
Reisebericht 22 – Chile/Argentinien Nord 11.11.17 – 4.12.2017 

Über eine Woche verbringen wir in Calama mit Warten auf die Stossdämpfer die von Santiago 
geschickt werden. Zum Glück haben wir ein gutes Hostel erwischt. Es hat eine Küche wo wir kochen 
können und ein Supermarkt zum Einkaufen ist gleich nebenan. Die Internetverbindung ist gut für die 
administrativen Arbeiten und das Zimmer entspricht fast europäischem Standard. Der Garagist hat ein 
schlechtes Gewissen, weil er uns immer wieder auf „manana“ vertrösten muss und führt uns einen 
Tag in der Wüste herum. Es hat hier unzählige grosse Kupferminen und in der trockenen 
Wüstengegend befinden sich auch einige archeologische Stätten, die wir besuchen. Wir staunen 
immer wieder wie Menschen in der lebensfeindlichen Wüste leben können. Aber immer wieder hat es 
Täler und Oasen mit Wasser. 

       

Wir besuchen Dörfer inmitten der Atacama-Wüste, die wir sonst nicht zu sehen bekommen hätten. 
Zum Beispiel  Chiu Chiu mit der ältesten Kirche Chiles aus dem 17. Jahrhundert. Türen und 
Holzarbeiten stammen vom Holz der riesigen, Cardones Kakteen. 

         

Als unser Landy endlich wieder „reisefit“ ist, fahren wir nach San Pedro de Atacama zurück und 
nehmen am nächsten Tag den Paso Jama nach Argentinien unter die Räder. Rauf geht es wieder von 
ca. 1700 müM auf weit über 4000 müM, hinauf die Hochebenen des Altiplano. Die Gegend ist 
atemberaubend. Vorbei an den über 6000 m hohen Vulkanen und entlang den fantastischen Lagunen 
führt uns die Strasse Richtung Grenze auf der Passhöhe. Wir treffen auf viele wilde Guanacos und 
fragen uns, was die wohl in der kargen Landschaft zu fressen finden. 

        

Der Grenzübergang ist der unkomplizierteste, den wir auf der ganzen Reise angetroffen haben. In 
weniger als einer halben Stunde ist alles erledigt. Wir können einfach von einem Schalter zum andern 
gehen. Ausreise und Zollformalitäten Chile sind gleich nebenan Einreise und Zoll Argentinien. Das 
Auto wird nur kurz inspiziert und gleich durchgewunken. Auf der Passhöhe weht ein unangenehmer 
Wind und weiter geht es über die Hochebene weiter an grossen Salzseen vorbei bis sich am Horizont 
wieder eine grosse Bergkette zeigt. Hier sehen wir schon, dass sich dahinter die Wolken stauen und 
befürchten, dass uns schlechtes Wetter erwartet. Tatsächlich fahren wir kurze Zeit danach in dichten 
Nebel hinein, während wir wieder über einen kurvenreichen Pass fahren müssen. Als wir aus dem 



Nebel rauskommen befinden wir uns wieder in einer unglaublichen Landschaft mit fantastischen 
Felsformationen und Bergen in allen Farben. Leider scheint die Sonne nicht und für Fotos ist das Licht 
schlecht. Wir übernachten in Purmamaraca. Diese Ortschaft wird von vielen Touristenbussen besucht 
wegen seiner farbigen Berglandschaft. Gleich hinter dem Dorf erheben sich Berge in allen Farben. 
Gelb, rot, violett, grün… unglaublich. Wir finden einen netten Campingplatz und am nächsten Morgen 
scheint die Sonne wieder. Wir fahren ein Stück zurück um das Fotoshooting nachzuholen. 

       

Weiter geht es immer mehr bergab und wir erreichen durch ein fruchtbares Flusstal die 
Provinzhauptstadt San Salvador de Juijui. Hier wird erst einmal eingekauft. Was für ein Vergnügen. 
Die Auswahl ist sehr gut und vor allem gibt es hier mal eine Metzgerei die nicht nur Hühner verkauft.  
Wir freuen uns auf das erste Barbecue mit argentinischem Rindfleisch. Einige Kilometer ausserhalb 
der Stadt finden wir einen tollen municipalen (Gemeindecamping) Campingplatz in El Carmen. Eine 
parkähnliche Sportanlage mit schattigen Bäumen und Grillplatz an einem Stausee. Wir teilen uns den 
Platz mit einem Lager von sehr wohlerzogenen Kindern, die dort zelten. Wir geniessen die friedliche 
Atmosphäre und vor allem das angenehme Klima auf dieser Höhe von1200müM. Bis spät am Abend 
können wir in kurzen Hosen draussen sitzen. So stellt man sich doch Camping vor. Wie lange haben 
wir auf diesen Augenblick gewartet. Auf unserer ganzen Reise waren diese Momente, im Nachhinein 
gesehen, sehr selten. Das argentinische Fleisch vom Grill schmeckt auch himmlisch. 

Am nächsten Morgen fahren wir Richtung Salta und wieder erstaunt uns die Landschaft. Wir fahren 
durch eine urwaldähnliche Umgebung, die uns an die Nebelwälder von Costa Rica oder Ecuador 
erinnert. Nur sehen wir jetzt etwas von dem Urwald, weil es keinen Nebel hat und die Sonne strahlt. 
So wunderschön schaut der Nebelwald also aus… 
Von andern Reisenden haben wir gehört, das Salta nicht besonders sehenswert ist und so fahren wir 
nach einem kurzen Tankstopp weiter. Unser Übernachtungsziel ist Cachi. Durch ein enges Flusstal 
geht es wieder Richtung Berge. Die Natur ist wunderschön und wir haben nicht erwartet, dass wir 
schon wieder einen Pass von 3400 m Höhe überwinden müssen. Durch die Hochebenen geht es 
durch den Nationalpark Cordones. Die unzähligen gigantischen Kakteen sind wirklich beeindruckend. 

         

Cachi ist ein hübsches Städtchen und wieder übernachten wir auf dem Gemeindecampingplatz, der 
eine gute Infrastruktur mit Hallenbad und guten sanitären Einrichtungen hat. Wir geniessen es, dass 
wir endlich wieder campieren können und mit den Grillstellen überall, erinnert es uns ein wenig an 
Kanada oder USA. Nur ist das argentinische Fleisch um Klassen besser! 

Die Weiterfahrt nach Cafayette ist leider nicht mehr ganz so unkompliziert. Die nächsten 165 km 
erwartet uns nicht eine wunderbare Teerstrasse, sondern wieder Naturstrasse mit viel Riffelblech. 
Strapaze für Auto und Fahrer, dafür ist die Landschaft umso beeindruckender. Zuerst geht es durch 
Weinanbaugebiet, dann wird die Landschaft immer karger und wüstenähnlicher. Dann fahren wir 
durch Täler die uns an den Südwesten der USA erinnern. Bizarre aufgefaltete Felsformationen ohne 
Ende und in der Ferne erheben sich die höheren farbenfrohen Gebirgszüge. Einfach einmalig schön. 



          

Cafayette ist ein hübsches Städtchen. Die Haupteinnahmequelle ist wohl hier auch der Wein. Hier gibt 
es keine Rebberge wie bei uns. Hier wird der Wein in der Ebene, beschützt von den Andenriesen 
angebaut. Etwas ausserhalb des Städtchens treffen wir auf einen recht guten Campingplatz und auf 
Ulli aus Deutschland, den wir schon in La Paz angetroffen haben. Hier bleiben wir mal 2 Tage und 
geniessen das Campingleben, das angenehme Klima und die angeregten Gespräche in netter 
Gesellschaft. Ulli hat den Süden von Chile und Argentinien schon bereist und kann uns gute Tipps 
geben. 

27.11.17 
Heute soll es nach Süden auf der RN40 nach Belem oder wenn möglich Cilecito gehen. Die Ruta 40 
ist die längste Strasse der Welt. Gesamte Länge 4885 km, 1000 km länger als die berühmte Route 66 
in den USA. Ca. 2700 km Asphalt, 2300 km Sand und Geröll und Schotter, quer durch Argentinien von 
Norden nach Süden. Als wir nach einer Flussüberquerung, an einer Stoppstrasse anhalten müssen, 
ist die Fahrt zu Ende. Der Landy will nicht mehr weiterfahren. Nur noch laute Schleifgeräusche. Ruedi 
vermutet ein Differenzialgetriebeproblem. Eine hilfsbereite Frau telefoniert einem Mechaniker und 
nach ca. einer Stunde warten, werden wir von einem uralten Ford abgeschleppt. Das Fahrzeug hätte 
bei uns einen tollen Antiquitätenwert. Die ca. 7 km lange Abschleppfahrt und die Schleifgeräusche die 
wir vom Landy hören, verursachen uns beinahe physische Schmerzen. Wir befinden uns in einem 
kleinen Dorf in „der Mitte von Nirgendwo“ in der Nähe des kleinen Städtchens Santa Maria. Zur 
Begrüssung werde ich vom freundlichen Mechaniker gleich auf die Wange geküsst. Bei sooo viel 
Sympathie kann ja nichts mehr schief gehen….Wir werden im dorfeigenen Hostel bei einem alten 
Mann untergebracht. Hier ist es mehr als schmuddelig, weil der arme alte Mann ein Sehproblem hat. 
Aber im Moment haben wir keine andere Option… Der nette Mech und sein Sohn sehen sich das 
Problem an und die Diagnose lautet… das Differenzialgetriebe ist i.O., aber die Längsverzahnungen 
der Antriebswellen auf die Hinterradsnaben ausgeschlagen sind. Ersatzteile zu bestellen, würde, 
wenn überhaupt möglich, mindestens 2-4 Wochen dauern. Wir entscheiden uns für eine „alternative 
Pampas-/Buschmechaniker-Lösung“, so dass wir in 2 Tagen weiter fahren können. Ein weiteres 
Problem entpuppt sich bei der Bezahlung der Reparatur. Die Bezahlung ist natürlich nur bar möglich. 
Der einzige Bankomat im Dorf will unsere Kreditkarten nicht schlucken und der zitierte Bankbeamte 
meint nur, dass das an unserer Kreditkarte liegen müsse und wir mit unsrer Bank in der Schweiz 
Kontakt aufnehmen müssten. Schei… schlussendlich nach gefühlten 100 Versuchen… mit 5 
verschiedenen Karten klappt es in 5 Etappen das Geld rauszulassen. Uff…Man kann in Argentinen 
nur 2000 Pesos = ca. 100 Franken aufs Mal rauslassen. Dafür werden noch jedes Mal über 10 % 
Spesen berechnet… ohne Kommission bei der Kreditkartenfirma… Die „Buschmechaniker“ machen 
wirklich einen guten Job. Sie meinen, dass wir mit diesen reparierten Antriebswellen beruhigt bis in die 
Schweiz fahren könnten Nach zwei schlaflosen Nächten können wir zum Glück weiterfahren. Etwas 
skeptisch zuerst… aber nachdem der Landy wieder einigermassen zufrieden schnurrt, mit immer mehr 
Zuversicht. 
Wir fahren durch endloses Buschland. Die Halbwüste mutet schon fast afrikanisch an. Nach Belem 
finden wir in Londres wieder einen communalen Campingplatz bei einem Stausee. Als wir zu Bett 
gehen ist es noch sehr heiss und wir sind sehr erstaunt, als es mitten in der Nacht zu regnen beginnt. 
Zum Glück ist es am Morgen wieder sonnig und das Zelt schnell trocken. Unser nächstes Ziel den 
Nationalpark Ischigulasto erreichen wir auch heute nicht. Die Strecken ziehen sich trotz relativ guten 
Strassen doch in die Länge. In einem wunderschönen Tal zwischen Cilecito und Villa Union 
übernachten wir an einem Fluss. Hier können wir in den natürlichen Pools „duschen“. Auf den 
communalen Plätzen ist das selten möglich. Wir nennen es das Tal der blühenden Kaktusse. Auf 
dieser Höhe blühen die Cordones Kakteen. Die riesigen Kakteen haben unzählige weisse Blüten die 
je nach Sonneneinstrahlung wunderbar leuchten. Im Gebirge, rund um uns herum, blitz und donnert 
es die ganze Nacht. Wir bleiben zum Glück trocken und schaffen es gerade noch, vor dem Regen am 
Morgen, zusammenzupacken. Leider können wir beim Weiterfahren und dem mittlerweilen sehr 



starken Regen, die unzähligen wunderschönen Kakteen nicht fotografieren. Lustigerweise, blühen sie 
nur in einer bestimmten Höhenlage. Über einen grossartigen Pass kommen wir nach Villa Union, wo 
wieder die Sonne scheint und wir einkaufen können. Wir fahren Richtung Nationalpark Talampaya, wo 
man jedoch die einzigartigen Felsformationen nur mit einer geführten Tour besichtigen kann. Der 
anschliessende Provincial Park Ischigulasto soll schöner und weniger touristisch sein. Aber auch dort 
kann man nur mit einem Guide im Convoi fahren. Wir sind etwas deprimiert, weil die schwarzen 
Wolken am Himmel nichts Gutes verheissen. Wir befinden uns einer riesigen, total ausgetrockneten 
Hochebene, eingerahmt von zwei Gebirgen. Wenn es hier stark regnet… können wir uns vorstellen, 
wie die Flussläufe die Ebene überschwemmen … Wir haben vor Jahren einmal in Namibia erlebt, mit 
was für einer Gewalt das Wasser kommen kann. Da haben wir keine Lust in einem Tal zu stecken… 
Wir fahren kurz zum Parkeingang vom Ischigulasto Park, wo es wegen einer Baustelle nicht möglich 
ist zu campieren. In diesem Tal wurden die ältesten Dinosaurierskelette der Welt gefunden. Schade, 
die Errosionslandschaft wäre sicher ein Highlight gewesen. Aber angesichts der Wetterlage ändern wir 
unsere Route und fahren nach Villa San Agustin, das einzige Dorf in 200 km Umgebung, das eine 
Infrastruktur mit Hotels hat. Denn so wie der Himmel ausschaut… macht es uns nicht an zum 
Campieren, Die Erde hier ist tiefrot… und wenn der Sand nass ist, wird alles sehr glitschig und 
dreckig. 
In San Agustin ist es echt schwierig ein offenes Hostel zu finden. Die Campingplätze sind alle 
überschwemmt. Nach über einer Stunde finden wir ein Hotel. Wieder haben wir einmal den „Riecher 
gehabt“, denn in der Nacht regnet es wieder stark. Am nächsten Morgen ist es kühl und bedeckt aber 
es regnet nicht, als wir uns auf die Reise nach Mendoza machen. Durch die abwechslungsreiche 
Wüstenlandschaft geht es weiter über die gewaltige Ebene. Immer wieder durchqueren wir Bachläufe 
die die Strasse überqueren und sehen wie viel Wasser von den umliegenden Bergen herunterkommt 
oder gekommen ist. Nach mehr als 100 km erreichen wir die Hauptstrasse in Richtung San Juan und 
hoffen, dass es nun mit den Flussdurchquerungen vorbei ist. Noch ca. 100 km nach San Juan und 
noch 120 m nach Mendoza. Hoffentlich schaffen wir das noch. Aber weit gefehlt. Schon von weitem 
sehen wir die Autos am Strassenrand. Neben der Strasse befindet sich ein rotbrauner reissender 
Fluss, der sich über die Strasse ergiesst. Hier in der Ebene ist kein Weiterkommen mehr möglich. 
Über 2 Stunden warten wir, bis sich das Wasser allmählich senkt. Einen Umweg zu fahren, würde 500 
km mehr bis Mendoza bedeuten. Mit den aufgestellten, gelassenen Argentinos vergeht die Wartezeit 
jedoch sehr schnell. Schlussendlich fahren wir immer noch durch eine ca. 400m lange Furt mit 
knietiefem Wasser, bevor wir wieder eine trockene Strasse erreichen. Mendoza zu erreichen ist heute 
illusorisch. Um in San Juan ein Hotel zu finden brauchen wir auch noch ca. 2 Stunden. Alle 
Campingplätze die wir hier abklappern, sind auch geschlossen. Die Saison beginnt hier wohl erst kurz 
vor Weihnachten. Am nächsten Tag, Sonntag, erreichen wir endlich Mendoza. Wir machen den 
Standort der 4x4 Garage ausfindig und treffen per Zufall gleich auf den Besitzer und vereinbaren 
einen Termin für den nächsten Tag. Bei der Suche nach einem in der Nähe gelegenen Hotel geraten 
wir auf einen IOverlander Eintrag vom Weingut des Schweizer Musikers Dieter Meier. Ich hatte in der 
Schweiz schon einen Fernsehfilm darüber gesehen und dachte damals schon… das möchte ich 
sehen. Was für ein glücklicher Zufall. Es soll da auch noch ein Restaurant haben...und wir hatten 
Hunger! Also nichts wie hin! So machen wir uns auf die nicht ganz einfach Suche nach dem Weingut 
Ojo de Vino im Süden von Mendoza. Nach einigem Suchen über eine schlechte Strasse, werden wir 
fündig und geniessen ein fantastisches Risotto und RibEye Steak vom Feinsten. Leider ist Dieter 
Meier in Zürich, aber das Weingut ist traumhaft. Reben soweit man schaut, Malbec, Cabernet 
Sauvignon, Merlot…. Die besten Bio-Weine die man sich vorstellen kann. Bei der Hotelsuche haben 
wir diesmal auch Glück… nach dem ersten Fehlversuch (es war ein Altersheim, hihi…) landen wir in 
einer familiären Pension. Ich kann sogar die Wäsche zum Waschen geben und zum Znacht bäckt uns 
der Sohn eine Pizza.  
Am nächsten Morgen wird der Landy in der Garage inspiziert. Die Kupplung ist stark verdreckt und 
verklemmt, kann aber überholt und „gängig“ werden. Die Stossdämpfer vorne sind schon wieder im 
Eimer. Wir wechseln diese nun schon zum 3. Mal aus. Wir hoffen nun, dass diese bis zum Ende der 
Reise durchhalten!!! 

In drei Wochen ist Weihnachten. Wir haben noch überhaupt keine Weihnachtsstimmung, aber wir 
freuen uns unsere „Reise-Enkel“ Nadine und Patrick in Chile zu treffen, um gemeinsam Weihnachten 
zu feiern. Wir haben uns ein halbes Jahr, seit der Verschiffung von Panama nach Kolumbien,  nicht 
mehr getroffen. Wir haben uns entschlossen, die Feiertage gemeinsam in einem gemieteten 



Häuschen in der „chilenischen Schweiz“ zu verbringen. Bis dahin werden wir in Argentinien noch über 
1000 km nach Süden, weiter über die Anden, nach Chile reisen. Jetzt, da unser Reisemobil wieder fit 
ist, freuen wir uns auf die neuen Abenteuer und hoffen auf besseres Wetter. Wir haben die Nase voll 
von Hotels und möchten das Campingleben wieder voll geniessen können.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


