutsche Atmosphäre in Belgrano

Das Städtchen Villa Belgrano wurde von Deutschen gegründet. Unter anderem von der Besatzung der "Graf
Spee", dem deutschen Schlachtschiff, das sich bei Buenos Aires selbst versenkte. Heute ist die Stadt ein sehr
beliebter Ausflugs- und Urlaubsort für die Argentinier. Im Restaurant "Frankfurt" kann man "Sauerbraten mit
Spätzle" essen, die Kirchen haben Zwiebeltürme, in "typischer" Atmosphäre gibt es deutsches Bier, am
Stadtplatz steht ein Maibaum. Einmal im Jahr feiert man ein äußerst beliebtes Oktoberfest. Alle deutschen
Klischees werden hier wahr. Bei den Fernreisenden ist dieser Ort wegen des Campingplatzes "La Florida"
bekannt, der von den Hamburgern Beate und Ralf betrieben wird. Hier trifft man sich mit anderen Reisenden
und man hat die Möglichkeit sein Reisemobil für längere Zeit sicher abzustellen. Viele nutzen diese
Möglichkeit um ihre Südamerikareise für einige Zeit zu unterbrechen. Hier will ich auf Silvia warten.
Gleich bei meiner Ankunft treffe ich einige Bekannte.
Reisende, die wir irgendwo im Süden getroffen hatten. Auf
dem Platz fühle mich auf Anhieb wohl und nutze die Zeit,
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Legendär: Ralfs Parilla

um unser Wohnmobil wieder einmal gründlich zu reinigen.
Langeweile kommt nicht auf, denn immer wieder kommen
deutschsprachige Reisende an. Deshalb sind die Abende
gesellig und tagsüber ist Ratschen angesagt. Auch Ruth
und Marcel treffen nach einigen Tagen ein. Gerade
rechtzeitig zur sonntäglichen "Parilla" (Barbecue) von Ralf.
Der legt Unmengen von Fleisch und Gemüse auf den Grill.
Der Hitze dieses Sommertages ist nur mit viel Bier
beizukommen. So ist bald für gute Stimmung gesorgt und
jeder findet: Ralfs Grillfeiern sind zurecht eine Legende.

Beinahe täglich telefoniere ich mit Silvia, deren Ankunft immer näher rückt. Beim letzten Telefonat klingt sie ein
wenig sorgenvoll, denn ihre Mutter hat sich in der Reha - Klinik eine Bronchitis eingefangen. Aber übermorgen
wird sie nach Cordoba kommen, wo ich sie am Flughafen abhole. Ich freue mich!
Am selben Nachmittag reicht mir Beate vom
Wir trauern: Im Alter von 80 Jahren stirbt Silvias
Campingplatz den Telefonhörer: "Deine Frau ist am
Mutter.
Apparat". Meine Befürchtung, dass dies nichts Gutes
bedeutet bestätigen sich. "Meine Mutter ist vor einer
Stunde gestorben". Diese Nachricht ist ein Schock. An
diesem Abend nehme ich nicht an der geselligen Runde
teil. Traurig bleibe ich im Wohnmobil. Am nächsten Tag
schreibe ich auf unsere Webseite unter Aktuelles:
"Wegen eines Todesfalls in der Familie brechen wir diese
Reise ab". Anschießend hole ich mir einige Angebote für
die Rückverschiffung von Buenos Aires aus ein. Doch
mein Schwiegervater besteht darauf, dass wir die Reise
fortsetzen, deshalb ändere ich den Eintrag: "Wegen
eines Todesfalls in der Familie ist die Fortsetzung der
Reise ungewiss".
Es geht hin und her, doch nach drei Tagen treffen Silvias und ich folgende Entscheidung: Ich stelle das
Fahrzeug hier auf dem Campingplatz ab und reise zurück nach Deutschland. Erst wenn wir sehen, wie sich
die Dinge entwickeln, werden wir zurückkehren. Wir lassen es völlig offen, ob wir dann die Tour endgültig
abbrechen oder noch eine Weile fortsetzen.'
Mit einem komfortablen Nachtbus reise ich nach Buenos Aires. Am nächsten Morgen bringt mich ein Taxi zum
Flughafen. Ich verbringe eine weitere Nacht im Flieger nach Zürich. Dort steige ich um und lande nun bereits
zum dritten Male, seit unserer Abreise vor knapp zwei Jahren, in München. Silvia wartet am Gate auf mich.
Wie schön sie wiederzusehen, auch wenn wir uns die Umstände angenehmer vorgestellt hätten!

... und es geht doch weiter.
Silvias Vater besteht darauf: "Ihr müsst die Reise fortsetzen! Mir ist es am liebsten, wenn ihr möglichst schnell
aufbrecht, dann seid ihr umso früher wieder zurück". Nach einigen Tagen hat er uns davon überzeugt, dass er
auch alleine zurecht kommt und wir guten Gewissens weiterreisen können. Allerdings ändern wir unsere
Reiseplanung deutlich: Die familiäre Situation in Deutschland bedeutet für uns eine deutliche Verkürzung der
Reise. Drei Monate bleiben uns Zeit, bis wir Anfang Juli endgültig nach Deutschland zurückfliegen. In dieser
Zeit wollen wir über den Norden von Argentinien und Chile nach Bolivien reisen. Von dort werden wir in das
Tiefland von Brasilien fahren und anschließend nach Buenos Aires zurückkehren.Ein paar Tage bleiben uns
noch Zeit bis zu unserer Rückkehr nach Argentinien. Wohnen können wir in unserem Haus in München, das
mittlerweile frei geworden ist. Dort richten wir uns bewusst nur notdürftig ein, denn wir wollen es vermeiden,
uns allzu heimisch zu fühlen. Dennoch dringt es immer tiefer in unser Bewusstsein ein: Diese Reise neigt sich
so langsam dem Ende entgegen, auch wenn wir nochmals eine "Gnadenfrist" erhalten haben. So ist dann
auch der Abschied von Verwandten und Freunden diesmal weniger dramatisch als die letzten Male, denn in
"nur" drei Monaten werden wir ja schon wieder heimkehren.
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Dauerregen in Cordoba

Die (hoffentlich) letzte Reiseetappe beginnt am Flughafen in München mit dem Flug nach Madrid. Von hier
startet nach Mitternacht eine Maschine der IBERIA nach Santiago de Chile. Nach 14 Stunden Flug landen wir
auf südamerikanischen Boden. Der Kreis schließt sich, an diesem Flughafen hatte ich Silvia vor 6 Wochen
verabschiedet. Doch diesmal fliegen wir – nach ein paar Stunden Wartezeit – weiter nach Cordoba in
Argentinien. Der Taxifahrer erzählt uns auf dem Weg ins Hotel, dass der Dauerregen nun schon über eine
Woche anhält und fragt uns wie denn das Wetter in Deutschland sei. "Als wir losflogen war es mild und
frühlingshaft", antworten wir ihm. Das trübe Regenwetter verleidet uns nicht nur die Stadtbesichtigung,
sondern macht auch dem Hotel schwer zu schaffen. Da der Strom ausgefallen ist, erhalten wir an der
Rezeption eine Taschenlampe und am nächsten Morgen plätschert im Frühstücksraum das Wasser aus der
Decke in einen großen Plastikeimer.
Mit einem Minibus fahren wir zum Campingplatz nach
Belgrano, wo wir Benito unversehrt vorfinden. Der Regen
hört auf und so langsam trocknet der Schlamm ab.
Wiederum treffen wir viele Bekannte und schließen neue
Freundschaften. Reiseerlebnisse werden erzählt,
Erfahrungen ausgetauscht - wir sind wieder zurück. Einige
Tage bleiben wir an diesem geselligen Ort und haben die
Gelegenheit mit den beiden letzten Überlebenden des
Schlachtschiffs "Graf Spee" am Stammtisch zu sitzen. Die
rüstigen Männer sind 87 und 88 Jahre alt und erzählen
interessante Episoden von ihrem 60-jährigen Aufenthalt in
Argentinien. Noch immer danken sie ihrem Kapitän, der
durch seine Kapitulation der Mannschaft das Leben rettete.
Deutsche Geschichte: Ein Überlebender der Graf Spee

Benito brummt zufrieden und freut sich nach so langer Zeit endlich wieder "Strecke" machen zu können. Er
bringt uns aus dem Grün der Sierren bei Cordoba in eine trockene, wüstenhafte Landschaft. Dann erblicken
wir rötliche Hügel, die ersten Vorboten des andinen Nordwestens.

Andiner Nordwesten - 03. April 2007 - 28. April 2007
Vom Nutzen der Sandbleche
Nördlich von San Juan, am Rande der Anden, liegt der Provinzpark "Valle de la Luna" - das Tal des Mondes.
Der Name lässt vermuten, dass wir dort eine trockene, karge Steinlandschaft vorfinden werden. Bevor diese
Vermutung zur Sicherheit wird, müssen wir uns im Büro in ein Buch eintragen und am Tor warten, bis
genügend Fahrzeuge für einen Konvoi zusammengekommen sind. Alleine darf der Park nicht besucht werden,
da fossile Zeugen aus der Dinosaurierzeit geschützt werden müssen. Unsere Erwartungen werden nicht
enttäuscht, wir erleben eine bizarre Mondlandschaft und die Erklärungen des Rangers bereichern - obwohl auf
Spanisch - diesen Trip.
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Übernachten können wir gleich hinter dem Visitorcenter. Es beginnt zu blitzen und zu donnern, Regen tropft
auf unser Dach. Als ich in der Morgendämmerung aus dem Fenster blicke, sehe ich eine Wüstenlandschaft
voller Wasserpfützen. Ein trüber Tag kündigt sich an. Dieses Wetter lässt unsere Hoffnungen schwinden, dass
der weit über 4500 m hohe Pass "Agua Negra" noch geöffnet ist. Wenn es dort oben um diese Jahreszeit zu
schneien beginnt, wird die Straße bis zum Frühjahr geschlossen. Leider wissen die Touristenbüros und
Polizeistationen darüber nicht Bescheid. "Warum wollen sie da hin, der Pass liegt doch in einer anderen
Provinz?" Wir entschließen uns, es zu riskieren und fahren über rötliche Schlammstraßen bis zur Ortschaft
Jachal. Erst dort erteilt man uns auf der Polizeistation die Auskunft: "Ja, der Pass ist geöffnet".
Je weiter westlich wir gelangen, desto schöner wird das Wetter. Die Wolken haben sich an den ersten
Gebirgszügen abgeregnet und nun ist blauer Himmel über uns. An einem Stausee vor Rodeo fahren wir auf
der Suche nach einem Übernachtungsplatz hinunter zum Strand. Ich bemerke wie der Sand weicher wird und
versuche in einem sanften Bogen zu wenden. Von einer Sekunde auf die andere brechen wir auf der linken
Fahrzeugseite ein und stehen sofort still. "Verdammter Mist und das soweit von der Straße entfernt!" Ein Blick
von außen bestätigt die Befürchtung, dass uns eine größere Aktion bevorsteht. Bis zu den Achsen sind wir im
Weichsand eingesunken. Wie sollen wir da je wieder raus kommen? Auch ein Bergefahrzeug wird sich
bestimmt nicht hierher in diesen Sand wagen!

Bis zu den Achsen im Sand eingesunken ...

... beginnen wir zu schaufeln ...

... und kommen tatsächlich wieder frei

Nur um irgend etwas zu tun, beginnen wir mit dem Schaufeln. Unter dem Sand befindet sich schwarzer,
schmieriger Schlick, was die Situation nicht einfacher macht. Zwei Argentinier haben uns gesehen und
beginnen unaufgefordert mitzuschaufeln. Nach einer Stunde harter Arbeit legen wir die Sandbleche unter und
starten einen ersten Versuch frei zu kommen. Als kleine Unterstützung hängen wir den Jeep der Argentinier an
unseren Bergegurt. Alle Sperren eingelegt, ganz langsam, lasse ich die Kupplung kommen. Die Freude ist
riesig, Benito bewegt sich einen halben Meter, die Hinterräder sind fast schon wieder frei. Erneut graben wir,
legen die Bleche nochmals unter, dann sind wir raus. Überschwänglich umarmen wir die Argentinier, die jedes
Geschenk ablehnen. Wir packen die verbogenen Sandbleche in den Innenraum und sind bald darauf auf
fester Straße. Auf dem nahegelegenen Campingplatz kommen wir nur langsam zur Ruhe.

Ganz oben, wo die Götter wohnen
Auf fast 4800 m sollte man nicht ganz unvorbereitet hochfahren. Es ist wichtig, sich Zeit für die
Höhenanpassung zu nehmen. Deshalb kommt uns die Wiese mit dem Bach auf 3100 m gerade recht. Hier
können wir in der Sonne sitzen, zu hohen Bergen aufblicken und die schon etwas dünne Bergluft genießen.
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Büßerschneefelder am Agua Negra

Am folgenden Morgen wollen wir ganz hinauf. Technisch
kein Problem, denn auf den Agua Negra führt eine gute
Schotterstraße. An der Grenze zu Chile zeigt unser GPS
4762 m. Dies ist der Höhenrekord für Benito, der dies alles
ohne zu qualmen oder Leistung zu verlieren geschafft hat.
Und auch für uns zählt das grandiose Bergpanorama mit
den bunten Gesteinsformationen zu den Höhepunkten
unserer Amerikareise. Beschwerden haben wir keine, nur
leichte Kurzatmigkeit bei körperlicher Anstrengung und
etwas Kopfschmerzen.Trotzdem fahren wir noch am
gleichen Tag abwärts zur Ortschaft Vicunia, wo wir in der
Nähe einer Sternwarte übernachten. Für eine nächtliche
Besichtigung sind wir nach der Fahrt zu müde.

Auf chilenischer Seite ist es sogar noch trockener als im Westen Argentiniens. Dank ausgeklügelter
Bewässerungssysteme ist dennoch Landwirtschaft möglich. Wie Oasen wirken die Weinberge in der staubigen
Landschaft. Überall riecht es nach Trauben, die auf planen Flächen zum Trocknen ausgelegt sind. Aus ihnen
wird später der Pisco, eine Art Grappa, hergestellt. Etwas weiter unten an der Küste steigt Nebel vom kalten
Pazifik auf. Im Städtchen La Serena bekommen wir die Sonne den ganzen Tag nicht zu Gesicht.
Über die Panamericana fahren wir in Chile durch die Wüste hoch bis zum unbekannten Nationalpark Llanos
de Challe. Der liebevoll eingerichteten Campingplatz am Strand, inmitten von weißen Dünen, Kakteen und
grossen Felsen animiert uns zum Bleiben. Sogar die Sonne scheint jetzt und lässt alles noch plastischer
wirken. Bei einem Strandspaziergang bemerken wir, dass in den einfachen Hütten keine Fischer wohnen. Hier
leben Leute, die Seetang sammeln und trocknen. Später erfahren wir vom Ranger, der am Abend Gast an
unserem Lagerfeuer ist, dass aus diesem Tang medizinische und kosmetische Produkte hergestellt werden.

Seetang wir für kosmetische Zwecke gesammelt

Prost: Silvias Geburtstag am Strand von Llanos de Challe

Nach dieser Verschnaufpause lockt schon der nächste Andenpass: Über
den 4780 m hohen Paso San Francisco wollen wir zurück nach Argentinien.
Nach der Akklimatisation gelangen wir auf mit Salz befestigten Straßen
bequem nach oben. Diesmal rauben uns gewaltige Hochebenen mit
urtümlichen Vulkanen fast den Atem. Immer wieder treffen wir auf Herden
der vom Aussterben bedrohten Vicunias (eine Lamaart). Ein heißes Bad auf
4400m Höhe? In den ca. 40° warmen, naturbelassenen Termen auf dem
San Francisco können wir dies mit der Aussicht auf die "Laguna Verde"
verbinden. Das Verlassen des Beckens ist bei dem eisigen Wind allerdings
weit weniger angenehm.
Weiter unten auf 2000 m - fast schon in der Ebene - geben wir uns an den
Termen von Fiambala nochmals dem Badevergnügen hin. Hier ist es
"kultivierter", doch dafür sind wir nicht alleine. Ein kleiner Bach wurde in
mehr als zehn Becken aufgestaut. Je tiefer die Becken liegen desto kühler
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wird das Wasser. Wir beginnen bei 40° und „arbeiten“ uns langsam
abwärts. In manchen Becken kann man gerade sitzen, in anderen sogar
schwimmen.

Heißes Bad auf 4400 m

Argentiniens Ureinwohner
Je weiter nördlich wir in Argentinien (und Chile) kommen, desto mehr Menschen mit indigenen Gesichtszügen
treffen wir. Der Süden war zu Zeiten der spanischen Eroberer nicht besiedelt bzw. die indianischen
Ureinwohner wurden komplett ausgerottet. Hier im Norden, nahe der kleinen Ortschaft Londres können wir die
Überreste einer Inka-Siedlung besichtigen. Wir wandern durch die eher unbedeutende Anlage, die wir dafür
ganz für uns alleine haben. Deutlich mehr Touristen treffen wir bei den Ruinen von Quilmes. Der Name
Quilmes war uns bisher nur als Biersorte bekannt. Jetzt erfahren wir, dass die Quilmes ein Indianervolk waren,
das hier bis ins 16. Jahrhundert mit immerhin 5000 Menschen siedelte.

Inkasiedlung Londres

Siedlung der Quilmes Indianer

Auf unserem Weg in den Norden treffen wir auf eine alte Bekannte: Die Ruta 40. Diese Straße lernten wir
schon in Patagonien als ruppige Piste durch dünnbesiedelte Gebiete kennen. Hier ist sie zunächst gezähmt,
begradigt und asphaltiert. Hinter Quilmes aber findet sie zu alten "Qualitäten" zurück: Wellblech, enge Kurven,
Flussdurchquerungen und sogar Weichsand. Ein leckender Tank und undichte Reservekanister, eine
gebrochene Auspuffhalterung und viel Staub auf dem Armaturenbrett sind der Tribut, den wir an sie zu
bezahlen haben.

Kleine Opfergaben für "Pacha Mama", der Mutter der Erde

In der Ortschaft Cachi genehmigen wir uns wieder mal
einen Tag zur „freien Verfügung“. Gemächlich marschieren
wir durch das Städtchen, das uns auf Anhieb gefällt. Alles
ist nett hergerichtet, ohne übertrieben touristisch zu
wirken. In einer rustikal wirkenden Wirtschaft essen wir
deftigen Eintopf und gegrilltes Zicklein. Sehr lecker!
Danach verbringen wir den Nachmittag im schattigen
Liegestuhl.
Bedeutend weniger beschaulich ist Salta , die Hauptstadt
der gleichnamigen Provinz. Dafür können wir hier gut die
alltäglichen Dinge wie Internet, Wartungsarbeiten am
Fahrzeug und Großeinkäufe erledigen. Auf dem Camping
Municipal treffen wir auf europäische "Overlander", vor
allem Schweizer.
Sehr angenehm überrascht sind wir von der historischen
Innenstadt mit den schattigen Arkaden und zahlreichen
Kirchen.

Die subtropischen Pflanzen machen deutlich, dass wir die Wüste erst mal im Hochland zurück gelassen
haben.
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Startprobleme bei den Geysiren
Ein letztes Mal wollen wir von Argentinien nach Chile wechseln und auch diesmal führt der Weg über einen
Andenpass. Auf der asphaltierten Straße gelangen wir rasch höher, die Vegetation wird zunehmend karger, an
den Berghängen trotzen große Kakteen der Trockenheit. Nach dem ersten Anstieg leuchtet unter uns eine
helle Fläche: der Salzsee Salinas Grandes. Um diese Jahreszeit ist die Oberfläche ausgetrocknet und mit
wabenartigen, blendend weißen Mustern bedeckt. Dunkle Flecke entpuppen sich beim Näherkommen als
Häuser, erbaut aus Salzsteinen. Hier wird in größerem Umfang Salz gefördert. Die vermummten Arbeiter sind
an Touristen gewöhnt und wir können beobachten, wie in mühseliger Handarbeit - mit Schaufel und Pickel das "weiße Gold" gewonnen wird. Froh darüber, nicht selbst in der gleißenden Sonne arbeiten zu müssen,
setzen wir unsere Fahrt Richtung Chile fort.

Salzgewinnung in den Salinas Grandes

In den weiten Hochebenen sehen wir vereinzelt Lehmhäuser und kleine Dörfer. Die bunten Trachten der Indios
sowie Lamas mit roten Bändern am Ohr zeigen, dass auch die bolivianische Grenze nicht mehr weit entfernt
ist. Schließlich erreichen wir mit 4840 m den höchsten Punkt des Paso de Jama. Hier oben beginnt es aus
dicken Wolken zu schneien, Sturmböen wirbeln die Flocken über den Asphaltbelag.
Deshalb sind wir froh, dass es nun steil bergab geht und die Wolken der
Sonne weichen. Ein Lob auf Benitos Motorbremse! Sie erlaubt es uns flott
nach unten zu fahren, ohne dass die Bremsen überhitzen. Dies passiert
schon mal bei den schwer beladenen Lkws, wie Wracks am Straßenrand
beweisen. Deshalb wurden überall Notspuren mit einem Kiesbett installiert.
In der staubigen Ebene unter uns entdecken wir ein paar grüne Oasen.
Eine davon ist das Städtchen San Pedro de Atacama, das unser
Ausgangspunkt für die nächsten Tage sein soll. Obwohl wir bereits über 100
km von der argentinischen Grenze entfernt sind, erfolgen erst hier die
chilenischen Einreiseformalitäten. Beim ausgiebigen Bummel durch die
Stadt bestätigt sich unser erster Eindruck: San Pedro ist ein netter
Touristenort mit Lehmhäusern und engen Gassen. Die weiß getünchte
Kirche bietet ein "klassisches" Fotomotiv und im Museum wird die
Geschichte der indianischen Ureinwohner anschaulich dargestellt.
Bisher hatten wir unsere Übernachtungsplätze immer so gewählt, dass wir
auf höchstens 3600 m standen. Doch beim Besuch der Geysire von Tatio
wollen wir auf 4200 m übernachten, denn nur so können wir die
Dampffontänen bei Sonnenaufgang bewundern, wo sie am eindrücklichsten
Kleiner Laden in San Pedro
sein sollen.
Die Wellblechpiste nach Tatio ist übel, doch die Hochgebirgslandschaft und die ruhig blubbernden Geysire
lassen uns all die Strapazen schnell vergessen. Nachmittags sind wir alleine und können in den warmen
Termalbecken ungestört schwimmen. Die sternenklare Nacht ist kalt, das Thermometer zeigt Minus 15 Grad.
Wir kommen mit der Kälte und Höhe gut zurecht und haben tief geschlafen. Doch was sagt Benito zu diesen
Bedingungen? Der Anlasser dreht durch, aber der Motor tut keinen Mucks. Es bleibt uns deshalb nichts
anderes übrig, als zu Fuß loszuziehen. Mit klammen Fingern fotografieren und filmen wir die hoch in den
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Himmel aufsteigenden Dampfsäulen. Jetzt sind wir nicht mehr einsam, denn Dutzende von Kleinbusse karren
Touristen aus aller Welt zu diesem einmaligen Schauspiel.
Erst um zehn Uhr, als die Sonne den Frost allmählich zurückdrängt, springt Benito an. Die Flammanlage
(Vorglühanlage) des Dieselmotors ist defekt. Wir wollen sie aber nicht reparieren lassen, da die nächste
Werkstatt zu weit entfernt ist. Auch die kommenden Nächte werden bitterkalt sein, deshalb stellen wir uns
darauf ein, erst am späteren Vormittag loszufahren. Außerdem werden wir die Übernachtungsplätze so
auswählen, dass die Motorhaube immer in Richtung Sonnenaufgang zeigt.
Nochmals fahren wir zurück nach San Pedro und erledigen dort die Zollformalitäten. Auf bekannter Strecke
fahren wir den Paso Jama hoch bis ein Schild den Weg nach Bolivien weist.

Bolivien - 29. April 2007 - 17. Mai 2007

Wildnis im Altiplano
Schon das kleine Grenzhäuschen, mit den frierenden Beamten, lässt erahnen, dass wir nun eine andere Welt
betreten. Bolivien zählt zu den ärmsten Ländern Lateinamerikas. Flächenmäßig ist es etwa drei Mal so groß
wie Deutschland, hat aber nur acht Millionen Einwohner.
Unser Bolivienabenteuer beginnt an der Laguna Verde in der Einsamkeit des Altiplano (einer ausgedehnten
Ebene meist über 4000m). Als die Sonne untergeht, verliert der See langsam seine türkise Farbe. Doch jetzt
beginnen die umliegenden Berge in rötlichen Farben zu leuchten. Auf weit über 4000m Höhe ist es absolut
still, nur das leise Simmern des Zwiebelrostbratens im Backofen ist zu hören. Dies ist wieder einer dieser
Abende, an denen wir glücklich sind, unterwegs zu sein.
Am folgenden Morgen leidet das Wildnisfeeling gehörig: Dutzende von Toyota Landcruiser, vollgepackt mit
Touristen, parken neben unserem Wohnmobil. Als wir schon ernsthaft überlegen wieder umzukehren,
verschwindet der Spuk so schnell wie er gekommen ist. Auch während der folgenden Tage unserer OffroadTour, von der Laguna Verde zum Salar de Uyuni, begegnen uns diese Tourjeeps immer wieder. Meist aber
haben wir die grandiose Hochlandschaft ganz für uns.

Zwiebelrostbraten auf über 4000m Höhe

Flamingos an der Laguna Colorada

Der Zoll, den wir wegen unseres Fahrzeugs aufsuchen müssen, liegt achtzig Kilometer von der Grenze
entfernt bei einer Fabrik. Hier stellen wir einen neuen Höhenrekord auf: 5047 m! Auf unsere Frage, wieso der
Zoll ausgerechnet hier oben ist, gibt der freundliche Beamte eine plausible Erklärung: „Hier sind alle
benötigten Einrichtungen: Geothermischer Strom und Warmwasser, Satellitenanbindung und die
Versorgungslogistik der Fabrik. Anderswo müssten wir viel Geld investieren“. Die Formalitäten sind schnell
erledigt und wir holpern weiter bis zur Laguna Colorada. Hier bleibt uns ein frostiger Morgenspaziergang mit
Hunderten von roten Flamingos in unvergesslicher Erinnerung.
Ein kleiner Wegweiser mit der Aufschrift "Arbol de Piedra" hat unsere Aufmerksamkeit erweckt. Unweit der
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breiten Sandpiste fahren wir auf eine Felsformation zu, die ich von irgendwo her zu kennen glaube. Jetzt
erinnere ich mich: In meinem Büro in München hing ein Bild, auf dem ein BMW-Motorrad unter einem
baumartigen Felsen stand. Es weckte die Lust aufs Reisen und ich fragte mich in welcher Wüste sich wohl
dieser Felsen befindet. Jetzt weiß ich's: Es ist der "Arbol de Piedra" in der Einsamkeit des bolivianischen
Altiplanos. Wir parken Benito neben dem Felsen und ich mache ein Foto, das ich vielleicht eines Tages in
mein Büro hängen werde?

Arbol de Piedra

Piste im Altiplano

Die Hochlandpiste zum Salar de Uyuni ist von unterschiedlicher Beschaffenheit. Mal führt sie über
materialverschleißendes Wellblech, mal verbreitert sie sich auf viele Spuren oder es sind Weichsandfelder zu
überwinden. Es werden Erinnerungen an eine längst vergangene Saharareise wach. Kurz hinter der Laguna
Hedionda erwartet uns das anspruchsvollste Stück. An dieser Stelle lassen die Fahrer der Tourjeeps ihre
Gäste zu einem Spaziergang aussteigen und bewältigen diese Etappe alleine. In der Untersetzung, mit
weniger als Schrittgeschwindigkeit, schaukelt Benito über kopfgroße Felsen und bewältigt beachtliche
Steigungen. Die Kabine verschränkt sich gegen das Führerhaus, doch er schafft auch diese Passage
souverän. Wir sind stolz auf die Offroad-Eigenschaften unseres Mercedes! Nur ein Stein ist zwischen den
Zwillingsreifen eingeklemmt und muss mit einer Eisenstange mühsam entfernt werden.
Auf dem Salar de Chiguana kommen wir endlich flott voran. Tief eingegrabene Reifenspuren zeigen, dass dies
bei Regen anders wäre.
Kurz vor der Ortschaft San Juan sehen wir auf der weißen
Salzfläche einen einsamen Radfahrer. Wir steuern auf ihn
zu und freuen uns Stefan wiederzutreffen. Diesen
Freiburger Radler, der einen siebenwöchigen Urlaub in den
Anden verbringt, hatten wir schon mehrfach getroffen.
Besonders bewundert haben wir, dass er den 4800m hohen
Paso de Jama auch bei widrigen Umständen (Gegenwind)
überquert hat. Wir schlagen ein gemeinsames Camp mit
Stefan auf und Silvia beginnt zu kochen. Da wir schon öfter
Radfahrer verköstigt haben und wissen, dass diese immer
hungrig sind, gibt es eine riesige Portion Risotto. Auch
Stefan enttäuscht uns nicht und leert, während wir uns
Camp mit Stefan, dem Radfahrer
Reisegeschichten erzählen, Teller um Teller.
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Salar de Uyuni

Auffahrtsrampe zum Salar de Uyuni

Der Salar von Uyuni ist der größte Salzsee der Welt. Die
weiße Fläche ist 160 km lang und 135 km breit. Um diese
Jahreszeit ist die Oberfläche trocken und fast überall
befahrbar. Es gibt jedoch ein paar Stellen, da kann man
einbrechen oder fürchterlich stecken bleiben. Da diese
Gefahrenstellen besonders am Ufer sind, wurden
Auffahrtsrampen gebaut, dir eine sichere Auffahrt
ermöglichen sollen. Über einen derartigen Damm aus
Schotter begeben wir uns auf den See und stehen unsicher
auf dem gleißenden Salz zwischen Pfützen und braunen
Stellen. Sollen wir da wirklich fahren? Da keine Spuren zu
sehen sind, haben wir Angst einzubrechen.

Wir trinken erst mal Kaffee und sehen nach einer Weile einen Jeep, der die Auffahrtsrampe schon auf halber
Höhe verlässt und dann mit hoher Geschwindigkeit im Weiß verschwindet. Wir fahren ein Stück zurück und
können nun auch Spuren entdecken. Hier riskieren wir es und schweben bald darauf dem Horizont entgegen.
Das Gefühl der Sorge weicht und eine lockere Leichtigkeit stellt sich ein. Ich fahre freihändig und mit
geschlossenen Augen über eine Fläche, die an einen zugefrorenen, schneebedeckten See erinnert. Auf dem
GPS haben wir die Koordinaten der Isla Pescada eingegeben, der wir uns so langsam nähren. Hier ist es mit
der Einsamkeit vorbei, denn fast jedes Reisebüro bietet Touren zu dieser Insel an. Von den Eigentümern des
Restaurants erfahren wir, dass die Insel eigentlich Incahuasi heißt. Der Name Pescada wurde von der
Nachbarinsel übernommen, die früher das Ziel der Tourunternehmer war. Aus ökologischen Gründen (=.
Verschmutzung) musste man auf eine neue Insel umziehen und hat der Einfachheit halber den alten Namen
beibehalten. Merkt ja eh niemand!

Mitten auf dem Salar

Isla Incahuasi

Salzhotel

Im Ort Uyuni, wieder auf Festland, gönnen wir Benito eine Unterbodenwäsche. Die hat er bitter nötig, denn
wegen der Durchquerung einiger Pfützen haben sich dicke Salzkrusten am Fahrgestell gebildet.
Nach dem unbeschwerten Gleiten auf dem Salar hat uns das übliche Gerüttel der Schotterpisten wieder. Auf
dem Weg von Uyuni nach Potosi fahren wir immer wieder durch Dörfer, die aus einfachsten Lehmbauten
bestehen. Lamas grasen auf den kärglichen Weiden der Hochebene. Hier leben die Leute in großer Armut,
manche am Rande des Existenzminimums . Bei einer Pause bittet uns ein Junge um Brot und er strahlt über
das ganze Gesicht, als wir ihm Semmeln und ein paar Kekse schenken.

Großstädte auf höchstem Niveau
Potosi liegt auf etwa 4100m und ist damit die höchstgelegene Großstadt der Welt. Sie wird überragt vom Cerro
Rico, einem Berg in dem früher Silber in überreichen Mengen gefunden wurde. Noch heute finden Tausende
"Mineros" Arbeit beim Abbau von Zinnerz. Wegen der vielen gut erhaltenen Gebäude aus der Blütezeit im 16.
Jahrhundert wurde die Stadt zum Weltkulturerbe erklärt. Im Hof eines Hotels finden wir einen sicheren,
zentrumsnahen Stellplatz, von dem aus wir den maroden Charme der Stadt erkunden.
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Potosi mit dem Cerro Rico

Im Minenschacht

Der Zufall will es, dass wir Doris und Harry ( http://www.sabbat-on-tour.de) treffen, die wir aus Deutschland
kennen. Diese beiden Globetrotter haben, genau wie wir, ihre Amerikatour in Panama unterbrochen. Um
wenigstens ein bisschen von Südamerika zu sehen, sind sie nun mit einer Reisegruppe unterwegs. Wir
verbringen einen netten Abend und können am nächsten Morgen, zusammen mit ihrer Reisegruppe, eine
Mine besichtigen. Alles läuft genau so ab, wie wir es in vielen Berichten gelesen haben: Nachdem die Gruppe
mit Schutzkleidung, Helm und Lampe eingekleidet wurde, fahren wir zum Markt und kaufen Geschenke für die
Minenarbeiter ein (Dynamit, Kokablätter, Alkohol, Zigaretten). Durch enge und steile Schächte werden wir zu
den Arbeitern geführt, die unter extrem harten Bedingungen - ohne jede soziale Absicherung - die
Bodenschätze fördern. Allerdings kann ich den Verdacht nicht loswerden, dass wir durch einen
"Touristenschacht" geführt werden. Vieles wirkt inszeniert, einschließlich des entgleisten Wagons. Trotzdem
helfen wir den beiden Mineros die schwere Karre wieder auf die Gleise zu wuchten.
So wird das Einkaufen zum Erlebnis: Da man in Städten
wie Potosi einen Supermarkt vergeblich sucht, müssen alle
Lebensmittel an Marktständen und in kleinen Geschäften
Einkauf auf dem Markt
eingekauft werden. Hier macht der Einkauf sogar mir Spaß,
auch wenn sich die Suche nach Butter als etwas schwierig
erweist. Erst durch mehrfaches Nachfragen finden wir den
kleinen Laden, der ein Kühlregal haben soll. Tatsächlich
greift die indianische Verkäuferin in ein Fach und zaubert
Butter hervor.
Die Straße von Potosi nach La Paz ist durchgehend
geteert. Bevor wir diese Strecke befahren, müssen wir die
obligatorische Maut bezahlen. Am Schalter kontrolliert ein
Polizist unsere Papiere.
Sein Kollege reicht uns einen weiteren Zettel und fordert: "10 Bolivianos " (~ 1 EUR).
"Wofür?" fragen wir, da auf dem Zettel dieser Betrag nicht zu finden ist.
Der Mann merkt unsere Zweifel und wird unsicher: "Na gut, 5 Bolivianos".
Erst jetzt sehen wir, dass auf dem Zettel drei Bolivianos steht und sind bereit diesen Betrag zu zahlen.
Kleinlaut geworden stimmt der Beamte sofort zu und ist sichtlich froh, wenigstens diese Summe kassieren zu
können.
Neben der landschaftlichen Schönheit des Altiplano bekommen wir auf der Strecke nach La Paz leider auch
viel Dreck zu sehen. Besonders die Außenbezirke der Stadt Oruro gleichen einer Müllhalde und schockieren
uns. Sogar im Bachbett türmen sich hier Tüten und sonstiges stinkendes Zeug und das giftig aussehende
Wasser schäumt gelblich.
Am immer dichter werdenden Verkehr erkennen wir, dass La Paz, die wichtigste Stadt Boliviens nicht mehr
weit ist. An der Mautstelle blicken wir in einen Talkessel voller Gebäude hinunter, in dem wir kurze Zeit später
im Stau feststecken. Eine Demonstration blockiert die Hauptstraße und wir kommen, eingeklemmt zwischen
stinkenden Minibussen, nur noch zentimeterweise voran. Silvia behält, dank GPS, den Überblick und so
kommen wir nach einer Stunde sicher am außerhalb liegenden Hotel "Oberland" an. Bei diesem Schweizer
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Hotel können Globetrotter auf einem kleinen Parkplatz stehen. Hier ist einer der Stütz- und Treffpunkte
europäischer Reisender auf ihrer Amerikaroute. Während der folgenden Tage treffen wir einige "alte
Bekannte".
Um vom Hotel Oberland ins Zentrum von La Paz zu gelangen muss man entweder ein Taxi nehmen oder mit
einem der zahlreichen Minibusse fahren. Besonders die Fahrt im Minibus ist ein Erlebnis und ersetzt locker
eine Stadtrundfahrt. Der Beifahrer kämpft um jeden Fahrgast und schreit laut das Fahrtziel hinaus. Außerdem
ist er für das Öffnen der Schiebetüre und das Kassieren der Münzen verantwortlich.
Auf den Spaziergängen über die steilen Straßen (gut, dass wir an die Höhe angepasst sind) wird es nie
langweilig. Moderne Geschäftsleute mit Handys mischen sich unter Indios, die ihr Gemüse zu einem
Marktstand schleppen. Alles ist farbenfroh und voller Leben. Besonders beeindruckend sind die Märkte, für die
ganze Straßenzüge gesperrt wurden. Hier gibt es wirklich alles zu kaufen, vorausgesetzt man weiß wo.
Manchmal glauben wir uns in einem riesigen, ebenerdigen Kaufhaus zu befinden. Der wohl kurioseste Artikel
sind Lamaembryonen, die als Glücksbringer nicht nur an den Touristenständen verkauft werden.

Copacabana

Mit 40 PS über den Titicacasee

La Paz liegt unter uns, nun sind die schneebedeckten
Berge am Horizont näher gerückt. Durch landwirtschaftlich
genutztes Gebiet fahren wir auf einer Asphaltpiste nördlich.
Es ist Erntezeit, überall sind Getreidegarben zum Trocknen
aufgetürmt. Am Horizont erscheint der Titicacasee mit
seinen tiefblauen Wassern. Lange Zeit fahren wir an seinem
Ufer entlang, passieren kleine Fischerorte, dann endet auf
einer Halbinsel die Straße. Um ans gegenüberliegende Ufer
zu kommen, müssen wir wohl auf eines der kleinen
Holzboote. Unsere zweifelnden Blicke bemerkend, winkt
einer der Bootsführer aufmunternd. Daraufhin fahren wir
über ächzende Bretter an Bord. Der 40 PS Außenborder
schafft es mit Mühe den Kahn mit seiner schweren Fracht in
Bewegung zu setzen. Nach einer halben Stunde legen wir
sicher in einem kleinen Hafen an.

Von hier aus geht's nochmals auf über 4000m, bevor wir unter uns den kleinen Ort Copacabana am Ufer des
Titicacasees auf 3800m liegen sehen. Diese bedeutende Wallfahrtsstätte war Namensgeber für den
berühmten Strand in Rio. Neben den Pilgern ist der beschauliche Ort vor allem bei Rucksacktouristen aus aller
Welt sehr beliebt.

Copacabana

Von Copacabana aus starten täglich Ausflugsboote zur "Isla del Sol", der Sonneninsel. Zusammen mit vielen
Touristen besteigen auch wir ein Boot und zwängen uns auf einen der kleinen Stühle. Auf den Querbänken vor
uns dürfen die Einheimischen sitzen. Ein Junge von etwa fünf Jahren bekommt von einem Amerikaner
Wachsmalstifte geschenkt. Als er nach einiger Zeit begreift, wofür diese gut sind, nimmt er ungelenk einen Stift
in die Faust und kritzelt planlos auf einem Blatt Papier. Ob er wohl jemals in die Schule gehen wird?
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Wir durchwandern die Isla del Sol von Nord nach Süd und und stoßen dabei auf Ruinen der Inkas. Immer
wieder führt der Weg durch kleine Dörfer oder vorbei an Bauernhöfen. Da die Leute einigermaßen an
Touristen gewöhnt sind, können wir auch mal einen längeren Blick auf ein angebundenes Schwein oder eine
kunstvoll aufgebundene Getreidegarbe werfen, ohne gleich selbst misstrauisch beäugt zu werden. Leider
schieben sich immer mehr Wolken vor die Sonne und das unglaubliche Blau des Sees weicht einem bleiernen
Grau. Wind kommt auf und wir frieren, als wir auf die Abfahrt des Bootes warten.

Wanderung durch die Isla del Sol

Eigentlich sollte der Titicacasee der nördlichste Punkt unserer Südamerikareise sein. Doch es gibt Probleme
mit unserer Rückverschiffung von Argentinien aus. Vielleicht sind wir deshalb gezwungen nördlich bis nach
Kolumbien zu reisen? Um diese Option offen zu halten, reisen wir unweit von Copacabana nach Peru ein.

Peru - 18. Mai 2007 - 13 Juni 2007
Die Ruinen von Machu Picchu
Eigentlich stand Peru gar nicht mehr auf unserem Plan. Doch wegen der Unsicherheit bezüglich unserer
Heimverschiffung (siehe unten) entschließen wir uns noch ein Stück weiter nördlich zu fahren. Bis Cusco
wollen wir reisen und uns dort entscheiden, welche Route wir für die Heimfahrt wählen. Die Einreise nach
Peru ist, wie bisher überall in Lateinamerika, unproblematisch. Landschaftlich ändert sich zunächst wenig, es
geht weiterhin am Ufer des Titicacasees entlang. In den Ortschaften zwingen uns die vielen Fahrrad- und
Motor-Rikschas zu einer noch vorsichtigeren Fahrweise.

Ruinen von Sillustani

Alpakas

Nach nur wenigen Kilometern erwartet uns gleich ein kulturelles Highlight: Die Ruinen von Sillustani. Wir
besuchen die an einem schönen See gelegenen Grabtürme, von denen einige noch aus der Vorinkazeit
stammen. Unserem Reiseführer entnehmen wir, dass damals beim Tod einer wichtigen Person die
Angehörigen und Diener lebendig mit begraben wurden.
Ganz in der Nähe der Ruinen können wir beim unscheinbaren Museum übernachten. Der Wärter ist überaus
freundlich und wir unterhalten uns sehr nett mit ihm. Auch über den angebotenen Teppich aus Alpakawolle
werden wir uns handelseinig. Klar, dass wir ihm unser Fernglas leihen, damit er sich die Ruinen mal ganz nah
betrachten kann. Es wird dunkel, doch zu unserem Erstaunen bringt er weder das Fernglas, noch unser
Wechselgeld. Langsam ungeduldig werdend, gehe ich zum Museum, da dort noch Licht brennt. Ich rufe und
klopfe, doch nichts rührt sich. Unser Verdacht: Der Kerl will nicht mehr auffindbar sein und rechnet scheinbar
damit, dass wir morgen ohne unser Fernglas abfahren. Was tun? Um bei einem eventuellen Überfall Lärm
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machen zu können, haben wir ein Signalhorn, wie es Segler bei Nebel benutzen. Das will ich jetzt einmal
ausprobieren: Nach einem Druck auf den Knopf erschrecke ich selbst. Das Echo hallt von den Ruinen,
erstaunt schauen die Leute aus den umliegenden Hütten. Es dauert nicht lange, da erscheint auch der
Museumswärter.
- "Was war das für ein Lärm?"
- "Nur unsere Tröte. Übrigens haben sie 'vergessen' uns das Fernglas zurückzubringen!"
- " Ach ja, das Fernglas!"
Zusammen gehen wir ins Museum, wo er unter ein paar Decken das 'vergessene' Gerät hervor kramt. Als ich
auch noch auf das Wechselgeld bestehe, rückt er dies zwar heraus, doch nun ist er überhaupt nicht mehr
freundlich und verschwindet schimpfend in der Dunkelheit.
Am darauffolgenden Tag stehen wir sehr früh auf, denn wir wollen den weiten Weg nach Cusco an einem Tag
schaffen. Das Altiplano ist nun sehr fruchtbar und dicht besiedelt. Bei einem Dorf sehen wir einen großen
Markt mit vielen Haustieren. Das macht uns neugierig, wir halten an. Am Eingangstor begrüßt uns die
"Security" mit Handschlag und der Weg zu den preisgekrönten Lamas, Alpakas, Rindern und
Meerschweinchen ist frei. Während unseres Rundgangs stehlen wir diesen Tieren ein wenig die Show, denn
die Bauern interessieren sich nun mehr für die beiden seltsamen "Gringos".
Je weiter nördlich wir gelangen, desto grüner und zackiger
werden die Berge. Auf kleinen Terrassenfeldern im steilen
Gelände werden Mais und Getreide angebaut.
Für einige Tage ist der Campingplatz von Helmie unsere
Heimat in Cusco. An diesem Platz bleiben alle etwas
länger, denn er ist ein idealer Ausgangspunkt für die
Erkundigung der fast 3500 m hoch gelegenen Stadt. Das
einstige Zentrum des Inkareichs wurde wegen der vielen
gut erhaltenen Kolonialgebäude und Kirchen zum
Weltkulturerbe ernannt. Tatsächlich kann man tagelang
durch die historischen Straßen marschieren und immer
wieder etwas Neues entdecken. Auf der anderen Seite
herrscht hier purer Kommerz. Für das Eintrittsgeld in eine
der Kirchen(!) kann man locker in einem
Auf einem der Holzbalkone in Cusco
Einheimischenlokal mit vier Personen essen.
Die geänderte Planung Ende Mai 2007:
Wir beauftragen mehrere Agenten unsere Rückverschiffung von Buenos Aires aus nach Deutschland zu
regeln. Vergeblich! Die Linie "Grimaldi" hat das Monopol auf dieser Strecke und kann oder will uns keinen
Termin im Juni nennen. "Platzprobleme" heißt die lapidare Auskunft.
Deshalb aktivieren wir "Plan B" und lassen unsere noch gültige Reservierung mit der "Hornlinie" auf den 23.
Juli umbuchen. Dies bedeutet: Über Peru und Ecuador reisen wir nach Kolumbien an die Karibikküste, wo in
Cartagena (hoffentlich) ein Schiff auf uns wartet, das uns zusammen mit Benito nach Antwerpen bringt ...
Dann stellt sich auch für uns die Frage: Sollen wir trotz der
enorm hohen Kosten die weltberühmten Inkaruinen von
Machupicchu besichtigen? Fast alle die dort waren, hatten
uns empfohlen: "Ja es lohnt sich, besonders wenn man
gleich früh am Morgen dort ist". Deshalb kaufen wir ein
(ebenfalls teures) Zugticket und fahren über die
landschaftlich sehr reizvolle Strecke nach Aguas Calientes,
wo wir uns in einem Hotel einquartieren. Es ist nicht
möglich mit dem eigenen Fahrzeug nach Machupicchu zu
kommen. Am folgenden Morgen stehen wir um fünf Uhr auf,
um gleich mit dem ersten Bus zu den Ruinen hoch
zufahren. Solch eine Menschenmenge an der Haltestelle
hätten wir nicht erwartet! Dutzende Busse stehen bereit, um
Mankei-Tour: Teil 3 Südamerika

Nur schemenhaft zu erkennen: Machupicchu

Seite 37 von 67

all die Touristen abzutransportieren zu können.
Endlich sind auch wir an der Reihe, können in einen Bus steigen und werden über eine kurvige Straße zum
Eingang hochgefahren. An der Kontrollstelle stehen wir nochmals an und können nun das Gelände betreten.
Eigentlich sollte es nun langsam hell werden und die Morgensonne die letzten Nebelfetzen vertreiben. Doch
heute verhüllen dicke Wolken das Weltwunder. Mit viel Optimismus marschieren wir zum Aussichtspunkt. Als
es dann auch noch zu regnen beginnt ziehen wir, zusammen mit den anderen Frühaufstehern, lange
Gesichter. Es ist einfach nichts zu sehen! Erst als es im Laufe des Vormittags doch etwas aufhellt, offenbaren
sich uns die Ausmaße und die geniale Lage der mystischen Inkastadt. Und jetzt empfehlen auch wir: "Es lohnt
sich!".

Kältewelle im Amazonasbecken

Über dem Amazonasbecken

Die kleine Staubstraße von Pisaq nach Tres
Cruces schlängelt sich endlos durch
landwirtschaftlich intensiv genutztes Gebiet.
Luftlinie ist unser Ziel nur 35 Kilometer entfernt.
Doch immer wieder geht es um steile Berge
herum, so dass wir für diese Strecke sechs
Stunden benötigen. Die Sonne ist am untergehen,
als uns ein Ranger des Manu Nationalparks die
Schranke öffnet. Noch fünfzehn Kilometer müssen
wir zurückzulegen, bis wir am Aussichtspunkt Tres
Cruces ankommen. Die Andenkette endet hier
abrupt. Steil unter uns, 3000m tiefer, liegt das
Amazonasbecken. Welch ein erhabener
Übernachtungsplatz!

Beim den ersten Anzeichen der Morgendämmerung ziehe ich mich warm an und trete ins
Freie. Es weht ein eisig kalter Wind von den Bergen. Unter mir liegt ein Wolkenmeer, das
sich ganz leicht rot zu verfärben beginnt. Ähnliche beeindruckende Sonnenaufgänge habe
ich schon aus dem Flugzeug oder zu Hause in den Alpen beobachtet. Doch das Wissen,
dass unter uns der größte Regenwald der Erde liegt, mit all den geheimnisvollen Tieren und
Pflanzen, macht dies zu einem ganz besonderem Erlebnis. Es ist still, ich freue mich auf das
bevorstehende Urwaldabenteuer!
Zwei Stunden später haben wir die kahle Hochebene verlassen und tauchen in das Grün
des Waldes ein. Die Vegetation wird immer dichter, es ist feucht, Nebelschwaden verdecken
die Sonne. Immer wieder durchqueren wir kleine Bäche oder müssen durch tiefe
Schlammfurchen. Sehr langsam, aber ohne Probleme kommen wir voran. An einer
besonders engen Stelle kommt uns ein voll beladener LKW entgegen. Im Rückwärtsgang
muss ich durch einen Bach bis endlich eine Ausweichstelle kommt. Am frühen Nachmittag
sind wir dreitausend Meter tiefer, neben der Straße wuchern riesige Pflanzen. Eigentlich
müsste es jetzt dampfend heiß sein, doch beim Aussteigen ist es ohne Jacke gerade noch
angenehm. Unser Außenthermometer zeigt nur etwas über 20 Grad.
Von Pilcopata holpern wir auf einem kleinen Weg zur Hacienda 'Villa Carmen', die uns als
Übernachtungstipp genannt wurde. Auf der Veranda eines alten Holzhauses sitzen mehrere
Leute beim Mittagessen. Wir werden herein gewunken und setzen uns an den großen
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Holztisch. Ein kleines Äffchen klettert an Silvia hoch, irgendwo krächzen Papageien. Schnell
kommen wir mit den netten Leuten ins Gespräch und freuen uns, dass wir hier campen
dürfen.
In der Dämmerung beginnt es aus den dicken Wolken zu nieseln und animiert die Frösche in das Konzert des
Urwalds mit einzustimmen. Zusammen mit Abel, dem Besitzer der Hacienda, sitzen wir beim Abendessen auf
der Terrasse.
"Kalt ist es, ungewöhnlich kalt" ,meint er. Obwohl wir gerade aus dem eisigen Hochland kommen, können wir
ihm da nur zustimmen.

Villa Carmen

Im Preis, den wir mit Abel ausgehandelt haben, ist eine tägliche "Exkursion" beinhaltet. Wir können zwischen
Pferdeausritten, Dschungelwanderungen, Rafting oder Farmbesichtigung wählen. Heute unternehmen wir,
zusammen mit unserem Führer Juan, eine Trekkingtour durch den Dschungel. Hierzu müssen wir erst einmal
mit Hilfe eines Floßes den Fluss 'Pini Pini' überqueren. Man will zu viert übersetzen, doch das Floss – es
besteht nur aus ein paar dünnen Baumstämmen – droht zu sinken. Auch zu dritt ist es eine wackelige Fahrt,
bei der wir vor allem Angst um unsere Kamera haben. Unsere Füße stehen im Wasser und das Gefährt
schwankt in den Fluten von einer Seite auf die andere. Am gegenüberliegenden Flussufer angekommen,
versinke ich beim Herausziehen des Floßes gleich tief im Schlamm. Wirklich ein Urwaldabenteuer, das seine
Fortsetzung auf den glitschigen Pfaden findet! Mit einer Machete schlägt unser Führer den Weg von den
wuchernden Pflanzen frei und wir gelangen immer tiefer in den Wald. Ein wenig haben wir Angst, dass Juan
die Orientierung verlieren könnte, denn dann wären wir verloren. Deshalb stimmen wir ihm sofort zu, als er
vorschlägt umzukehren. Dass wir unser eigentliches Ziel, den Aussichtsberg, nicht erreicht haben, ist uns
unwichtig.

Der Fährmann holt unser Floss

Schlamm am Ufer

Der Weg wird mit der Machete freigemacht

Nach vier spannenden Tagen müssen wir Abschied von den Leuten und Tieren der Villa Carmen nehmen.
Auch wenn wir die Sonne kaum gesehen haben und abends im Pullover auf der Terrasse saßen, haben wir
den Aufenthalt sehr genossen. "Kommt wieder" winkt uns Abel zu, "dann ist es bestimmt auch wärmer".
Wir wollen in einem Tag nach Cusco zurück, doch da haben wir uns zuviel vorgenommen. Obwohl wir die
Auffahrt ins Hochland ohne Schwierigkeiten schaffen, wird bald klar, dass wir in die Dunkelheit geraten
werden. Im Scheinwerferlicht tauchen Esel, Schweine, Kinder auf Fahrrädern und unbeleuchtete Fahrzeuge
auf. Das Fahren ist anstrengend, doch schließlich erreichen wir doch die Teerstraße und von da ist nicht mehr
weit bis Cusco. Völlig erschöpft kommen wir nach fast 12 Stunden Fahrt am Campingplatz an.
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Küstennebel
Über das Hochland, durch grandiose Landschaften, reisen wir in westlicher Richtung an die Pazifikküste. Auf
dem Weg dorthin übernachten wir in der kleinen Ortschaft Chalhuanca auf dem zentralen Platz. Es wird eine
unruhige Nacht: Ein Musikbox dröhnt, Kinder spielen, Lkws lärmen, Busse hupen. Ab und zu klopft jemand
probeweise an unser Wohnmobil. Nach Mitternacht wird es etwas leiser, doch schon morgens um halb fünf
klopft der Parkwächter, um eine Gebühr zu kassieren. Kurz danach wird direkt hinter uns der Markt aufgebaut.

Terrassenfelder im Hochland

Unruhiger Übernachtungsplatz

Vor wenigen Tagen haben wir uns im satten Grün des Amazonasbeckens befunden. Jetzt fahren wir auf der
Westseite der Anden ins Tiefland, doch da wird es immer trockener. Als wir uns Nasca nähern, befinden wir
uns bereits in einer Wüste mit Sanddünen. Die Hauptattraktion von Nasca sind die geheimnisvollen
Geoglyphen. Das sind riesige Tierfiguren, die von einem präkolumbianischen Küstenvolk in den Sand
gezeichnet wurden. Die größten Figuren sind mehrere hundert Meter lang und können nur aus der Luft
betrachtet werden. Deshalb buchen wir für den kommenden Tag einen 30-minütigen Flug mit einer Cessna.
Erwartungsvoll betreten wir den kleinen Flughafen, doch wir werden wegen des nebeligen Wetters auf einen
späteren Zeitpunkt vertröstet. Die Sicht klart zwar bald auf, doch nun ist ein Reisebus mit japanischen
Touristen angekommen und der hat Vorrang. Verärgert stornieren wir unsere Buchung und fahren zu einem
nahe gelegenen Aussichtsturm, von dem aus wir wenigstens erahnen können, was uns entgangen ist.
Nördlich von Nasca, am Stadtrand von Ica gelegen,
befindet sich die Oase von Huacachina. Um einen kleinen
See, dessen Wasserspiegel ständig sinkt, hat sich eine
Reihe von Hotels angesiedelt. Bei einem davon schlagen
wir unser Camp auf. Beim Spaziergang auf eine Düne
haben wir eine schöne Aussicht auf das Sandmeer, doch
die angewehten Plastiktüten und lärmenden 'Powerbuggys'
lassen kein richtiges "Wüstenfeeling" aufkommen.
Um unseren Verschiffungstermin einhalten zu können,
müssen wir die nächsten Tage flott nordwärts fahren. Dafür
eignet sich die peruanische Küstenwüste hervorragend. In
dieser Öde gibt es nichts zu sehen und die meist gerade
Oase Huacachina
Verlaufende Panamericana erlaubt ein schnelles Tempo. Zwischen den bewässerten Küstenorten mit riesigen
Spargel- und Zuckerrohrfeldern befinden sich Sanddünen oder flache Steinwüste. Häufig dient die
unfruchtbare Fläche als riesiger Müllplatz oder Standort für Hühnerfarmen. Grauer Küstennebel lässt alles
noch trostloser wirken.

Trübe Gedanken
"Wenn die Sonne nicht bis Mittag den Nebel verdrängt hat, dann kommt sie an diesem Tag gar nicht mehr".
Der Besitzer der kleinen Chevicheria (Fischlokal) ist sich da sicher. Er soll Recht behalten, auch heute will das
Grau nicht weichen. Wir sind für einige Tage in Huanchaco, einem kleinen Badeort, unweit von Trujillo. Immer
mehr überträgt sich die düstere Farblosigkeit auf unser Gemüt und hemmt die Lust etwas zu unternehmen.
Doch manchmal gewinnt auch die Sonne. Einen dieser seltenen Tage nutzen wir für die Besichtigung des
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historischen Zentrums der Stadt Trujillo. Die bunten Fassaden der Kolonialgebäude strahlen im Licht und
unser Mittagessen - ein Meerschweinchen - können wir sogar im Freien einnehmen.

Selten: Die Sonne gewinnt den Kampf gegen den Nebel

Zuckerrohrverkäufer in Trujillo

Ein uralter, klappriger Bus, gesteuert von einem unrasierten Fahrer bringt uns zu den Ruinen von Chan Chan.
Bevor die Stadt von den Inka erobert wurde, lebten hier bis zu 50.000 Leute hinter dicken Lehmmauern. Sie
entwickelten eine eigenständige Kultur, deren Reste bis heute gut erhalten sind, denn Regenfälle sind äußerst
selten. Ein paar der so raren Sonnenstrahlen nehmen den Mauern die drückende Schwere und die schön
renovierten Verzierungen wirken plastisch.
Nach den öden und kühlen Wüstentagen sehnen wir uns nach Wärme und Sonne. Im äußersten Nordwesten
von Peru dreht der kalte Humboldstrom in Richtung Galapagos Inseln ab. Hier geht die trockene Landschaft
langsam in tropisches Grün über. Bei der Ortschaft Zorritos finden wir einen schönen Campingplatz direkt am
Strand. Bei angenehmen Temperaturen liegen wir in der Hängematte und sehen den Fregattvögeln zu, die in
der Thermik nach oben steigen und dann über das Meer gleiten, um auf Fischfang zu gehen. Ein idyllischer
Sonnenuntergang vertreibt letzten trüben Gedanken. Jetzt blicken wir vorwärts, nach Ecuador, dem nächsten
Land auf unserer Südamerikareise.
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Ecuador - 14. Juni 2007 - 07. Juli 2007
Die Vielfalt Ecuadors
Wo zwischen all den Marktständen, Handkarren und
geschäftig umher streifenden Menschen befindet sich nur
der Zoll? Die Schlepper wissen, dass es hier für Touristen
schwierig ist, sich zu orientieren. Durch hektische Fragen
und Aufforderungen bringen sie noch mehr Unruhe in das
Chaos. Widerstrebend bleibt mir nichts anderes übrig als
einen der Helfer zu engagieren, um das Zollgebäude
überhaupt zu finden. Nachdem wir ein paar Kilometer weiter
noch die "Immigration" bewältigt haben, sind wir offiziell
nach Ecuador eingereist.
Ecuador ist etwa so groß wie die alte Bundesrepublik und
weist auf dieser relativ kleinen Fläche eine erstaunliche
Vielfalt von Klima- und Landschaftszonen auf.
Chaotische Grenze nach Ecuador

Vom dampfenden Dschungel an der Küste bis zu schneebedeckten Vulkanen im Hochland ist alles
anzutreffen.
Die grenznahen Tankstellen haben keinen Diesel, denn
jeder der nach Peru fährt oder von dort kommt, will hier
noch einmal auftanken. Der Grund sind die unglaublich
günstigen Preise. Für gerade mal 15 Euro können wir,
etwas tiefer im Land, voll tanken. Der Diesel kostet hier
etwas über einen Dollar, allerdings für die Gallone, das sind
3,8 Liter.
Auf unserer Route nach Cuenca bekommen wir innerhalb
weniger Stunden einen ersten Eindruck von der
Verschiedenartigkeit dieses Landes: Hinter der Grenze
fahren wir schwitzend durch riesige Bananenplantagen,
dann steigt die Straße an und es wird wüstenhaft trocken .
Auf 2000 m Höhe geht ein erster Schauer nieder, der wenig
Vorbereitung fürs Mittagessen
später in Dauerregen übergeht.
Wir müssen eine Umleitung fahren, denn die Panamericana ist wegen eines Erdrutsches gesperrt. Triefend
vor Nässe weidet das Fleckvieh auf satt grünen Weiden.
Unsere erste Station in Ecuador ist Cuenca, eine moderne, saubere und sichere Stadt. Mit aufgespannten
Schirmen streifen wir durch das historische Zentrum und zur Kirche. Dieses Gotteshaus rühmt sich, das
größte in Südamerika zu sein und ist auch wirklich beeindruckend
Schon lange nicht mehr haben wir so modernen Geschäfte gesehen, vor allem Silvia genießt es, wieder mal in
einem richtigen Supermarkt einzukaufen.

Cuenca
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Etwas nördlich von Cuenca, bei Ingapirka, besuchen wir bedeutende Inkaruinen. Damit sind wir nun fast an
der Nordgrenze des ehemaligen Inkareichs angelangt. Seit Argentinien haben wir viele der steinernen
Zeitzeugen besucht. So sehr uns anfangs die lückenlos zusammengefügten Steinblöcke faszinierten,
irgendwann ist dann doch alles Wiederholung und löst eher Müdigkeit aus.
Wir fahren die Panamericana nördlich durch das ecuadorianische Hochland. "Diese Route ist aber in gutem
Zustand", bemerke ich zu Silvia. Es scheint ein Gesetz zu sein, dass sich solche Aussagen umgehend rächen:
Der Teerbelag wird löchrig, verschwindet teils ganz und über viele Kilometer können wir kaum schneller als im
Schritttempo fahren.

Cotopaxi
Ecuador ist wegen seiner schneebedeckten Berge und Vulkane bekannt. Den höchsten, den 6310 m hohen
Chimborazo bekommen wir nicht richtig zu sehen, sein Gipfel ist in Wolken gehüllt.

In Wolken: Der 6310m hohe Chimborazo

Alter Bahnhof am Fuße des Chimborazo

Um den Vulkan Cotopaxi wurde ein Nationalpark errichtet, in dem wir ein paar Tage bleiben wollen. Gleich
beim Eingang gibt es ein Besucherzentrum, an dem gerade Bauarbeiten durchgeführt werden. Als ich den
Wärter frage, ob denn das Museum geöffnet ist, gibt er eine lateinamerikanische Antwort. "Ja, es ist offen,
aber man kann nicht eintreten". Ah ja.
Weiter oben im Park, auf 3000 m Höhe bahnt sich ein tolles Schauspiel an: Der Nebel löst sich auf und
allmählich wird der Blick auf den schnee- und eisbedeckten Gipfel des Cotopaxi frei. Das Wasser der Lagune
färbt sich blau und die vielen bunten Blumen leuchten. Wir unternehmen einen Spaziergang und freuen uns,
dass das schöne Wetter bis zum Sonnenuntergang anhält. Dann wird es eisig kalt, so dass wir uns lieber ins
Wohnmobil zurückziehen.
Am folgenden Morgen lässt uns dichter Nebel nur wenige
Meter weit blicken. Trotzdem fahren wir die steile
Schotterstraße am Vulkan hoch, die zu einem Parkplatz
führt. Der soll uns als Ausgangspunkt für eine Wanderung
zum Refugio (Berghütte) dienen. Immer wieder können wir
einen Blick auf den Gipfel erhaschen, doch meist bleibt es
wolkig. Schnee liegt auf der Straße und erschwert das
Vorwärtskommen. Die erste Verwehung überwinden wir
nach einigen Anläufen, doch als es hinter der nächsten
Spitzkehre mit Tiefschnee weitergeht, kehren wir lieber um.
Silvia steigt aus und weist mich trotz Sturm und
Schneetreiben ein.
Refugio am Cotopaxi
Frierend kommt sie ins Führerhaus zurück. Wir fahren ein Stück zurück und parken Benito neben der Straße.
Mit voller Winterbekleidung beginnen wir den Aufstieg zur 4870 m hohen Hütte. Vor allem auf den letzten
Metern kommen wir wegen der dünnen Luft ganz schön außer Atem. Auf der Hütte kommen nach einer Weile
schwerbepackte Bergsteiger an, die hier eine letzte Nacht zum Akklimatisieren einlegen. Sehr früh am
folgenden Tag, um ein Uhr, werden sie mit dem Gipfelaufstieg beginnen. Froh darüber, nicht dabei zu sein,
steigen ab und verlassen wegen des zunehmend schlechten Wetters den Park.
Nach einigen Tagen im kühlen Hochland, zieht es uns nun wieder Richtung Meer. Um dorthin zu gelangen,
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müssen wir aber erst mal noch höher in die Berge. Wir rollen durch die bäuerlichen Gebiete der
Hochlandindios. Ihre Felder an den steilen Berghängen wirken wie Fleckenteppiche. Nach einem Abstecher
zum sehenswerten Kratersee bei Quilotoa, beginnen wir mit dem Abstieg zum Pazifik.

Relaxen am Pazifik
Die Zeiten, in denen wir fast täglich deutschsprachige Fernreisende trafen sind längst vorbei. Damals konnten
wir gar nicht bei jedem Wohnmobil mit deutschem Kennzeichen anhalten. Doch jetzt haben wir schon
wochenlang niemanden mehr getroffen. Um so mehr freuen uns, dass wir nun an der Pazifikküste eine
Verabredung mit alten Bekannten haben. In den Küstenstadt Manta treffen wir Diane und Johann wieder.
Die beiden Holländer mit ihrem DAF-Truck hatten wir
zuletzt vor einem halben Jahr in Feuerland getroffen.
Zusammen fahren wir zu der außerhalb von Manta
liegenden Playa Marianita, wo wir eine weitere Verabredung
haben. Die Salzburger Monika und Fritz stehen hier mit
ihrem Toyota Landcruiser. Diese Beiden hatten wir
Weihnachten 2005 an einem Strand in Mexiko
kennengelernt. Die Freude über das Wiedersehen ist groß.
Ganz klar, dass wir an diesem schönen Strand länger
bleiben. Monika und Fritz gefällt es so gut, dass sie hier ein
Grundstück gekauft haben, auf dem demnächst ein Haus
stehen wird. "Das ist keineswegs das Ende unserer Reisen,
Monika beim Kitesurfen
aber wir werden immer wieder hierher zurückkommen".
Kein Wunder, die Zwei sind Kitesurfer und hier weht immer ein kräftiger Wind. Fasziniert und ein wenig
neidisch schauen wir zu wie sie, an ihrem Drachen hängend, elegant über das Meer flitzen. Die Abende
gehören der Geselligkeit. Während im Hordentopf das Kesselgulasch simmert, wird so manches Reiseerlebnis
wieder lebendig. Unvermeidlich ist natürlich auch die Diskussion über die Vor- und Nachteile der
verschiedenen Expeditionsmobiltypen.

Kesselgulasch zum Abendessen

Viel zu schnell vergeht die Zeit an der Playa Marianita, doch wir wollen noch mehr von der ecuadorianischen
Küste sehen und fahren nördlich zur Canoa Beach. Dieser Ort ist vor allem bei Rucksacktouristen sehr beliebt.
Hier kann man in der Hängematte liegend den Sonnenuntergang genießen, der besonders stimmungsvoll
wirkt, wenn man dazu einen tropischen Cocktail schlürft. So einen Cocktail gibt es übrigens im Hotel Bambu
kostenlos, wenn man einen Sack mit Strandmüll abliefert. Eine gute Idee!
Durch sattes Grün fahren wir an der Küste entlang nordwärts. In einer engen Kurve kommt uns einer der
wahnsinnigen Busfahrer auf unserer Spur entgegen. Wir bremsen und er kann gerade noch rechtzeitig
ausweichen. Das größte Risiko in Südamerika ist unserer Meinung nach nicht die Gefahr eines Überfalls, viel
gefährlicher sind die rücksichtslos fahrenden LKWs und Busse. Ihre Raserei ist umso unverständlicher, wo es
doch sonst so ruhig und gelassen zugeht.

Mankei-Tour: Teil 3 Südamerika

Seite 44 von 67

Bei Punta Prieta wollen wir bei einem Hotel übernachten. Wir fragen den
Besitzer und der freut sich, dass wir kommen. "Wir Camper müssen
zusammenhalten". Er besitzt selber ein Wohnmobil, was in Ecuador sehr
selten ist. Er schlägt uns vor, unten am Strand zu parken und steigt gleich in
unser Fahrzeug, um uns dorthin zu führen. Über den bei Ebbe befahrbaren
Strand gelangen wir ans Ende der Bucht. Hier finden wir alles, was das
Camperherz begehrt: Hängematten, Dusche und Toilette, eine Feuerstelle.
Diesen Platz haben wir ganz für uns alleine und der nette Mann will kein
Geld annehmen.
Am Abend brutzeln unsere Steaks auf dem Grill, der Tisch ist für das
Abendessen gedeckt. Da kommt ein Trupp Leute, begleitet vom
Hotelbesitzer, auf uns zu. Sie schleppen eine professionelle Filmkamera mit
sich. Einer der Männer stellt sich vor: "Wir sind ein Filmteam und drehen
eine Reportage über den Tourismus in Ecuador. Können wir uns nachher
etwas mit Euch unterhalten?". Das Team geht einige Meter weiter, um uns
nicht beim Essen zu stören. Während ich nervös mein Steak hinunterwürge,
dreht der Kameramann ein paar Szenen mit dem hübschen Model, das vor
der untergehenden Sonne auf- und abgeht.
Als wir dann zu den Leuten rübergehen, werden wir nicht, wie befürchtet, vor laufender Kamera auf spanisch
interviewt, sondern der Regisseur interessiert sich "nur so" für unsere Reise. Er erzählt seinerseits, dass er
hier im Hotel wohnt und Filme für Fluggesellschaften dreht. Die ruhigen Tage an den Stränden neigen sich
dem Ende zu. Wir nehmen endgültig Abschied vom Pazifik und kehren über die vielbefahrene Hauptstraße ins
Hochland zurück.

Am Äquator
In Quito, der Hauptstadt Ecuadors, wollen wir ein paar Tage bleiben. Auf dem Parkplatz des "Hotel Quito" soll
man zentrumsnah übernachten können. Doch dies hat sich geändert, wir dürfen nicht bleiben. In der
hektischen, verkehrsreichen Großstadt ist es schwer Alternativen zu finden. Als letztes hoffen wir am
Flughafen stehen zu können, doch hier ist es viel zu teuer. Entnervt verlassen wir die Stadt wieder und
übernachten etwas außerhalb sehr ruhig am Pululahua Crater.
Nur wenige Kilometer außerhalb von Quito verläuft der
Äquator. Die Gegend um diese Linie hatten wir immer mit
Hitze und tropischem Grün in Verbindung gebracht. Statt
dessen erlebten wir kaltes Regenwetter und sogar Schnee
auf den Bergen. Selbst unten an der Küste waren die
Abende manchmal so frisch, dass wir eine Jacke
brauchten.
Beim Besuch des Äquatormuseums knallt immerhin die
Sonne vom wolkenlosen Himmel. Besonders interessant an
diesem Museum, sind die dort durchgeführten Experimente:
Wasser wird in ein Becken gegossen, das genau am
Nullpunkt aufgestellt wird.
Experimente am Äquator
Als unsere Führerin den Stöpsel zieht läuft das Wasser ohne Verwirbelung ab. Einen halben Meter weiter auf
der Südhalbkugel strudelt das Wasser im Uhrzeigersinn. Auf der Nordhalbkugel verhält es sich genau
entgegengesetzt. Faszinierend! Allerdings können meine Experimente beim täglichen Abspülen dieses
Ergebnis nicht bestätigen. Hier hing die Strudelrichtung in Äquatornähe in erster Linie von der Neigung des
Fahrzeugs ab.
Der Äquator war lange Zeit unser Ziel. Als wir uns ihm von der Nordrichtung näherten, mussten wir kurz vorher
unsere Reise unterbrechen. Der zweite Anlauf vom Süden war nun erfolgreich. Für uns definieren wir das
Erreichen des Äquators als den Beginn der letzten Phase unserer Tour. Von jetzt ab werden wir innerlich die
Heimreise antreten. Es ist ein Ritual, dass wir bei Beginn einer Tagesetappe eine typische Musik spielen. Zu
Beginn unserer Reise war dies "North to Alaska". Ab heute klingt "Rolling Home" aus Benitos Lautsprechern.
Mankei-Tour: Teil 3 Südamerika

Seite 45 von 67

An der Laguna Cuicocha (3300 m) erwischen wir einen herrlichen Sonnentag. Die weißen Spitzen der Vulkane
heben sich gegen den tiefblauen Himmel ab. Unter uns liegt die Lagune mit den beiden Inseln. Ganz
besonders beeindruckend ist die vielfältige Vegetation, vor allem die Blumen. Klar, dass bei dieser Kulisse die
fünfstündige Umrundung des Kratersees besonders viel Spaß macht.
Jeden Samstag verwandelt sich Otavolo aus einer verschlafenen Kleinstadt in einen quirligen Marktplatz .
Dann kommen die Indios aus den Bergen und es werden Lebensmittel und Kleidung gehandelt. Dieses
farbenfrohe Ereignis hat sich bei Touristen aus aller Welt herumgesprochen. Die sonst leeren Hotels sind an
den Wochenenden überfüllt. Viele der Marktstände bieten daher statt Artikeln des täglichen Lebens Souvenirs
für Touristen an. Unsere Befürchtung, dass der Markt von Otavolo eine reine Touristenveranstaltung geworden
ist bewahrheitet sich nicht. Auch wenn an manchen Ständen nordamerikanische Indianerfiguren als "typische
Kunst" angeboten werden, so gibt es immer noch genügend Ecken, wo gehandelt wird wie eh und je. Dort
gefällt es uns besonders gut.
Bei wieder schlechtem Wetter fahren wir nordwärts. An den grenznahen Tankstellen gibt es keinen Sprit. Ein
großes Schild fordert uns auf, bei der Drogenbekämpfung mit zu helfen und verdächtige Fahrzeuge sofort zu
melden. Wir nähern uns der Grenze zu Kolumbien .

Kolumbien - 08. Juli 2007 - 18 Juli 2007
Transit durch Kolumbien
"Nach Kolumbien? Wie könnt ihr das machen? Das ist
doch gefährlich, da herrscht die Drogenmafia und ständig
werden Leute entführt oder ermordet!" Tatsächlich hat
Kolumbien nicht den besten Ruf und auch auf den
Internetseiten des Auswärtigen Amts wird zur Vorsicht
geraten. Auf der anderen Seite haben wir viele, sehr
positive Berichte von Kolumbienreisenden erhalten und die
Sicherheitslage hat sich in den letzten Jahren deutlich
gebessert. Dennoch, ein ganz klein wenig mulmig ist uns
dann doch, als wir die Grenze nach Kolumbien, unserem
letzten Reiseland, überschreiten. Gleich in der ersten Stadt,
in Ipiales, wird uns klar, dass wir uns in einem
fortschrittlichem Land befinden.
Markplatz von Ipiales

Es gibt viele Geldautomaten, moderne Geschäfte und kabelloses Internet. Kolumbien zählt zu den
wirtschaftlich stärksten Ländern Lateinamerikas.Knapp eine Woche bleibt uns Zeit, das Land in SüdNordrichtung auf der Panamericana zu durchqueren. Das Ziel ist die Stadt Cartagena an der Karibikküste, der
Endpunkt unserer Amerikareise. Von dort aus wollen wir nach Europa verschiffen.
An den langen Fahrtagen legen wir etwa 300 - 400 km zurück. Schade, dass wir für die herrliche
Berglandschaft nicht mehr Zeit haben! Im Süden kurven wir um schroffe Berge und tiefeingeschnittene Täler,
weiter nördlich durch liebliche Hügellandschaften mit Kaffee- und Bananenplantagen. Die Route ist
abwechslungsreich, immer wieder geht's hinunter ins tropische Tiefland. Dort wird in unendlichen Plantagen
Zuckerrohr angebaut. Für den Transport der Pflanzen von den Feldern zu den Raffinerien werden LKWs
eingesetzt, die bis zu fünf Anhänger hinter sich herziehen. Obwohl die Straße gerade und übersichtlich
verläuft, ist es fast unmöglich, diese Monster zu überholen.
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Schwer zu überholen: Lange LKWs mit Zuckerrohr beladen

Zuckerrohrplantage

Einen sicheren Übernachtungsplatz zu finden, ist meist nicht schwer. Mehrmals stehen wir in einem
Schwimmbad, was bei den heißen Temperaturen besonders angenehm ist. Nur die Suche nach der Finca
Bambusa, einer Bananenfarm mit Hotel, bleibt erfolglos. Trotz GPS-Koordinaten können wir die Zufahrt nicht
finden. Wir fragen etliche Leute auf der Straße, doch niemand kennt sie. Ein Farmer, der gerade mit seinem
Pickup die Farm verlassen will, bietet uns an: "Warum übernachtet ihr nicht bei mir?" Dankend nehmen wir an
und parken bald darauf vor dem Wohnhaus zwischen gackernden Hühnern. "Fühlt euch wie zu Hause"
verabschiedet sich der gastfreundliche Mann, der seinen Hauptwohnsitz in der nächsten Stadt hat. Als wir am
nächsten Morgen aufbrechen wollen, hat der Vorarbeiter zwei Säcke mit Mandarinen und Maracujas für uns
bereitgestellt . Viel zu viel! Als wir nur ein paar Früchte mitnehmen, ist er fast beleidigt. Diese Freundlichkeit
der Menschen ist typisch für das Landesinnere von Kolumbien. Überall werden wir zuvorkommend behandelt
und die Leute interessieren sich wirklich für unsere Herkunft und unsere Reise. Ausländischer Tourismus in
Kolumbien, das ist eben noch nicht so üblich!

Berge

Hügel

Tiefland

Problemlos durchqueren wir die Großstadt Medellin und fahren dann letztmals bis auf fast 3000 m hoch in die
Berge. Viele LKWs benutzen ebenfalls diese Hauptverkehrsachse des Landes. Das Überholen ist oft
schwierig, weil die Straße sehr kurvig ist. Die kolumbianischen LKW-Fahrer sind da deutlich optimistischer und
überholen oft auch an vollkommen unübersichtlichen Stellen. Wer ist wohl gefährlicher, die Guerillas oder die
Fahrer hier?
Dann geht es hinab ins Flachland. Unmittelbar neben der Fernstraße wohnen arme, bettelnde Leute in
Behausungen aus Plastik, über deren Herkunft wir rätseln. Allein diesen Lärm und Gestank zu ertragen muss
furchtbar sein!
Die Anden, seit vielen, vielen Tausend Kilometern unser Begleiter liegen endgültig hinter uns. Wir sind im
heißen, feuchten Tiefland. Tagsüber, wenn die Sonne scheint, zeigt das Thermometer 36° im Schatten. Nachts
kühlt es auf 28° ab und auch kräftige Gewitter bringen nur kurzfristig ein wenig Erleichterung.
In Tolu, einem Badeort an der Karibikküste, legen wir einen Rasttag ein. Es gibt dort mehrere Campingplätze.
Über das Tor des ersten Platzes hängt eine Elektroleitung. Problemlos hätte sie der Besitzer hochhalten
können, doch er will nicht. Mit einem Achselzucken schickt er uns zum Nachbarn. Dort können wir zwar
bleiben, doch auch der ältere Herr strahlt wenig Freundlichkeit aus. Welch ein krasser Gegensatz zu den
Leuten im Landesinneren!
Dann beginnt der letzte Fahrtag. 150 km fehlen noch bis Cartagena, unserem Verschiffungshafen. ZigTausende Kilometer sind wir zwischen Mexiko und Argentinien unterwegs gewesen und von Polizei, Militär
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oder Zoll IMMER korrekt behandelt worden. Doch fünfzig Kilometer vor Cartagena passiert es auch uns: Eine
Polizist fordert die Papiere.
"Sie sind ohne Licht gefahren". Ich entschuldige mich und schalte es gleich ein.
"Das kostet aber eine Strafe". Leider hilft es nicht, dass ich mich dumm stelle. Ich muss aussteigen und mit
dem Beamten in ein Gebäude gehen.
"Normalerweise müssen sie die Strafe in Cartagena bezahlen, aber es gibt die Möglichkeit sie auch hier zu
begleichen".
"Nein ,Nein, kein Problem ich bezahle sie in Cartagena, da muss ich eh hin", erwidere ich freundlich und
bestimmt.
Der Polizist klärt mich nochmals auf, dass wirklich besser und auch günstiger wäre, gleich direkt bei ihm zu
zahlen. Aber ich bleibe stur.
"Diesmal bezahlen Sie ausnahmsweise gar nichts" meint er abschließend und gibt mir die Papiere zurück.
"Vielen Dank!". Ich steige ins Auto und fahre schnell weiter.

Cartagena
Es ist nicht schwierig das Hotel "Bellavista" am Strand von Cartagena zu finden. Dort beziehen wir ein Zimmer
und parken unser Fahrzeug im Hof neben dem Toyota von Mercedes und Norbert. Über Email hatten wir
festgestellt, dass sie auf demselben Schiff wie wir zurückfahren. In Feuerland hatten wir uns schon persönlich
kennen gelernt und zwei gemeinsame Abende verbracht.
Mittags treffen wir die Beiden in der Cafeteria und der Rest des Tages vergeht mit Erzählungen, die auch am
Abend, als wir im Innenhof des Hotels zusammensitzen, nicht enden wollen.

Parkplatz beim Hotel

Tropischer Regenschauerr

Die erste Nacht im Hotelzimmer ist unruhig, wir sind die fremde Umgebung noch nicht gewohnt. Am folgenden
Sonntagmorgen gehen wir zu Fuß und schon bald schweißgebadet ins Zentrum. Cartagena gilt als eine der
schönsten Städte Südamerikas und wurde zum Weltkulturerbe ernannt. Uns gefällt die Karibikstadt mit den
bunten Häuserfassaden gut, aber bei diesen Temperaturen sitzen wir am liebsten im schattigen Park und
lassen uns von den fliegenden Straßenhändlern kaltes Cola oder Wasser bringen.
Eine Woche vor unserem Verschiffungstermin zurück nach Europa beginnen wir, zusammen mit Mercedes
und Norbert, die Ausreiseformalitäten zu erledigen.
Wegen eines Feiertages vor dem Wochenende müssen wir unsere Fahrzeuge bereits vier Tage vor dem
Ablegen des Schiffes abgeben und fahren deshalb zum Hafengelände.
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Er ist keine große Hilfe bei der Zollabwicklung

Neben uns im Fahrzeug sitzt ein kleiner, etwas nervös
wirkender Kolumbianer. Er ist unser Führer, der bei der
Zollabwicklung helfen wird. Erste Zweifel an seiner
Qualifikation tauchen auf, als er uns zu einem falschen Teil
des Hafens lotsen will. Auch später, bei den zugegeben
verwirrenden Formalitäten, bringt er uns nicht wirklich
weiter. Zwar rennt er hektisch von Schalter zu Schalter,
doch meist kommt er mit unklaren Informationen zurück.
Am Ende sieht er selbst ein, dass er keine große Hilfe war
und ist auch mit der Hälfe des vereinbarten Honorars
zufrieden. Nach fast sieben Stunden Papierkram und
Warten können wir unsere Fahrzeuge im
Sicherheitsbereich des Hafens parken und mit dem Taxi
zum Hotel zurückkehren.

Gleich gegenüber unseres Hotels, auf der anderen Straßenseite, holen Fischer ihr Netz ein. Ein Dutzend
Männer zieht gelassen an den endlos scheinenden Leinen.
Dass wir nur wenige Meter hinter ihnen auf einem Felsen
sitzen, stört sie nicht. Nach einer Weile ist es deutlich: Der
Fang ist diesmal mehr als bescheiden. Die wenigen bunten
Korallenfische werden gleich an Ort und Stelle verkauft.
Zusammen mit den enttäuschten Kaufinteressenten ziehen
auch wir ab. Bei derartigen Beobachtungen mischt sich
immer wieder der Gedanke ein: Bald wird als dies der
Vergangenheit angehören. Doch gerade deswegen wirken
die Eindrücke noch intensiver. Der Zauberer, der mitten auf
der Straße seine Bierflasche im Hut verschwinden lässt, die
warmen Abende in der romantisch beleuchteten Innenstadt,
das Abschiedsessen am festlich gedeckten Tisch. All dies
hat eine besondere Bedeutung.
Bald Vergangenheit für uns: Fischer in Cartagena

Mercedes und Norbert, die mittlerweile gute Freunde geworden sind, fühlen genauso. Bei den gemeinsamen
Runden unter dem Baum im Innenhof des Hotels wird die Reisevergangenheit noch einmal lebendig. Doch
immer häufiger sprechen wir über die nahe Zukunft: Wie werden wir in Europa leben und arbeiten?
Am Abreisetag gilt es noch einige Formalitäten zu erledigen, bevor uns ein Taxi zum Hafen bringt. Nach vier
Stunden Wartezeit in der klimatisierten Kantine werden wir zu den Fahrzeugen vorgelassen und können
anschließend zum Kai fahren. Hier sehen wir erstmals die "Horncliff ". Dieser Bananendampfer wird für die
kommenden drei Wochen unsere Heimat sein. Über die Gangway betreten wir das Schiff und werden vom
Chefsteward begrüßt, der uns die Kabinen zeigt. Bis zum Ablegen des Schiffes bleiben noch einige Stunden.
An die Reling gelehnt beobachten wir fasziniert, wie ein Kran Container um Container an Bord hievt. Nach
Einbruch der Dunkelheit treffen wir uns mit Mercedes und Norbert am Oberdeck des Schiffes. Vor der Kulisse
eines noch leicht rötlichen Himmels und den funkelnden Lichtern von Cartagena stoßen wir einem Glas Sekt
auf die erfolgreiche Verschiffung und den Abschied von Südamerika an.
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Am Kai vor der Horncliff

Container um Container wird an Bord gehievt

Abschied von Südamerika

Nachdem wir die Wohnmobile in den Laderaum des Schiffes gefahren haben, begeben wir uns müde in die
Betten. Irgendwann in der Nacht wache ich auf und spüre ein leichtes Schaukeln. Das Schiff hat abgelegt,
unsere Heimreise soeben begonnen!

Heimreise - 23. Juli 2007 - 12 August 2007

Auf der Horncliff
Die "Horncliff" fährt westlich, entlang der kolumbianischen Küste. Das Frachtschiff hat neben Containern auch
Fahrzeuge geladen. Die meisten der Laderäume sind noch leer, doch in Kürze sollen sie mit Bananen und
Ananas gefüllt werden. An Bord befinden sich neben der russischen Besatzung zwölf Passagiere. Vier von
ihnen (Mercedes, Norbert und wir) befinden sich nach einer langen Amerikareise auf dem Heimweg nach
Europa.
Es beginnt recht abwechslungsreich: Das Schiff fährt in eine Meeresbucht nach Turbo. Da diese
kolumbianische Stadt keinen Hafen besitzt, müssen wir ankern. Mit einem Motorboot kommt eine
Wachmannschaft mit Gewehren und einem Hund an Bord. Kurz darauf werden mit Schleppern riesige Flöße
neben unser Schiff gezogen, die viele Tonnen Bananen anliefern. Mit Hilfe des Schiffskrans verschwindet
Palette um Palette in den Luken der 'Horncliff'. Zwei Tage können wir diese interessante Tätigkeit beobachten.
Dann herrscht große Aufregung: Ein Boot kommt längsseits und ein Trupp Polizisten klettert an Bord. Taucher
untersuchen das Schiff unter der Wasserlinie. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen werden in einem Container 40
Kilogramm Kokain gefunden. "Gar nicht so ungewöhnlich", meint unser russischer Kapitän. "In dem Schiff
neben uns hat man 120 Kilogramm gefunden".

Bananenladen in der Bucht von Turbo
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Der Drogenfund verzögert unsere Abfahrt etwas. Doch schließlich ist die kolumbianische Polizei mit ihren
Untersuchungen fertig und wir können Kurs auf Costa Rica nehmen, das wir am folgenden Morgen erreichen.
In Puerto Limon werden erneut Bananen und Ananas geladen. Da es hier einen Hafen gibt, können wir von
Bord gehen und an einer organisierten Tour teilnehmen. Mit einem Motorboot fahren wir durch die Tortuguero
Kanäle und können bei schönem Wetter Vögel, Krokodile, Brüllaffen und viele tropische Pflanzen beobachten.
Beim anschließenden Spaziergang durch das Hafenstädtchen Puerto Limon werden Erinnerungen wach: Hier
sind wir letztes Jahr mit Jammerl auch schon gewesen.
Nach diesem Landausflug wird es etwas eintönig. 10 Tage sehen wir kein Land mehr und der Atlantik bietet
nur wenig Abwechslung. Fliegende Fische, Delfine und eine Schwalbe (wo kommt die nur her?) sind die
einzigen Lebewesen, die wir außerhalb des Schiffes zu sehen bekommen. Die Höhepunkte des Tages sind die
Mahlzeiten: Frühstücksbuffet, viergängiges Mittagessen, Kaffee und Kuchen, viergängiges Abendessen,
Getränke an der Bar. Unser russischer Koch bereitet die Speisen schmackhaft, aber etwas deftig zu. In
Kombination mit der mangelnden Bewegung ist schon bald klar, dass dies nicht ohne Folgen bleiben wird...
Zwischen den Mahlzeiten halten wir uns entweder in der geräumigen Kabine auf oder wir sind oben an Deck
auf der Sonnenterrasse oder beim Swimmingpool. Der Aufenthalt draußen ist freilich nicht immer angenehm.
Anfangs ist es so heiß, dass wir in die klimatisierten Räume flüchten. Nach einem plötzlichen
Wetterumschwung benötigen wir dann Jacke und Pullover. Von Stürmen bleiben wir glücklicherweise
verschont, doch kräftige Wellen verursachen gelegentlich ein flaues Gefühl.

Pool

Kabine

Speisesaal für Gäste und Offiziere

In England (Dover) legt die Horncliff an, um Bananen zu entladen. Für uns ist dies eine willkommene
Gelegenheit erstmals europäisches Land betreten. Alles wirkt geordnet und sauber. Doch als wir den Eintritt
für die Burgbesichtigung bezahlen, ist es schwer, die Fassung zu bewahren. Mit diesem Betrag wären wir in
Südamerika einen ganzen Tag ausgekommen!

Schwer zu glauben: Das Ende der Mankeitour
Als ich in der Morgendämmerung aus dem Bullauge sehe, blicke ich nicht auf das offene Meer, sondern auf
eine Straße. Wir sind an der letzten Schleuse des Hafens von Antwerpen. Das europäische Festland heißt uns
mit riesigen Chemiefabriken, Ölspeichern, Kränen und einem Atomkraftwerk willkommen. Zusammen mit dem
nebeligen Wetter wirkt alles etwas unfreundlich und abweisend.
Wir hatten geglaubt, dass die Einreise nach Europa sicherlich unbürokratisch ist. Doch dies erweist sich als
Irrtum! Da irgendwelche Papiere fehlen, lässt man uns nicht aus dem Hafengelände. Freundlicherweise fährt
der hyperaktive Hafenmeister (bekommt er was von dem Kokain ab, das mit den Schiffen geschmuggelt wird?)
Norbert und mich zum Büro des Schiffsagenten. Die Leute hier haben irgend etwas vermasselt und meinen
nun, dass wir möglicherweise einige Tage im Hafen bleiben müssen. Glücklicherweise bekommen wir die
fehlende Zollfreigabe dann doch noch am gleichen Tag. Nun verabschieden wir uns von Mercedes und
Norbert und fahren über belgische Autobahnen nach Deutschland. Gleich hinter der Grenze übernachten wir
bei Aachen in einem Gewerbegebiet.
Nach einer letzten Nacht im Wohnmobil auf einem Campingplatz in Frankfurt sind die Stunden unserer
Mankeitour gezählt. An einem warmen Sonntagnachmittag parken wir Benito in der Nähe unseres Hauses in
München und stellen den Motor ab. Schwer zu glauben: Die Reise, die fast vier Jahre lang unser Leben
bestimmt hat, ist zu Ende!
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Epilog
"Was ist das für ein Gefühl wieder hier zu sein?"
"Am Ende dieses langen Traums müssen wir erst langsam wieder aufwachen. Nach so vielen Erlebnissen und
Eindrücken freuen wir uns doch ein wenig auf das 'normale' Leben'. Geregelte Tagesabläufe, die Arbeit im
Büro, alte Freunde. Doch schon beim Einräumen unseres Hauses kommen Zweifel. Zwei Fernseher,
Mikrowelle, viel Geschirr und Gläser für jeden Anlass.... Alles nützliche Dinge, die wir aber im Wohnmobil nie
vermisst haben. Es ist schön wieder hier zu sein, doch die Sehnsucht nach dem einfachen und freien Leben
ist nun tief in uns verwurzelt. Hoffentlich schon bald, in ein paar Jahren, brechen wir auf zu neuen
Abenteuern."
"Die Welt ist groß genug!"
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Praktische Hinweise
Verschiffung Buenos Aires
Stand: 26.11.2006

Die einfachste (und RoRo die einzige) Methode, nach Südamerika zu kommen, ist mit der Grimaldi-Linie. Man
bucht über einen Agenten oder Spediteur (Adressen im Internet oder bei Grimaldi). Die Preise differieren um
bis zu 300.- Euro, vergleichen lohnt.
In Richtung Südamerika ist das Schiff fast 5 Wochen unterwegs und legt in diversen afrikanischen und
südamerikanischen Häfen an. Dies ist als Passagier interessant, für ein unbegleitetes Auto angeblich recht
gefährlich, weil sich immer mal wieder Leute einschleichen und die Autos aufbrechen.
Möchte man mitfahren, sollte man fast ein Jahr im voraus buchen. Im Juni war schon alles ausgebucht von
August bis Dezember. Die Passage kostet in der billigsten Version ca. 4000.- Euro mit Vollpension an Bord
und Auto.
Es handelt sich hier um eine Beschreibung der allgemeinen Vorgehensweise, für den Transport des
Fahrzeugs mit Grimaldi als Fracht. Fährt man selbst auf dem Schiff mit, ist alles deutlich einfacher.
Über den Agenten bucht man die Passage, man bekommt als Unterlage erst nur die Rechnung. Wir haben
über
TRANSCAMION Logistik GmbH
Tel: +49 89 89 60 73 18
E-Mail: andreas.schmid@transcamion.com
Web: www.transcamion.de gebucht.
Die Kosten setzten sich wie folgt zusammen:
SEEFRACHT:
USD 365,00 / laufender Meter, bei o. g. Maßen
BAF Z ZEIT:
USD 60,00 / laufender Meter, bei o. g. Maßen
HAFENKOSTEN HAMBURG:
EUR 120,00 / Unit
B/L SPESEN:
EUR 35,00 / Satz
AGENT BUENOS AIRES
EUR 70,00
HAFEN BUENOS AIRES
USD 230,00
die beiden letzteren Posten sind vor Ort zu begleichen.
Zwei Tage vor Abfahrt des Schiffes gibt man das Auto im Hamburger Hafen beim Schuppen 48 ab. Die Abgabe
ist fast schon etwas zu einfach. Hingehen, Fahrgestellnummer angeben, Schlüssel stecken lassen. Nach
Abfahrt des Schiffes erhält man vom Spediteur die sog. Bill of Lading (3 Orginale, 3 Kopien).
In Buenos Aires geht man als erstes zur Agentur J. E. Turner in der Av. Reconquista 575 (4. Stock).
Dort ist man insbesondere an der Bezahlung interessiert (bei uns knapp 300.- Peso (ca. 70 Euro kostet) und
es wird ein Orginal der Bill of Lading gegen ein lila Papier für die Abholung getauscht. Außerdem gibt es einen
nicht sonderlich informativen Plan, wo man zur Abholung hin muss.
Bei uns sollte das Schiff übrigens am Dienstag kommen, hat sich aber auf Samstag verspätet, sodass wir erst
am Montag mit der Abholung beginnen konnten.
Am Abholungstag geht/fährt man zum Terminal 3 und geht dort links durchs Tor, ca. 100 m rechts ist das Büro
der EMBA = Einfuhrzoll, der um 9.30 öffnet.
Mit einem Original der Bill of Lading, KFZ-Schein (national und international) und dem Pass wird ein
Papierstapel erstellt.
Danach zu den Herren von der sog. 'verification', die das Ganze nochmal bestätigen müssen.
Hier gab es bei uns ein Problem. Der Herr bleibt hart bei seiner Meinung, dass wir morgen früh
wiederkommen müssten, heute könnte er nichts mehr für uns tun. Vielleicht lag es ja daran, dass Montag
war?
Dann fährt man mit dem roten, kleinen Pendelbus zum Terminal 1 + 2 und gibt dort an einem beliebigen
Schalter das lila Papier ab, zeigt den Pass und den Papierstapel vor und zahlt die Abwicklung im Hafen (bei
uns 230.- US$). Am Schalter „coordinationes“ kriegt man noch eine Abholungsnummer. Achtung: auf dem
Ausfahrtpapier steht ein Datum, das mit dem Ausfahrtdatum identisch sein muss! Sollte man also auch das

Mankei-Tour: Teil 3 Südamerika

Seite 53 von 67

Problem mit dem Zoll haben, muss man das den Hafenleuten sagen, dass sie den Termin entsprechend
anpassen.
Am Terminal 3 können wir immerhin einen Blick auf und in unser Fahrzeug werfen, weil es gleich hinter dem
Eingang steht (alles i.O.!!!!!!).
Am nächsten Tag sind wir um 9:30 wieder bei dem EMBA-Menschen, der heute sehr freundlich und bemüht
ist. Er füllt das Einreiseformular für das Auto aus, mit dem es 8 Monate im Land bleiben darf. Manchmal wird
eine Liste der technischen Ausrüstung (Laptops, Kameras etc. mit Seriennummern gewünscht).
Mit dem Papierstapel kriegt man am Terminal 3 nochmal Papiere, unter anderem auch ein rot beschriebenes
dreiteiliges Blatt. Das ist anscheinend der Schlüssel zum Erfolg. Es wird beim EMBA noch mal
gegengezeichnet und dann kann man das Fahrzeug endlich holen.
Zöllner wollte bei uns keiner ins Auto schauen.
Der Platz vor der EMBA eignet sich gut, um die Abfahrbereitschaft herzustellen. Um kurz vor 13 Uhr können
wir losfahren.
Wen das hin und her verwirrt, der kann die Hilfe eines älteren Herren (Ruben Martinez, der das schon seit 30
Jahren macht, sagt er) in Anspruch zu nehmen. Der weiß, in welcher Reihenfolge man wo hin muss. Allerdings
spricht er nur spanisch und das auch nicht deutlich.

Argentinien
Stand: 23.04.2007 - Buenos Aires - Patagonien - Feuerland

Einreise
Die Personeneinreise per Flugzeug ist absolut unkompliziert und man bekommt 3 Monate
Aufenthaltsgenehmigung.
Kommt man mit Grimaldi auf dem Schiff mit dem Auto, ist es wohl auch sehr einfach, die Zollformalitäten regelt
die Schiffsbesatzung und es kommt auch am Wochenende ein Zöllner.
Bei uns war es deutlich komplizierter, siehe hierzu: Verschiffung Südamerika
Über Land ist es normalerweise ebenfalls einfach, manchmal gibt es Probleme mit den 8 Monaten
Aufenthaltsgenehmigung für das Fahrzeug. Eine Kopie des letzten Einreiseformulars ist hilfreich.
In Argentinien wird eine Autoversicherung gefordert. und manchmal auch kontrolliert. Diese kann man
entweder in Buenos Aires abschließen oder über K.H. Nowag (Tour-Insure) (siehe Vorbereitungen).
In Villa Gral. Belgrano ist es möglich bei einer deutschsprachigen Versicherungsagentur ein halbes Jahr (mit
Verlängerungsoption) eine Haftpflichtversicherung für die Mercorisur-Staaten abzuschließen:
Harnisch Hnos.
Telefon und Fax.: Argentinien 03546/461153
Kosten für ein halbes Jahr: 460.- A$
Land, Leute und Gefahren
Die Argentinier sind im allgemeinen sehr freundlich und hilfsbereit. Man bemüht sich auch deutlich und
langsamer zu sprechen. Das Spanisch ist allerdings gewöhnungsbedürftig. In der Mitte und im Süden wird das
ll nicht wie j gesprochen, sondern wie sch.
Hier würde man also nach Maschorca fahren.
Buenos Aires erfordert die üblichen Vorsichtsmaßnahmen jeder Großstadt, im Süden und Westen kommt es
uns recht sicher vor, wir stehen oft frei.
Geld
Es gibt in den Städten Geldautomaten, die mit der EC-Karte Pesos ausspucken.
Kreditkarten sind nicht so verbreitet, nur in besseren Geschäften, Restaurants und großen Supermärkten.
Aktueller Kurs: 100 Pesos = 24 Euro
Telefonieren
Das Telefonieren von den allgegenwärtigen Telefonshops ist erschwinglich (ca. 1-2 Pesos die Minute).
Wesentlich günstiger ist Internettelefonie.
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Einkaufen und Tanken
Grosse Supermärkte gibt es in den Städten, das Angebot ist gut, in den kleineren Orten muss man die Läden
suchen und sie haben oft von 1 - 5 Mittagspause.
Das Angebot an Obst und Gemüse ist zwar gross, aber im Süden meist sehr welk.
Schinken und Käse sind gut. Sensationell ist das Rindfleisch: Lomo = Filet und Bife de chorizo = Lende kostet
keine 5 Euro das Kilo und ist butterweich und von bestem Geschmack.
Allgemein sind die einheimischen Produkte deutlich günstiger als bei uns.
Trinkwasser gibt es im Supermarkt, man kann aber auch das Leitungswasser trinken .
Auch Essengehen ist äußerst günstig, zwischen 25.- und 35.- Peso für zwei Personen mit einem großem Bier.
Eine gute Flasche Wein im Lokal kostet unter 5.- Euro.
Tanken:
Das Tankstellennetz ist nicht überall dicht, bei unserer Fahrt durch die Pampa hatte es 300 km keine Tanke.
Dafür ist der Diesel angenehm günstig mit 1,37 - 1,60 Pesos (ca. 0,40 Euro). Man wird vom Tankwart bedient.
In Grenznähe wird zur Zeit eine Infrastruktur von Ausländerzapfsäulen aufgebaut. Dort kostet der Diesel dann
in etwa das Doppelte. Dies soll wohl den Tanktourismus der Nachbarländer stoppen, in denen der Sprit überall
deutlich teurer ist als in Argentinien. Anscheinend ist der Luftlinie-Abstand (50km?) zur Grenze maßgeblich,
auch wenn es gar keine Verbindungsstraße gibt
Manchmal ist der Diesel knapp, es ist uns schon mehrfach passiert, dass es keinen Diesel gab.
Gasversorgung
Die amerikanisch/kanadischen Flaschen (oder ein entsprechender Adapter) können befüllt werden. Entweder
direkt oder man gibt sie jemanden zum Befüllen mit. An den Befüllstationen wird auch nachgefüllt, wenn
notwendig.
Wir haben eine unserer kanadischen Flaschen gegen eine einheimische getauscht, der Anschluss ist
derselbe.
Orientierung und Strassenzustand
Sehr zu empfehlen ist der Firestone-Atlas, den es in Buenos Aires an den Kiosken gibt. Später ist er
schlechter zu kriegen. Die aus Deutschland mitgebrachte Karte ist zu ungenau und unsere russischen Karten
einfach etwas alt.
Ein GPS ist zum Auffinden der Übernachtungsplätze, die allenthalben kursieren, sehr empfehlenswert.
Im Internet gibt es hervorragende Vektorkarten von Argentinien zum Runterladen (mit Mapsource zu
verwalten) unter: www.proyectomapear.com . Sie sind sogar routingfähig und enthalten Stadtpläne der
grösseren Orte.
Die Autobahnen und manche Schnellstraßen im Raum Buenos Aires kosten Maut, die Gebühren sind aber
recht erschwinglich.
Die Straßen sind meist gut beschildert, aber manchmal fehlt dann doch an der entscheidenden Stelle das
Schild.
In den Orten ist der oft quadratische Aufbau angenehm und dass die Straßenschilder an jeder Straßenecke
extra aufgestellt sind (inklusive der in diesem Block zu erwartenden Hausnummern).
Die Schotterstraßen sind in sehr unterschiedlichem Zustand, je nachdem wann die letzte Instandsetzung
stattgefunden hat.
Internet
Internetcafes gibt es praktisch in jedem Ort, man kann dort seinen Laptop nach Rückfrage meist einstöpseln.
WLAN ist zumindest in Buenos Aires und Ushuaia verbreitet.
Camping
Es gibt in fast jedem größeren Ort einen sog. camping municipal, der zu günstigem Preis einen Stellplatz und
Sanitäranlagen bietet. Es ist bei den Argentiniern auch üblich am Strand zu zelten. So hatten wir mit der
Stellplatzsuche bisher keine Probleme. In der "Großen Freiheit" Patagoniens kann man allerdings Hunderte
von Kilometern an Zäunen entlang fahren, ohne etwas zu finden.
Eine Auswahl der empfehlenswerten Plätze :
Ein sehr schöner Platz (und der einzige freie auf der Insel Valdes ) befindet sich in der Bucht von Pardelas
etwas südlich von Puerto Piramides. Bei der Pinguinkolonie von Punta Tombo kann man auf dem
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Restaurantparkplatz mit Blick auf Pinguine und Guanakos stehen. Auf der Fahrt von dort nach Camarones an
der Küste entlang gibt es bei Cabo Raso schöne Plätze. In der Pinguinkolonie "Dos Bahias " darf man nicht
mehr übernachten, aber vorher finden sich an der Küste einige schöne Plätze. Bei den versteinerten
Wäldern unterhalb von Fitz Roy kann man wunderbar an einem ausgetrockneten See stehen, an einer
Strasse, die 7 km vorher rechts abzweigt.
Für das Weihnachtstreffen in Ushuaia gibt es keinen zentralen Ort mehr, da man im Nationalpark nur noch 2
Nächte bleiben kann und der große Platz (Laguna Verde) für Autos grösstenteils gesperrt wurde. Es haben
noch ca. 10 Fahrzeuge Platz und man hat eine gute Aussicht auf die Berge. In Ushuaia zu empfehlen ist der
Platz Pista del Andino , man hat eine gute Aussicht über die Stadt, einen Aufenthaltsraum und sehr nette
Besitzer. Am Beagle Kanal hinter der Estancia Moat und bei Haberton kann man schön frei stehen. Der
kostenfreie Camping am Ortsanfang von El Chalten hat einen wunderbaren Blick auf den Fitzroy.
Der Platz La Florida in Villa Gral. Belgrano ist ein beliebter Treffpunkt für Traveller und man kann dort sein
Fahrzeug während eines Heimataufenthalts auch sicher abstellen.
An den Pässen Agua Negra und San Francisco gibt es wunderbare Plätze in unberührter Landschaft. Der
Camping municipal in Cachi hat uns gut gefallen, der in Salta ist wegen seiner Lage nahe der Stadt
interessant.
Mücken und sonstige Plagegeister
Bisher hatten wir mit Mücken und Bremsen keine größeren Probleme, die Pferdebremsen sind allerdings
manchmal lästig. Sie kreiseln dauernd um den Kopf und sind schwer abzuschütteln.
Klima
Das Wetter wechselte im November langsam von frisch zu warm, um dann in einem Gewitter oder mit Wind
wieder abzukühlen.
Es hatte schon über 30 Grad in der Pampa , in Valdes am Meer mit frischem Wind aber nur 16 Grad.
Im restlichen Patagonien gibt es alles von 8° bis 22° je nach Sonnenscheindauer und Windrichtung. Der Wind
kommt teils mit Sturmstärke aus überwiegend westlicher Richtung.
In Feuerland gibt es angeblich 4 Jahreszeiten an einem Tag, unserer Meinung nach müssen sie aber am
Sommer noch arbeiten. Im Dezember wird es kaum wärmer als 12 Grad, nachts kann es leichten Frost
geben. Über 300m Höhe muss man jederzeit mit Schneeschauern rechnen. Richtig dunkel ist es nur ein bis
zwei Stunden, vorher und nachher dämmert es und die Sonne scheint (sofern sie es tut) von kurz vor 5 bis
viertel nach 10.
Im Januar beim Fitz Roy und auf der Ruta 40 hatten wir schönes, warmes Wetter um die 25°, am Lago
Argentino ein Gewitter.In den Bergen sinkt die Temperatur aber in der Nacht auch schon mal nahe an den
Gefrierpunkt.
In Belgrano bei Cordoba war es angenehm warm bis richtig heiß (März). Es regnet heuer sehr viel mehr als
üblich.
In den Anden bei den Pässen Agua Negra und San Francisco war es wolkenlos und nachts je nach
Höhenlage kalt (über 3000m Nachtfrost). Bei Cafayate und Cachi am Tag sehr warm, aber abends angenehm
kühl. Salta ist schon subtropisch mit warmen Nächten um 18° (jetzt im April).

Chile
Stand: 24.04.2007

Einreise
Die Einreise mit dem Fahrzeug ist unkompliziert und dauerte beim ersten Mal ca. 10 Minuten. Der Beamte
unterschrieb und stempelte das Formular, Christoph füllte den Rest aus. Außerdem muss man einen
Einreisezettel für jede Person ausfüllen und pro Person eine Bestätigung über die Waren, die man mitbringt.
Bei den Lebensmitteln gilt wohl die Faustregel: alles was frisch ist, kann ein Problem sein. Wenn man angibt,
dass man etwas hat, dann kommt jemand zum Kontrollieren ins Fahrzeug oder sagt, dass man es bringen
soll. Beim ersten Grenzübergang hat der Kontrolleur die Zwiebeln und den Knoblauch mitgenommen, den
Kühlschrank wollte er lieber gar nicht sehen. Die beiden anderen sind aus ihrem Häuschen gar nicht raus
gegangen und liessen sich die Sachen bringen. Wir hörten aber auch schon von Reisenden, denen das
Feuerholz oder dir Gewürze konfisziert wurde oder 5 Leute das Fahrzeug komplett ausgeräumt haben. Hat
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man angekreuzt, dass man nichts hat und wird erwischt, gibt es einen ziemlichen bürokratischen Aufwand und
knapp 100.- Euro Strafe.
Land, Leute und Gefahren
Die Chilenen sind im allgemeinen freundlich und hilfsbereit. Das Spanisch ist allerdings sehr schnell und
ziemlich genuschelt.
Im von uns befahrenen Teil ist die Sicherheit wohl kein Problem.
Geld
Es gibt in den Städten Geldautomaten, die mit der EC-Karte Pesos ausspucken.
Aktueller Kurs: 100 Pesos = 0,65 Euro
Telefonieren
siehe Argentinien
Einkaufen und Tanken
Grosse Supermärkte gibt es in den Städten, das Angebot ist europäisch. In den kleineren Orten wie Puerto
Natales oder Chile Chico eher beschränkt, aber ausreichend. Im Park Torres del Paine gibt es kaum etwas zu
kaufen und wenn sehr teuer.
Das Preisniveau in Chile fast doppelt so hoch wie in Argentinien (außer beim Wein). Das Wurstangebot ist fast
wie in Deutschland, der Käse und Fleisch sind in Argentinien besser sortiert. Das Gemüse und Obst ist im
patagonischen Chile ähnlich welk wie in Argentinien. In der Mitte ist es viel besser.
Tanken:
In Puerto Natales und Punta Arenas gibt es Tankstellen, dazwischen war z.B. keine.
An der Carretera Austral gibt es genügend Tankstellen, der Preis ist aber höher, je abgelegener.
An der Autobahn gibt es genügend Tankstellen, diese sind auch die günstigsten.
Der Diesel ist mit 420.- bis 570.- Pesos (ca. 0,60 - 0,75 Euro) deutlich teurer als in Argentinien. Man wird vom
Tankwart bedient.
Gasversorgung
Wir haben noch nicht befüllt.
Orientierung und Strassenzustand
Die Straßen sind meist gut beschildert, aber manchmal fehlt dann doch an der entscheidenden Stelle das
Schild.
In den Orten ist der oft quadratische Aufbau angenehm und dass die Straßenschilder an jeder Straßenecke
extra aufgestellt sind (inclusive der in diesem Block zu erwartenden Hausnummern).
Absolut empfehlenswert mit guten Karten und Infos ist der Reiseführer von Touristel (Nord, Mitte und Süd),
sie waren allerdings in Punta Arenas und Puerto Natales nicht zu kriegen. Auch wenn man kein Spanisch
kann, sind die Ortspläne und Karten schon ihr Geld wert.
Die Schotterstraßen sind in sehr unterschiedlichem Zustand, sodass man hier keine Empfehlungen abgeben
kann.
Die Panamericana ist als Autobahn ausgebaut und kostet Maut. Für unseren 7,5 Tonner ca. 5.- Euro auf 100
km, Autos und Pick-ups die Hälfte.
Internet
Internetcafes gibt es praktisch in jedem Ort, man kann dort seinen Laptop nach Rückfrage meist einstöpseln.
WLAN ist in den Touristenorten und an großen Tankstellen (z.B. immer bei Copec mit Restaurant) verbreitet.
Camping
In der "großen Freiheit" Patagoniens kann man hunderte von Kilometern an Zäunen entlang fahren, ohne eine
Möglichkeit zu campen.
Eine Auswahl der empfehlenswerten Plätze :
Vor dem NP Torres del Paine kann man an der Laguna Amarga mit Blick auf die Torres stehen, im Park ist es
auf den Parkplätzen erlaubt, kostenfrei zu stehen. Es gibt auch Campingplätze, diese haben eine super
Mankei-Tour: Teil 3 Südamerika

Seite 57 von 67

Infrastruktur (eigene Hütte, Grillplatz und heiße Duschen) und kosten ca. 6.- Euro pro Person. Den
Wohnmobilpreis von fast 25.- Euro sollte man nicht zahlen. Den schönsten Blick gibt es aber an der Laguna
Amarga außerhalb des Parks.
Ca. 15 km vor Punta Arenas gibt es einen freien Campingplatz (direkt am Flughafen), wo man mit Blick aufs
Meer (allerdings direkt an der Straße) stehen kann.
Die Carretera Austral bietet wenig schöne, freie Stellplätze, weil meist alles eingezäunt ist. Beim hängenden
Gletscher im Park gibt es schöne Plätze, am Lago Yelcho war uns das Preis-/Leistungsverhältnis zu schlecht.
In Chaiten kann man am Ufer am Ortsrand stehen. Sehr schön ist der freie Platz am Strand von St. Barbara
(zwischen Chaiten und Park) und im Pumalin Park der Camping El Volcan. In Santiago standen wir am
Flugplatz, der leicht zu erreichen ist und einen Transferbus in die Innenstadt hat. Sehr gut gefallen hat uns der
Platz im Küstennationalpark Llanos de Challe und die Pässe Agua Negra und San Francisco.
Mücken und sonstige Plagegeister
Bisher hatten wir mit Mücken und Bremsen keine größeren Probleme, die Pferdebremsen sind allerdings
manchmal lästig. Sie kreiseln dauernd um den Kopf und sind schwer abzuschütteln.
Im Pumalin kam noch eine weitere Sorte hinzu, eine Mischung zwischen Hummel und Bremse, noch
langsamer, aber noch größer.
Klima
Im patagonischen Chile gibt es alles von 8° bis 22° je nach Sonnenscheindauer und Windrichtung. Der Wind
kommt teils mit Sturmstärke aus überwiegend westlicher Richtung.
Im Torres del Paine hatten wir Sturm mit 60km/h, einen Tag Dauerregen, Windstille bei Dauerbewölkung,
Schnee auf 300 m Höhe, Sonne und über 20 Grad. Hier ist alles möglich, auch an einem Tag.
An der Carretera Austral war es recht schön, wir hörten aber auch schon von 7 Tagen Dauerregen.
Richtig warm geworden ist es erst auf Höhe der Weinbaugebiete. An der Küste oberhalb von Santiago ist
zäher Nebel verbreitet, das Landesinnere ist knochentrocken und meist sonnig.

Bolivien
Stand: 08.06.2007

Einreise
An der Laguna Verde (von San Pedro de Atacama kommend) haben wir ohne Probleme 3 Monate Aufenthalt
für die Personen bekommen und beim Zoll (80 km weiter) auch fürs Auto. Man wollte nur kurz ins Auto
schauen. Andere Reisende berichten von einer Lebensmittelkontrolle am Grenzübergang Lauca-Sajama.
Land, Leute und Gefahren
Die Bolivianer sind im allgemeinen sehr freundlich und hilfsbereit.
La Paz erfordert die üblichen Vorsichtsmaßnahmen jeder Großstadt, im Altiplano kommt es uns recht sicher
vor, wir stehen oft frei.
Geld
Es gibt in den Städten (auch in Uyuni) Geldautomaten, die mit der EC-Karte Bolivianos ausspucken.
Kreditkarten sind recht verbreitet.
Aktueller Kurs: 10 Bolivianos = 0,95 Euro
Telefonieren
Das Telefonieren von den allgegenwärtigen Telefonshops ist erschwinglich (ca. 0,20 - 0,30 Cent die Minute).
Wesentlich günstiger ist Internettelefonie.
Einkaufen und Tanken
Grosse Supermärkte gibt es nur in den Städten (La Paz, Cochabamba), das Angebot ist gut, in den kleineren
Orten muss man auf den Markt und in die umliegenden Geschäfte
Das Angebot an Obst und Gemüse ist gut und frisch.
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In den Supermärkten gibt es sogar Schinkenwurst und Schweinskopfsülze, am Markt normalerweise nur Käse,
keine Wurst.
Einheimischen Produkte sind sensationell günstig (z.B. 1 Kilo Lamm 1.- Euro), importierte Sachen (z.B. HMilch) sind relativ teuer.
Trinkwasser gibt es in fast jedem Geschäft in 2-Liter-Flaschen.
Auch Essengehen ist äusserst günstig, insbesondere die Mittagsmenues. In Potosi zahlten wir für Vorspeise,
Suppe, Hauptgericht und Nachspeise mit einer großen Cola zu zweit 3.- Euro, in La Paz in der
Touristengegend etwa 10.- Euro.
Tanken:
Das Tankstellennetz ist relativ dicht und der Sprit erfreulich günstig (0,35 Cent).
Gasversorgung
Die amerikanisch/kanadischen Flaschen (oder ein entsprechender Adapter) können befüllt werden. Entweder
direkt oder man gibt sie jemanden zum Befüllen mit. An den Befüllstationen wird auch nachgefüllt, wenn
notwendig.
Wir haben allerdings noch nicht befüllt.
Orientierung und Strassenzustand
Die beste Papierkarte ist die von Nelles. Reise Know-How ist weniger genau, unsere digitalen russischen
Karten einfach etwas alt.
Ein GPS ist zum Auffinden der Übernachtungsplätze, die allenthalben kursieren, sehr empfehlenswert.
Im Internet gibt es gute Vektorkarten von Bolivien zum Runterladen (mit Mapsource zu verwalten). Eine gute
Ausgangsseite ist: www.proyectomapear.com .
Die Straßen kosten unabhängig vom Zustand Maut, die Gebühren sind aber recht erschwinglich.
Die Straßen sind meist gut beschildert, aber manchmal fehlt dann doch an der entscheidenden Stelle das
Schild.
Die Schotterstraßen sind in sehr unterschiedlichem Zustand, je nachdem wann die letzte Instandsetzung
stattgefunden hat. Die Strecke von der Laguna Verde zum Salar de Uyuni hat teilweise übles Wellblech und
ist nur mit robusten Fahrzeugen mit guter Bodenfreiheit zu empfehlen.
Die Strecke Uyuni - Potosi ist frisch ausgebauter Schotter, von Potosi nach La Paz durchgehend gute
Teerstraße.
Internet
Internetcafes gibt es praktisch in jedem Ort, man kann dort seinen Laptop nach Rückfrage meist einstöpseln.
WLAN gibt es im Hotel Oberland in La Paz.
Camping
Campingplätze gibt es fast keine, man steht im Altiplano frei und ansonsten bei Hotelanlagen oder ähnlichem.
Eine Auswahl der empfehlenswerten Plätze :
An der Laguna Colorada direkt bei den Flamingos, an der Isla Inkawasi (erstaunlich gutes Lokal), in Potosi
das Hostal Tarija, in La Paz das Hotel Oberland (etwas außerhalb in Mallasa beim Valle de la Luna), Hotel
Gloria in Copacabana am Titicacasee .
Mücken und sonstige Plagegeister
Im Altiplano gibt es naturgemäß keine Probleme mit Mücken, maximal ein paar Fliegen, im Tiefland waren wir
nicht.
Klima
Das Wetter ist Anfang Mai unter tags je nach Höhe angenehm (knappe 20° auf 3000m) bis frisch (10° und
Wind auf fast 5000m). Die Nächte sind frisch (10° in La Paz) bis eisig (-15° auf über 4000m).
Es gibt allerdings noch erstaunlich viele Wolken und in La Paz hat es ein paar Tropfen geregnet.

Peru
Stand: 15.07.2007
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Einreise
An der Grenze am Titicacasee kriegt man erst den Ausreisestempel Bolivien und gibt das Zollpapier fürs
Fahrzeug ab. In Peru zur Immigration für den Einreisestempel und gegenüber zur Aduana fürs Fahrzeug. Wir
haben einen Aufkleber für die Scheibe bekommen, andere Reisende nicht. Lebensmittelkontrolle gab es keine.
Bei der Einreise muss man nicht zur Polizei, nur bei der Ausreise.
Land, Leute und Gefahren
Die Peruaner sind im allgemeinen freundlich und hilfsbereit, in Touristenorten manchmal aufdringlich.
Wir fühlen uns zwar nicht unsicher oder bedroht, stehen aber nicht mehr frei, sondern bei Hostals oder
Tankstellen.
Die angeblich so lästigen Polizisten waren bei uns gänzlich uninteressiert, nur einmal wurden die Papiere
kontrolliert.
Geld
Es gibt in den Städten Geldautomaten, die mit der EC-Karte Soles ausspucken, allerdings manchmal nur 300.oder 400.- (weniger als 100 Euro). Am meisten gibt es bei BCP mit 750.- Soles.
Kreditkarten sind recht verbreitet und werden im Supermarkt und an Tankstellen genommen.
Aktueller Kurs: 4 Soles = 1 Euro
Telefonieren
Das Telefonieren von den allgegenwärtigen Telefonshops oder an öffentlichen Telefonen kostet ca. 0,25
Euro/Min.
Wesentlich günstiger ist Internettelefonie.
Einkaufen und Tanken
Grosse Supermärkte gibt es nur in den Städten (Cusco, Trujollo), das Angebot ist gut, in den kleineren Orten
muss man auf den Markt und in die umliegenden Geschäfte
Das Angebot an Obst und Gemüse ist frisch und preiswert.
In den Supermärkten gibt es auch gute Wurst, allerdings zu europäischen Preisen, am Markt normalerweise
nur Käse, keine Wurst.
Einheimischen Produkte sind sehr günstig (z.B. 1 Kilo Tomaten 0,25 Euro), importierte Sachen (z.B. H-Milch)
sind relativ teuer.
Trinkwasser gibt es in 20 Liter Behältern.
Auch Essengehen ist äußerst günstig, insbesondere die Mittagsmenues. Auf dem Land zahlten wir für Suppe
und ein (allerdings fleischloses) Hauptgericht mit einer Cola zu zweit 1,20 Euro, in Cusco in der
Touristengegend etwa 10.- Euro für 4 Gänge mit einem Liter Bier.
Tanken:
Das Tankstellennetz ist relativ dicht, aber der Sprit recht teuer: eine Gallone = 11 Soles (= 0,73 Cent/Liter). Es
gibt Markentankstellen (Pecsa, Petroperu), die auch Kreditkarten nehmen. Abgeraten wird von sog. Grifos,
das sind freie Tankstellen, die sehr unterschiedliche Spritqualität bieten sollen.
Gasversorgung:
Die Flaschen in Peru haben einen anderen Anschluss als der amerikanische = argentinische. Bei LLamagas in
Cusco (ca. 15 km an der Strasse Richtung Puno gelegen) konnten wir unsere amerikanische Flasche
nachfüllen lassen.
Orientierung und Strassenzustand
Reise Know-How ist etwas ungenau, unsere digitalen russischen Karten einfach etwas alt.
Ein GPS ist zum Auffinden der Übernachtungsplätze, die allenthalben kursieren, sehr empfehlenswert. Bis
Cusco gibt es auch noch Vektor-Karten im Internet.
Die Straßen sind meist nicht beschildert, Spürsinn ist besonders in Städten gefragt.
Die Straßen kosten Maut, meist nur in einer Richtung, die Gebühren sind aber erschwinglich. Die Panam
kostet ca. 10 Soles pro 100 km. In Richtung Lima wird anscheinend keine Maut berechnet (außer auf der
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Autobahn direkt davor), so haben wir von Puno bis vor Lima nichts bezahlt. Für die komplette Durchquerung
von Peru haben wirt ca. 50.- Euro Maut bezahlt..
Internet
Internetcafes gibt es praktisch in jedem Ort, man kann dort seinen Laptop nach Rückfrage meist einstöpseln.
WLAN gibt es auf dem Camping in Cusco und im Hostal in Trujillo.
Camping
Campingplätze gibt es nur in Cusco und bei Zorrito, ansonsten steht man bei Hotelanlagen oder Tankstellen.
Eine Auswahl der empfehlenswerten Plätze :
bei den Ruinen von Sillustani , der Campingplatz in Cusco , Villa Carmen in Pilcopata , Hostal Huanchaco
Garden in Huanchaco (bei Trujillo), Camping Tres Puntas bei Zorrito (kurz vor der ecuadorianischen Grenze)
Mücken und sonstige Plagegeister
Im Tiefland gibt es Mücken und vor allem Black Flies, an der Küste vorwiegend Fliegen. Das Bergland ist
ziemlich frei von Stechzeugs.
Klima
Das Wetter ist Anfang Juni untertags je nach Höhe angenehm (knappe 20° auf 3500m, fast 30° auf 2000, 18°
an der Küste) und in der Nacht frisch (leichter Frost in Cusco). An der meist nebligen Küste ist zwischen Tag
und Nacht kaum ein Unterschied (15° - 18°), nur wenn die Sonne mal raus kommt wird es wärmer. Im
äußersten Norden war die Temperatur an der Küste mit 20° - 25° recht angenehm.

Ecuador
Stand: 15.07.2007

Einreise
Die Grenze bei Huaquillas ist die chaotischste, die wir auf der ganzen Reise (inklusive Mittelamerika) erlebt
haben. Die peruanische Immigration ist ca. 2 km vor der Grenze, dort muss man erst zur Polizei, dann zum
Passtempeln. Im Grenzort immer geradeaus, auch wenn es nach Einbahnstraße aussieht. Die peruanische
Aduana ist direkt links vor der Grenzbrücke, die ecuadorianische Aduana von der Grenzbrücke 2 Blocks
geradeaus auf der linken Seite (besser zu Fuss). Der Grenzort ist total chaotisch, alles wuselt durcheinander.
Wir haben 5 $ Maut bezahlt, ob das ok war, sind wir nicht sicher. Die ecuadorianische Immigration ist 3 km
weiter rechts bei der Polizeikontrolle. Vor einer Lebensmittelkontrolle ist man völlig sicher.
Im weiteren Verlauf mehrere Kontrollen durch Polizei und Militär.
Land, Leute und Gefahren
Die Ecuadorianer sind im allgemeinen freundlich und hilfsbereit, Englisch ist etwas verbreiteter als im Rest von
Südamerika.
Wir fühlen uns zwar nicht unsicher oder bedroht, stehen aber nicht mehr frei, sondern bei Hostals oder
Tankstellen.
Geld
Die offizielle Währung des Landes ist der US-Dollar, Geldautomaten sind häufig.
Kreditkarten sind recht verbreitet und werden im Supermarkt und an Tankstellen genommen.
Telefonieren
Das Telefonieren von den allgegenwärtigen Telefonshops ist recht teuer (bis zu einen $ die Minute).
Wesentlich günstiger ist Internettelefonie.
Einkaufen und Tanken
Große Supermärkte gibt es in den Städten, das Angebot ist gut, in den kleineren Orten muss man auf den
Markt und in die umliegenden Geschäfte
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In den Supermärkten gibt es viele amerikanische und europäische Produkte allerdings auch zu
entsprechenden Preisen.
Das Angebot an Obst und Gemüse ist frisch und einigermaßen preiswert.
Trinkwasser gibt es äußerst günstig in 20 Liter Behältern.
Essengehen ist günstig, insbesondere die Mittagsmenues (1,50 - 2.- $). Am Meer muss man für ein
Fischgericht 5.- $ rechnen.
Tanken:
Das Tankstellennetz ist relativ dicht und der Sprit sensationell günstig: eine Gallone = 1,03$ (= 0,20
Cent/Liter). In Grenznähe (50 - 100 km) ist der Sprit meist alle, also nicht mit dem letzten Tropfen einreisen
oder zu lange warten.
Gasversorgung
Die Flaschen in Ecuador haben einen anderen Anschluss als der amerikanische = argentinische. Ob eine
Befüllung möglich ist, wissen wir nicht, die Preise ebenso günstig wie der Sprit (1.- bis 2.- $ für die Füllung).
Orientierung und Strassenzustand
Reise Know-How ist etwas ungenau, unsere digitalen russischen Karten einfach etwas alt.
Ein GPS ist zum Auffinden der Übernachtungsplätze, die allenthalben kursieren, sehr empfehlenswert.
Die Straßen sind meist gut beschildert.
Ecuador hat die schlechtesten Straßen von ganz Lateinamerika. Selbst auf den Hauptverkehrsstraßen gibt es
Riesenschlaglöcher oder es fehlen komplette Teile des Teers oder der Straße. Dann gibt es wieder sehr gute
Stücke. Besonders üble Abschnitte können den Schnitt auf unter 20 km/h senken und auch mal 50 km
andauern.
Für einige Streckenabschnitte wird Maut verlangt, die sind dann auch in sehr gutem Zustand. Für unsere
komplette Strecke haben wir ca. 20.- $ Maut bezahlt, Pickups zahlen die Hälfte.
Internet
Internetcafes gibt es praktisch in jedem Ort, man kann dort seinen Laptop nach Rückfrage meist einstöpseln.
Auch Wireless ist verbreitet.
Camping
Campingplätze gibt es kaum, man steht bei Hotelanlagen oder Tankstellen.
Eine Auswahl der empfehlenswerten Plätze :
bei den Ruinen von Ingapirca, im Cotopaxi Nationalpark bei der Lagune, in Canoa beim Hotel Bambu,
nördlich von Canoa bei Punta Prieta (Tipp!!!!!) , in Otavolo Rincon del Viajero .
Mücken und sonstige Plagegeister
An der Küste gibt es kleine Blackflies und Mücken. Das Bergland ist ziemlich frei von Stechzeugs.
Klima
Das Wetter war Mitte Juni erstaunlich kühl für die Nähe zum Äquator (im Hochland 15°, an der Küste 25°) und
meist recht wolkig. Wenn die Sonne scheint, wird es angenehm warm, kühlt aber je nach Höhenlage auch
schnell wieder ab. An der Playa Marianita weht immer Wind und man brauchte abends eine Jacke, Canoa und
Punta Prieta waren etwas wärmer. Quito und Otavolo waren klimatisch sehr angenehm.

Kolumbien
Stand: 23.08.2007

Einreise
Die Grenze bei Tulcan ist auf ecuadorianischer Seite gut ausgeschildert. Ausreise Ecuador: Direkt vor der
Grenze ist links die Immigration, wo man den Einreisezettel wieder abgeben muss und der Pass bedruckt!
(nicht gestempelt) wird. Das Fahrzeugpapier haben wir bei zwei Aduanabeamten etwas weiter links
abgegeben.
Für die Einreise Kolumbien fährt man ein paar Meter weiter (Parkplatz in der Mitte). In dem großen Gebäude
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dahinter befindet sich oben die Personeneinreise. Kolumbien ist das erste Land in Südamerika, wo man
keinen Einreisezettel ausfüllen muss. Der Einreisestempel wird in den Pass gedruckt, man darf 60 Tage im
Land bleiben. Die Aduana ist im selben Gebäude unten links. Auch hier werden die Daten zuerst im Computer
erfasst und dann das Zollpapier ausgedruckt. Ein freundlicher Beamter prüfte außerdem noch die
Fahrgestellnummer.
Wichtig ist der Nachweis für eine KFZ-Haftpflichtversicherung . Diese 'seguro obligatorio' wird vom Zoll und
auch von der Polizei kontrolliert. Leider war es uns nicht möglich, diese an der Grenze abzuschließen. So ist
auf jeden Fall etwas Kreativität gefragt, was den Nachweis einer Versicherung anbelangt (z.B. die grüne
Versicherungskarte).
Land, Leute und Gefahren
Die Kolumbianer im Hochland sind sehr freundlich, hilfsbereit und neugierig, an der Küste eher etwas muffelig.
Englisch ist verbreiteter als im Rest von Südamerika.
Wir fühlten uns nicht unsicher oder bedroht, standen aber nie frei, sondern bei Schwimmbädern, Hostals oder
Tankstellen.
Es gibt je nach Region mehr oder weniger viele Militärkontrollen, die uns aber immer durch gewunken
haben. Polizei hat uns 3mal angehalten, einmal aus Neugier, einmal um die Papiere zu kontrollieren und
einmal um Geld abzuzocken (siehe Bericht Kolumbien). Das war dann auch der erste und einzige Versuch
eines korrupten Polizisten auf unserer ganzen Reise und das witzigerweise nur 50 km vor ihrem Ende.
Auch andere Reisende, die sich teils 2 Monate im Land aufhielten, hatten keinerlei Probleme mit der
Sicherheit und waren begeistert vom Land und den Leuten.
Geld
Die offizielle Währung des Landes ist der Peso, Geldautomaten sind häufig. In Ipiales gleich hinter der Grenze
gibt es an der Plaza mehrere Automaten. Je nach Bank gibt es leider nur zwischen 200.000.- und 400.000.Pesos (bei Santander am meisten). Der derzeitige Kurs 1.000.- Pesos = 0,40 Euro.
Kreditkarten sind recht verbreitet und werden im Supermarkt, aber nur an manchen Tankstellen genommen.
Telefonieren
Das Telefonieren von den allgegenwärtigen Telefonshops ist erschwinglich (0,20 Euro die Minute ).
Wesentlich günstiger ist Internettelefonie.
Einkaufen und Tanken
Grosse Supermärkte gibt es in den Städten, das Angebot ist gut.
Das Preisniveau ist ziemlich hoch (mit Chile vergleichbar), auch Obst und Gemüse sind relativ teuer. Wein ist
fast unerschwinglich.
Mittagsmenues sind günstig (2,50 Euro), ansonsten sind die Preise ziemlich hoch (5.- bis 10.- für ein
Hauptgericht). In guten Lokalen kommt noch Steuer und Bedienung dazu, dann ist man fast auf europäischem
Niveau.
Tanken:
Das Tankstellennetz ist dicht und der Spritpreis variiert von 0,45 Euro im Süden bis zu 0,60 in den Bergen.
Kreditkarten werden nur selten akzeptiert.
Gasversorgung
Die Flaschen in Kolumbien haben denselben Anschluss als der amerikanische = argentinische. Es gibt viele
kleine Befüllstationen, wir haben aber selber nicht befüllt, aber von anderen gehört, dass es funktioniert.
Orientierung und Strassenzustand
Wir hatten zu Anfang nur eine grobe Übersichtskarte, bei Popayan gab es an den Mautstationen den
empfehlenswerten Guia touristica de Colombia mit einigermaßen brauchbaren Karten, Stadtplänen und vielen
Bildern (5,50 Euro).
Tipps für Übernachtungsplätze sind noch rar.
Die Strassen sind gut beschildert.
Die Panamericana ist größtenteils in gutem Zustand, aber meist recht kurvig und bergig. Starker LKW-Verkehr
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behindert das Fortkommen zusätzlich. Wir haben für die ca. 2000 km von Otavalo (Ecuador) bis Cartagena
(Kolumbien Karibikküste) 5 Tage gebraucht.
Für unsere komplette Strecke haben wir ca. 65.- Euro Maut bezahlt, Pickups zahlen nur etwas weniger.
Internet
Internetcafes gibt es praktisch in jedem Ort. Auch Wireless ist verbreitet.
Camping
Campingplätze gibt es kaum, man steht bei Schwimmbädern, Hotelanlagen oder Tankstellen.
Unsere Übernachtungsplätze :
Schwimmbad bei El Bordo, Schwimmbad in La Pintada (sehr laut), eine Hacienda bei Armenia (private
Einladung), Schwimmbad in Taraza, Campingplatz in Tolu, Hostal Bellavista in Cartagena. Die Hacienda
Bambusa ( http://www.haciendabambusa.com) bei Armenia soll toll sein, ist aber nur mit der
Anfahrtsbeschreibung aus dem Internet zu finden (GPS-Koordinaten reichen nicht).
Mücken und sonstige Plagegeister
An der Küste gibt es kleine Blackflies und Mücken. Das Bergland ist ziemlich frei von Stechzeugs.
Klima
Im Juli war es in den Bergen angenehm, 25° bis 30° am Tag, nachts um die 20°. Im Tiefland ist es sehr warm
(33° am Tag, 28° in der Nacht) und ziemlich schwül. Es regnet erstaunlich wenig, nur etwa jeden zweiten Tag
einen heftigen, aber nicht lange anhaltenden Schauer.

Verschiffung S-Amerika-Europa
Stand: 23.08.2007

Verschiffung von Argentinien nach Europa
Wegen unseres gedrängten Zeitplanes wollten wir nicht mit dem Schiff von Buenos Aires aus nach Europa
zurückkehren, sondern wie schon bei der Hinfahrt, das Fahrzeug als Fracht aufgeben und selber fliegen.
Ca. 4 Monate vor unserer geplanten Heimreise haben wir uns bei einer Agentur in Deutschland nach
möglichen Terminen und den Buchungsmöglichkeiten für die Verschiffung unseres Fahrzeugs über Grimaldi
erkundigt. Es wurde uns mitgeteilt, dass die Termine erst ca. 2 Monate vorher feststehen und auch dann erst
eine Buchung möglich ist.
Als wir Ende März dort wieder anfragten, hatte der Agent die Firma verlassen und der Nachfolger sah sich
wohl nicht in der Lage unsere Mails überhaupt zu beantworten. Daraufhin versuchten wir es bei der Agentur
Turner von Grimaldi in Buenos Aires. Die Ansprechpartnerin bei commercial@turner.com.ar Ines Carpentier
befasste sich erst mit uns, als wir dort angerufen haben. Nach einigen Tagen bekamen wir die Auskunft über
die Termine und die Preise:
Buenos Aires/Hamburg
1 used vehicle - Motorhome
Dim.: L. 6.25 x W. 2.20 x H. 3.20 = 44 cbm
Weight: 5.4 tons
Ocean Freight: Usd 450/LM = Usd 2.812,50
Bunker Surcharge: Usd 20/cbm = Usd 880.Toll: Usd 15 per ton = Usd 81.Bill of Lading Fee: Usd 42.50
Port Terminal Charges (to be confirmed by the terminal)
Thc: Usd 11 per ton + vat 21%
Per unit : Usd 96 + vat 21%
Wharfage : Usd 1.50 por ton + vat 21%
Custom inspection : Usd 20 + vat 21%
I.S.P.:Usd 0.50 por ton + vat 21%

Eine verbindliche Buchung war aber trotz mehrmaliger Versuche nicht möglich (Begründung:
Platzprobleme).
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Ein Versuch, die Buchung über Seabridge in Deutschland durchzuführen, scheiterte an der fehlenden
Bestätigung von Grimaldi. Andere Agenturen in Deutschland antworteten nicht einmal auf unsere
Mails.
Die Gefahr, im winterlichen Buenos Aires fest zu sitzen, war uns zu groß, so haben wir uns in Cusco
(das war der point of no return) für die Alternative über Kolumbien entschieden.
Von Turner erhielten wir übrigens am 20.6. eine Zusage für das Schiff am 3.7. . Da waren wir aber
schon in Ecuador.

Verschiffung von Kolumbien nach Europa

!!!! Leider hat die Hornlinie zum 1.1.2010 ihren Betrieb eingestellt!!!
Wir haben per Email bei der Hornlinie gebucht. Fr Güttel ( sguettel@hornlinie.com) ist sehr freundlich,
kompetent und beantwortet an sie gerichtete Emails in Rekordzeit. Und das in einer Branche, wo man froh
sein muss, dass man überhaupt eine Antwort bekommt.
Die Schiffe fahren wöchentlich von Cartagena über Costa Rica nach Antwerpen, abwechselnd ein Frachtund ein RoRo-Schiff (Fahrtzeit 18 Tage).
Passagepreis: p.P./Horn-Schiffe: 1.330 EUR + 80 EUR einmalige Hafengebühr
p.P./Carrier-Schiffe: 1.160 EUR + 80 EUR einmalige Hafengebühr
Frachtrate:
Cartagena - Antwerpen: USD 50,- cbm + 13,50 USD Bunkerzuschlag
Transport auf dem Carrier - Schiff : Ladung/Transport nur an Deck möglich - es wird versucht, es geschützt
zu stauen, also zwischen Containern, Lo/Lo (lift on/lift off).
Transport auf dem Horn - Schiff : Ladung/Transport in der Garage, Ro/Ro (roll on / roll off).
Die Kabinen sind je nach Saison weit im voraus ausgebucht. Bis 2 Monate vor Reisebeginn beträgt die
Stornogebühr pro Person 50.- Euro, Fracht frei.
Die Zoll-Abwicklung vor Ort muss man selber machen und bezahlen. Man kann sich die Sache auch durch
einen Agenten erleichtern lassen (Kosten 120.- Euro). Eine knappe Woche Vorlaufzeit sind nötig,
insbesondere weil das Schiff Montag ausläuft und man sicherheitshalber alles bis Freitag erledigt haben sollte.
Die Zollformalitäten sind kostenlos, die Hafengebühr beträgt ca. 60.- Euro für ein Fahrzeug unter 20 cbm, ca.
100.- Euro zwischen 20 cbm und 40 cbm und ca. 140.- drüber.
Vorbereitungen (ein Vormittag):
Bei Maritrans LTDA (Cartagena, Edificio Caja Agraria, 3. Stock, Email: maritctg@enred.com)
vorsprechen. Das ist die Agentur der Hornlinie , der Ansprechpartner heisst Johnny J. Garay und ist
ein ziemlicher Schnarcher. Der Chef heißt Jose und scheint deutlich effizienter. Dort bekommt man ein
Schreiben für den Zoll und Hafen mit dem Namen des Schiffes, Termin, dem eigenen Namen und den
Fahrzeugdaten. Weitere Unterstützung wird nicht gegeben, die Verpflichtung eines Zollagenten scheint
gewünscht zu sein.
Klären, dass die Bill of Lading der Kapitän bekommt und an einen weitergibt.
Kopien vom Pass (1.Seite und Einreisestempel) des Fahrzeughalters, vom Zoll-Einreisepapier der
DIAN, vom nationalen oder internationalen Fahrzeugschein und dem Schreiben der Agentur (jeweils 5
Stück).
Zum Zoll = Aduana = DIAN (im Ortsteil Manga Calle 28 Av. 3a) zu einer von der Agentur benannten
Person. Dort wird in einem Gebäude ein Stapel gemacht aus den Papieren und im anderen wird eine
laufende Nummer auf den Stapel gestempelt und auf das Schreiben von der Agentur. Der Stapel
bleibt dort, das Schreiben nimmt man mit. Die Sachbearbeiterin sprach gut Englisch und sagte, dass wir
gleich nach der Abgabe zu ihr zurück kommen sollten.
Abgabe des Fahrzeugs im Hafen (Freitag):
Normalerweise Freitag , mit sehr guten Nerven am Montag möglich, da das Schiff aber manchmal schon
früher kommt, ist das nicht empfehlenswert. Samstag wird nur halbtags gearbeitet, das ist möglicherweise zu
kurz.
Fahrt zum Terminal de Contecar (Kilometro 1 via a Mamonal N 10° 22,610' W 75° 30,290') . Dort fragt man
sich in dem Gebäude links hinten zum richtigen Schalter durch. Man muss draußen einige Formulare kaufen
(aufschreiben lassen) und ausfüllen, dann wird ein Wareneingangsschein erstellt. Die Nachfrage beim Zoll
ergab, dass wir noch ein Schreiben brauchen, das Auto Comisorio heißt. Also mussten wir zurück zur DIAN
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und das Dokument (war schon vorbereitet) holen. Danach wurden die Fahrzeuge über eine Waage gefahren
und im Innenbereich abgestellt. Schlüssel kann man wieder mitnehmen. Daraufhin wird eine Rechnung
erstellt (s.o.), die man in baren Pesos an einem Schalter einbezahlt, beim nächsten wird die Zahlung quittiert
und bei einem weiteren endgültig bestätigt. Durch die Taxifahrt konnten wir die Abgabe nicht vor 12 Uhr
erledigen. So mussten wir bis nach der Mittagspause (bis 14 Uhr) warten. Es gibt eine Kantine mit
klimatisiertem Bereich, das Bürogebäude ist ebenfalls klimatisiert. Danach waren wir nochmal bei der DIAN
und die Dame meinte, so wäre das noch nie gelaufen. Am besten explizit nach dem Dokument 'Auto
Comisorio' fragen und es evtl. vor der Abgabe noch abholen.
Verladung und Einschiffung (Montag):
Montag früh mit Gepäck zu Maritrans LTDA (Cartagena, Edificio Caja Agraria, 3. Stock, Email:
maritctg@enred.com). Dort wartet ein Taxifahrer/Führer, der einen zur Immigration und an das Terminal
bringt. Dieser wollte zuerst 20.- $ pro Person (bei 4 Personen), war dann aber mit 20.- $ insgesamt
zufrieden. Er bringt einen zur Immigration in Cartagena, wo man ohne Anstehen die Ausreisestempel
bekommt. Sollte der Zuständige nicht greifbar sein, kann das wohl auch der Kapitän organisieren.
Je nach Ankunftstermin des Schiffes kann man noch etwas unternehmen, wir sind direkt in den Hafen
gefahren und haben dort bis ca. 14 Uhr gewartet.
Ein Mitarbeiter des Hafen brachte uns zu unseren Fahrzeugen und wir konnten diese direkt vor das
Schiff fahren und unsere Kabinen beziehen. Gegen 17 Uhr kamen zwei junge Drogenkontrolleure
(unser Gepäck war schon in der Kabine). Die Suche begann sehr ambitioniert, bei ca. 35 Grad sah man
aber schnell ein, dass eine komplette Durchsuchung Stunden dauern würde und begnügte sich mit
Stichproben.
Erst gegen 23 Uhr waren alle Container im Laderaum verstaut und wir konnten die Fahrzeuge rein
fahren, die dann verzurrt wurden. Die Fahrzeugmasse wurden nicht überprüft.
Die Bill of Lading bekamen wir am nächsten Tag vom Kapitän.
Schiffsreise:
Die Horncliff hatte 6 Aussen-Kabinen mit 2 getrennten Betten und eine gleich große Eignerkabine mit
Doppelbett und Kühlschrank. Alle Kabinen sind geräumig und mit Fenstern zum Öffnen und
Klimaanlage ausgestattet. Es gibt einen kleinen Pool , der täglich mit Meerwasser frisch befüllt wird,
sofern man auf See ist und es nicht zuviel Wellen hat. Außerdem Liegestühle und ein Sonnendeck ganz
oben.
Das Essen ist recht gut, aber ziemlich deftig. Es gibt ein Frühstückbuffet, mittags und abends vier
üppige Gänge und zwischendurch noch Kaffee und Kuchen. Getränke sind preiswert: 1,5 L Wasser 1.Euro, 0,33 L Bier 1,20 Euro, 1 Flasche Wein 4.- - 8.- Euro, 0,02 L Schnaps 0,50 Euro. Die Gäste und
Offiziere werden von 3 Stewards betreut. Die komplette Mannschaft war russisch/ukrainisch.
Der Sportraum ist mit einer Tischtennisplatte, einem Fahrrad und einem Laufband ausgestattet. Auslauf
draußen auf dem Schiff ist kaum möglich.
Es gibt eine Waschmaschine und einen Trockner zur kostenlosen Benutzung.
Bis Costa Rica sind die Frachträume verschlossen, danach kann man ans Fahrzeug.
Von Cartagena fährt man nach Turbo (Kolumbien), dort wird nur geankert. Dann geht es nach Moin
(Costa Rica), dort kann man für einen Ausflug von Bord. 10 Tage später gibt es in Dover noch die
Möglichkeit des Landgangs.
Ankunft:
Wir liefen am Freitag morgens in Antwerpen ein und konnten gegen 10 Uhr die Fahrzeuge über die
Rampe entladen. Normalerweise sollte man dann einfach aus dem Hafen fahren können. Bei uns
hatte die Agentur wohl die Papiere nicht vorbereitet und wir mussten ins Büro in die Stadt (dort haben
wir dann auch noch 75.- Euro bezahlen müssen). Danach wussten wir nicht, ob wir überhaupt noch
Freitag raus kommen oder bis Montag warten müssen. Um 15.30 Uhr gab es dann aber die
Zollfreigabe. Sollte es spät sein, kann man vor dem Hafen auf einem Parkplatz übernachten.

Mankei-Tour: Teil 3 Südamerika

Seite 66 von 67

Praktische Hinweise - Warenkorb Südamerika
Preise in Euro
Was
Diesel
Propangas
Zigaretten

Einheit
1 Liter
1 kg
1 Stück

Bier
Wein Flasche
Milch
Saft Tetrapack (1L)
Trinkwasser (4- 20L)
Toastbrot (Vollkorn)
Eier normal
Käse
Schinken
Naturjogurt (1kg)
Kaffee (1kg)
Muffins (6 Stück)
Schokolade
Nudeln (500 gr)
Tomaten (offen)
Äpfel (offen)
Bananen
Papaya
Huhn (1500gr)
Steak
Küchentuch

Dose 0,33
0,7 Liter
1 Liter
1 Liter
1 Liter
1 kg
12
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
Stück
100 gr
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
Rolle

einfaches Essen
Camping
Eintritt
Internet
Wäschewaschen
lassen

pro Person
2
pro Person
1 Stunde
1 kg

Mankei-Tour: Teil 3 Südamerika

Chile Argentinien
0,75
0,40
0,60
0,08
0,04
0,45
2,50
0,60
0,75

1,35
7,00
12,00
5,00
0,30
0,90
1,20
1,20
0,90
1,60
5,00

0,40
2,50
0,40
0,70
0,16
2,40
0,80
6,00
5,00
4,60
0,10
1,00
0,80
0,70
0,70
0,34

Bolivien
0,38
0,08

Peru
0,70
1,00
0,05

Ecuador
0,21
0,15
0,05

4,00
0,70

0,60
4,50
0,60

0,40
5,00
0,53

0,12
0,60
4,00
6,00
1,20
5,00
0,15

0,40
0,75
0,40
0,50

1,00
3,00
0,35

3,00

8,00
10,00
5,00
1,00

4,00
3,00
1,00
0,50

1,20

0,60

2,00
0,80
4,00
6,00
1,20
5,00
0,20
0,75
0,50
0,70
0,50
0,30
1,50

Kolumbien Deutschland
0,50
1,14
1,50
0,04
0,22
0,55
8,00

0,06
1,50
1,20
6,00
7,50
1,50
4,00
0,70
1,20
0,70
1,00
0,75
1,00

0,30

4,00
0,40

3,00
4,00
1,00
0,30

3,00
7,00
2,00
0,50

5,00
7,00
4,00
0,70

0,90

0,60

0,90

10,00
5,00
5,00
0,50

4,00
0,49
0,60
0,10
1,50
0,80
7,00
10,00
1,50
6,00
0,70
0,60
1,00
2,00
1,80
1,30
1,50
2,00
12,00
0,35
10,00
20,00
5,00
3,00
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