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Am frühen Morgen verabschieden wir uns von unseren herzlichen Gastgebern in der Casa Felix und 
machen uns auf den Weg nach Puno. Puno ist uns von unserer Reise vor 40 Jahren, als schmutzigste 
Stadt der ganzen Südamerikareise in Erinnerung. Wir sind gespannt, wie das heute aussieht. Aus dem 
Dörfchen von damals ist eine Stadt geworden und beim Durchfahren sieht es hier auch nicht 
schmutziger aus, als sonst in Peru. Das gewohnte Abfallbild am Strassenrand wie überall im Lande 
auch. Von hier aus werden Ausflüge zu den schwimmenden Inseln der Uros Indianer angeboten. Da 
wir diesen Ausflug damals schon gemacht haben, verzichten wir auf diese Touristenattraktion. Wir 
fahren weiter zur bolivianischen Grenze. Je näher wir dieser kommen, umso mehr kann man die 
Aussicht auf den tiefblauen Titicacasee geniessen. Hier mit den majestätischen, gletscherbedeckten 
über 6000 m hohen Bergriesen im Hintergrund. Die Farbe des Sees ist einfach grossartig. 

        

Der Grenzübertritt bei Copacabana ist locker und ohne Probleme. Die einzige Kuriosität ist hier, dass 
man auf der bolivianischen Seite für die Fahrzeugeinfuhr in einen Shop geschickt wird, wo man an 
einem Computer das Formular selber ausfüllen muss. Streng kontrolliert von der Shopbesitzerin die 
kontrolliert, dass man auch ja alles richtig ausfüllt. Dann wird das Dokument von ihr ausgedruckt und 
mit diesem kann man dann zum Zoll und erhält dort den Stempel für das Importpermit. Die 
Weiterfahrt auf der bolivianischen Seite ist wunderschön. Es geht rauf und runter über Landzungen 
und immer wieder hat man einen traumhaften Blick auf den tiefblauen See.  Schlussendlich muss 
man noch mit einer Fähre ans andere Ufer übersetzten. Bis nach La Paz schaffen wir es heute nicht 
mehr. Durch die Zeitverschiebung zwischen Peru und Bolivien, haben wir noch eine Stunde verloren. 
Campieren wäre schön, aber wir haben gestern noch mit einer Magen-Darmgeschichte zu kämpfen 
gehabt und fühlen uns etwas schlapp. So suchen wir uns ein Hotel am See. Das Haus hat sicher schon 
bessere Tage gesehen, aber leider die Preise nicht an den heutigen Standard angepasst. Leider 
gelingt es uns auch nicht den Preis runter zu handeln. Wir sind die einzigen Gäste. Wohl weil morgen 
Allerheiligen ist. Ein ganz wichtiger Feiertag, wo die verstorbenen Familienmitglieder geehrt werden. 
Man kocht für sie und die ganze Familie nimmt an dem Mahl teil. Die Gräber werden bunt mit 
künstlichem, glitzerndem „Weihnachtsschmuck“ geschmückt. Diese werden dann am 2. November 
besucht.  Bei Sonnenuntergang präsentieren sich die umliegenden Andengiganten klar in ihrer 
ganzen Pracht. Danach sieht man im Gebirge das Wetterleuchten von diversen Gewittern. Einfach 
fantastisch. 
Am nächsten Tag fahren wir Richtung La Paz. Bei Ankunft im gigantisch grossen El Alto hoffen wir die 
richtige Abzweigung ins Hotel Oberland zu erwischen, um nicht in den Verkehrsmoloch der 
Riesenstadt zu geraten. Zum Glück hat es heute an Allerheiligen praktisch keine Lastwagen, aber auf 
dem El Alto herrscht das normale Verkehrschaos. Man kommt nur schleppend vorwärts und überall 
scheint Markt zu sein. Da es nur langsam vorwärts geht, kann man gut aus dem Auto fotografieren 
und das farbige Getümmel festhalten. Ruedi steuert den Landy souverän durch das Chaos und wir 
erwischen sogar die Abzweigung vom El Alto ins Tal. El Alto liegt auf über 4000 m/M. Unser 
angesteuertes Hotel Oberland auf 3300 m. Also auch angenehmer zum Schlafen als auf der Höhe. Die 
Stadt La Paz liegt in einem Kessel und breitet sich an deren Hängen bis hinauf auf die Hochebenen (El 
Alto) aus. 



         

Das Hotel Oberland gehört Walter, einem Schweizer und hat einen Campingplatz mit guter 
Infrastruktur. Es ist auch ein Treffpunkt von Overland-Reisenden. Wir freuen uns jetzt schon auf das 
Essen im Restaurant. Als wir ankommen hat es nur einen Camper mit californischen 
Nummernschildern mit einer Familie aus Bulgarien dort. Im Laufe des Abends füllt sich der Platz. Fast 
alles Franzosen. Die scheinen hier in Bolivien und Peru sehr verbreitet zu sein. Schon am Titicacasee 
in der Casa Felix hatte es nur französische Rucksacktouristen. Am nächsten Tag besuchen wir das 
nahe Valle de Luna. Hier bewundern wir die Überreste der erodierten Kalksteinberge, die sich in 
wunderschönen Formationen präsentieren. 

         

Am nächsten Morgen geht es mit Gerd auf Stadttour. Er lebt seit 40 Jahren in La Paz. Von ihm 
erfahren wir sehr viel über die Geschichte, Politik, Kultur und Sitten und Gebräuche von Bolivien. Wir 
fahren zuerst mit dem Taxi zur ersten Seilbahnstation und sehen nun mit diesem Verkehrsmittel die 
Stadt in ihrem ganzen Ausmass von oben. Wir sind begeistert. Diese Lösung ist wohl bei dem 
immensen Verkehrschaos die beste Lösung. In kurzer Zeit sind die Seilbahnen gebaut worden und die 
letzten Verbindungen stehen vor der Eröffnung. Ein Prestigeobjekt des umstrittenen, allseits auf 
Bildern präsenten Präsidenten Evo Morales. Wir fahren auf dem El Alto mitten durch die Häuser 
durch. Als wir alle Bahnen ausprobiert haben, geht es dann im Stadtzentrum zu Fuss weiter. Zum 
Mittagessen geniessen wir die schmackhaften, traditionellen Saltenas. Mit verschiedenen Zutaten 
und viel Sauce gefüllte Teigtaschen. 

         

In der Altstadt wundern wir uns, dass die historischen, kolonialen Gebäude verlottern, während ein 
neues, hässliches Regierungshochhaus gleich neben der alten Kathedrale entsteht. Aber man hat  
hier kein Geld übrig um die Gebäude der verhassten Conquistadores zu erhalten. Auch die Uhr am 
Regierungspalast zählt in die verkehrte Richtung. Rechtsrum von 12 hinunter. Komisch hier die 
Uhrzeit abzulesen. Ob man wohl am liebsten die Sonnenuhr einführen würde? 

 



               

Nach 3 Tagen La Paz und schlemmen im Hotel Oberland fahren wir zum ältesten Nationalpark 
Boliviens, den Sajama Park. Als wir von Patacamaya Richtung Osten abzweigen, ändert sich die 
Landschaft. Die Strecke ist wirklich wunderschön. Erodierte Hügel in verschiedenen Farben 
einzigartige Steinformationen. Dazwischen die gelben Büschel des Andengrases. In der Ferne glitzert 
schon die Eisspitze eines Vulkans. Überall weiden die kuscheligen Alpacas. Als wir im Park ankommen 
geht schon bald die Sonne unter. Nun haben wir auch mal das Glück, einen Vulkan ohne Wolken und 
Nebel zu bewundern. Der Vulkan Sajama ist 6542 m hoch und zeigt sich uns in seiner ganzen Pracht. 
Wir können nicht genug von ihm bekommen und fotografieren ihn aus allen Richtungen. 

          

Am nächsten Tag geht es zu den Geysiren des Parkes. Zuerst müssen wir einige kleine Bäche 
durchqueren. Wir parkieren das Auto und gehen zu Fuss durch die faszinierende Landschaft. 
Natürlich darf die obligate Foto mit dem Eier kochen nicht fehlen. 

         

Weiter geht’s zu einer Laguna mit Flamingos. Es hat leider nicht viele und der See ist ziemlich 
geschrumpft. Aber die Bergwelt rundum ist bombastisch. Wir befinden uns an der Grenze zu Chile. 
Hier sind noch einige Vulkane aktiv. Einen sehen wir sogar zeitweise „dampfen“. Immer wieder 
begeistert uns auch heute der Sajama. Zuletzt gibt’s noch ein Bad in den warmen Thermen. 

        



Die Natur des Sajama Nationalparkes hat uns wirklich sehr begeistert. Auch wenn am Nachmittag ein 
sehr starker Wind aufkam und es in der Nacht sehr kalt wurde. 

Und den faszinierenden Vulkan Sajama haben wir so liebgewonnen, dass wir ihn gleich aufgeladen 
haben und mitnehmen. 

                        

Nun geht es weiter Richtung Süden zum Salar Uyuni. Die Minenstadt Potosi und Sucre lassen wir aus. 
Minen haben wir schon in Columbien besucht und schöne Kolonialstädte warten sicher in 
Argentinien und Chile noch auf uns.  

Die Fahrt über den Altiplano beschert uns wieder wunderbare Natureindrücke und farbige Berge, in 
allen rot, gelb, grün und beigen Farbtönen. Als wir uns Unyuni nähern, leuchtet der Salzsee zwischen 
den Bergen schon von weitem. In Uyuni besuchen wir noch den Eisenbahnfriedhof. Hier „ruhen“ 
viele Dampfloks aus der goldenen Zeit der Minen in dieser Gegend. Im Stadtzentrum tummeln sich 
viele Touristen und die Tourenanbieter für die Ausflüge in den Salar und die Lagunenroute-Anbieter 
haben ihre Büros an jeder Ecke. Wir geniessen wieder einmal eine Pizza auf der Plaza. Bei einer 
herzlichen Familie finden wir Unterkunft in einem Hostel. 

        

Bevor es am nächsten Morgen auf den Salzsee geht erhält der Landy noch eine gründliche Wäsche 
und eine Unterbodenimprägnation, damit ihm das Salz nicht so zusetzt. Beim ersten Salzhotel und 
beim Dakar-Denkmal aus Salz, gibt es die obligaten Fotos. Dann geht es hinaus auf die Weite des 
grössten Salzsees der Welt. Zuerst ein etwas komisches Gefühl, aber immer mehr sind wir fasziniert 
von eindrücklichen Landschaft. In der Ferne sieht man die Vulkane der Anden und …  ist es eine 
Fatamorgana oder Realität…, einige Inseln am Horizont der weissen Fläche.  



          

Bei der Isla Huancuasi (Isla Pescador) treffen wir auf ein deutsches Ehepaar mit einem Mercedes 
Sprinter. Gaby und Rolf. Wir sind begeistert von der Insel inmitten dem weissen „Meer“, mit uralten, 
riesigen, zum Teil blühenden Kakteen. 

         

Beim Touristenparkplatz der Insel hat es uns eindeutig zu viele Leute, so fahren wir ca. 20 km weiter 
zur Isla Pescada (Fischinsel) wo wir hinter der Insel einen windgeschützten Übernachtungsplatz 
finden. Bald gesellen sich auch Gabi und Rolf zu uns. Wir plaudern in der wärmenden Sonne und 
kochen unser Nachtessen bevor die Sonne untergeht, denn danach kann es sehr kalt werden. Der 
Sonnenuntergang ist wunderschön und gut eingepackt, können wir doch noch einige Zeit draussen 
den einmaligen Sternenhimmel bewundern, bevor wir in die warmen Decken kriechen. 

         

Als nächstes wollen wir zur Lagunenroute fahren. Wir haben gelesen, dass die Strasse sehr schlecht 
ist und man sicher für 500 km Treibstoff an Bord haben sollte. Unsere Gastgeber in Uyuni haben uns 
versichert, dass wir in San Augustin sicher Diesel tanken könnten, und nicht nach Uyuni oder San 
Christobal zurückkehren müssen, sondern von der Isla Pescador direkt durch den Salar nach Süden 
fahren können. Wir verlassen uns auf die Aussagen der Einheimischen und machen uns mit unseren 
deutschen Freunden auf den von den Touristentouren selten befahrenen Weg nach Süden. 
Unterwegs müssen wir natürlich noch die unvermeidlichen Witzbilder machen. Als wir die Salzwüste 
verlassen ist die Strasse nach San Augustin nicht allzu schlecht und die Landschaft zieht uns wieder in 
seinen Bann. Aber leider hat es in San Augustin keine Tankstelle. (So viel zur Zuverlässigkeit von 
Aussagen von Einheimischen). Danach geht es ziemlich steil und mit einigen Bachüberquerungen 
über einen Pass und dann hinunter nach Alota. Auch hier leider keine Tankstelle. So trennen wir uns 
von Gabi und Rolf und fahren über 50 km nach San Christobal zurück, während sie in Richtung 
Lagunenroute fahren. Für uns ist es zu spät, den Weg dorthin zu fahren, so bleiben wir in San 
Christobal in einem Hostel und können nach dem Tanken gleich noch unser Auto waschen lassen und 
vom Salz befreien. 



        

          

Am nächsten Tag nehmen wir dann die berühmte Lagunenroute unter die Räder. Zuerst geht es noch 
über eine leidlich gute Strasse in Richtung chilenischer Grenze. Kurs vorher müssen wir nach Süden 
abbiegen. Schon zu Beginn führen viele Spuren von der Haupttrasse weg und gleich werden wir 
schon von einigen Tourenfahrzeugen überholt, die mit viel mehr Tempo als wir unterwegs sind. Auf 
die Hochebene führt eine Strasse hinauf, die eher einem Bachbett ähnelt. Ein kleiner Vorgeschmack 
auf die kommende Strecke. Schon nach ca. einer halben Stunde zeigt sich schon die erste Lagune. 
Fantastisch schön mit vielen Andenflamingos. Hier stehen sicher schon 15 Tourenfahrzeuge und eine 
Gruppe mit Japanern ist hier am Frühstücken. Wir lassen uns nicht stören und geniessen den tollen 
Ausblick und machen unsere Fotos. 

         

Es folgen noch drei weitere Lagunen, eine schöner als die andere und alle leuchten in 
unterschiedlichen Farben. Weil die Berge hier reich an unterschiedlichen Mineralien sind, hat das 
Wasser je nach Lichteinfall auch unterschiedliche Farben. In den meisten tummeln sich die farbigen 
Anden-Flamingos. 

       

Bis zur Lagune Colorada, die sich etwas auf halber Strecke befindet, führt die Strecke über die 
Hochebene. Die Piste auf der ganzen Hochebene ist Sand, grobe steine und übelstes Waschbrett. 
Aber die Landschaft ist traumhaft schön. Die Berge leuchten durch die verschiedenen Mineralien in 
den unterschiedlichsten Farben. Immer auch wieder ganz spezielle Gesteinsformationen. Bei einer 
grossen Felsformation leben die fast ausgerotteten Chinchillas. 



Auch der Steinbaum ist ein Attraktion. 

          

Plötzlich stinkt es nach verbranntem Öl in unserem Auto. Ruedi hält sofort an. Auf der Fahrerseite 
raucht es aus dem Motorenraum und dem Radkasten hervor. Öl spritz herum, auf den heissen 
Auspuff und Motor. Die ersten Befürchtungen, dass es vom Motor kommt, erweist sich zum Glück als 
unbegründet. Ruedi analysiert, dass nur der Stossdämpfer ein Leck hat. Als es etwas zu rauchen 
aufgehört hat, fahren wir ganz langsam und vorsichtig weiter. Zur Laguna Colorada, wo sich der 
Eingang zum Nationalpark Eduardo Avaroa und auch ein Hostel zum Übernachten befindet, sind es 
noch ca. 10 km. Es weht unterdessen ein ungeheuer starker Wind, sodass sich die Türe von innen nur 
mit grossem Kraftaufwand öffnen lässt. Draussen kann man nur mit Mühe gerade stehen. Es bläst 
einem fast weg. Wir befinden uns in offenem Gelände und hier zu übernachten ohne Windschutz ist 
unmöglich. Jede Bodenwelle tut einem fast physisch weh. Und die Strecke besteht nur aus 
Bodenwellen (Riffelblech). Nachdem wir den Parkeintritt bezahlt haben erkundigen wir uns nach 
einem Mechaniker. Es soll auch einen haben, aber es ist heute ausgerechnet noch ein Feiertag in der 
Region und der Mechaniker hat keine Lust unser Auto anzusehen. Während ich mich um ein 
Übernachtungsplatz kümmere, unterhält sich Ruedi mit einigen von den Guides mit den 
Touristenwagen. Einer begutachtet den Landy von unten und meint, es sei kein Problem zum 
Weiterfahren bis nach Chile, wir müssten einfach langsam fahren. Im einem der 3 Hostels finden wir 
zum Glück Platz zum Übernachten und bekommen sogar etwas zum Znacht. In unserem Zimmer hat 
es 6 Betten, aber zum Glück kommen keine weiteren Gäste mehr und wir haben das Zimmer für uns 
alleine. Im Abendlicht können wir doch noch die Schönheit der wunderschönen Laguna Colorada 
geniessen. Das Wasser ist dank grossem Kupfervorkommen tief rot. 

          

Trotz der widrigen Umstände schlafen wir auf der Höhe von 4323 m/M relativ gut. Bis zur 
chilenischen Grenze sind chilenischen Grenze sind es fast noch 120 km. Zum Glück startet der Landy 
am nächsten Morgen nach der kalten Nacht und trotz der Höhe problemlos. Langsam „hötterlen“ wir 
am nächsten Tag weiter und hoffen, dass der zweite Teil der Lagunenroute die Strasse etwas besser 
wird. Leider ist das ein frommer Wunsch. Viel besser wird es nicht und so manches Stossgebet geht 
zum Himmel, dass hoffentlich die Federung nicht auch noch bricht. Die einmalige Landschaft können 
wir nur beschränkt geniessen. Am Geysir fahren wir vorbei und  auf Bad in den Thermen verzichten 
wir. Wenn wir es nur heute nach Chile nach San Pedro de Atacama schaffen. Eigentlich hatten wir die 
Lagunenroute nicht in 2 Tagen durchfahren wollen!!! Paradoxerweise müssen wir noch einen 
Abstecher zum bolivianischen Zoll auf 5033 m machen, um das temporäre Importpermit für die 
Ausfuhr abstempeln zu lassen. Ist wohl die höchste Zollstelle der Welt? Der brave Landy raucht zwar 



schwarz aber er bringt uns ohne zu husten rauf und runter. Einige Fotos müssen wir trotz allem 
unterwegs noch machen, es ist einfach zu schön hier. Auch der letzte See, die Laguna verde sehen 
wir in ihrer schönsten Farbenpracht nach der Mittagszeit. Auch das Phänomen von den vom starken 
Wind aufgestellten Eisspitzen können wir bewundern. Immer auch wieder die farbenprächtigen 
Berge. 

            

                  

Kurz nach der bolivianischen Immigrationsstelle erreichen wir endlich die Teerstrasse in Chile. Nun 
geht es innerhalb von einer halben Stunde über 2000 Meter hinunter ins Tal und die Atacama Wüste. 

Hier erwartet uns der chilenische Zoll. Nach 17 Grenzübergängen ist es das erste Mal, dass unser 
Auto kontrolliert wird. Alles wird durchsucht und wir müssen alle Früchte und Gemüse, inkl. einer 
einzelnen Knoblauchzehe, abgeben. Wir waren darauf vorbereitet und können es gelassen nehmen. 
San Pedro de Atacama ist ein kleines Städtchen mit sehr vielen Touristen, die von hier aus, Touren bis 
zum Salar de Uyuni machen. Wir freuen uns über die gute Infrastruktur und finden auch einen guten 
Campingplatz. Leider gibt es hier keine Ersatzteile und wir müssen morgen in der nächstgrösseren, 
120 km entfernten Stadt Calama, eine Garage finden. 

11 Tage haben wir in Bolivien verbracht. Sicher das ärmste, am wenigsten entwickelte Land das wir 
bisher bereist haben. Aber von der Farbenpracht und der Natur eines der grössten Highlights der 
bisherigen Reise. Die vorwiegend indigene Bevölkerung ist sehr zurückhaltend, aber mit ein paar 
Brocken Spanisch ist das Eis schnell gebrochen. Der permanente Aufenthalt, durchschnittlich 
zwischen 3600 und 4200 m/M haben wir zum Glück gut vertragen, auch wenn es einige schlaflose 
Nächte gegeben hat.  

Wir freuen uns nun auf hoffentlich etwas wärmere Gefilde in Chile und Argentinien und sind 
gespannt, was uns da erwartet. 
 

 


