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28.12.2017 
Wir haben die Weihnachtstage in Villarica in dem gemieteten Häuschen sehr genossen. Auch das 
Wetter war meistens schön und angenehm warm. Villarica ist ein Touristendorf, aber 
erstaunlicherweise nicht so überlaufen, wie wir das erwartet hatten. Wir fühlten uns sehr wohl in 
unserem Häuschen und konnten sogar den Spengler-Cup am Laptop mitverfolgen. Zu schnell würde 
man sich an den Luxus gewöhnen, darum müssen wir uns losreissen und weiterreisen. Zuerst entlang 
dem See nach Pucon, zur nächsten beliebten Touristendestination der „chilenischen Schweiz“. Von 
da gehts über den Pass Mamuil Malal. (Mir gefallen die wohlklingenden Namen in der Mapuche 
Indianersprache. Aber man kann sie sich nicht merken, geschweige denn richtig aussprechen.) Auf 
der Passhöhe befindet sich die Grenze nach Argentinien. Diese passieren wir problemlos mit allen 
Formalitäten in einer halben Stunde. In Argentinien möchten wir die 7-Seen Route fahren und hoffen 
auf gutes Wetter. Auf der chilenischen Seite führt uns die Strecke durch dichte Wälder des 
Nationalparks Villarica. Leider versteckt sich der Vulkan, den wir jetzt tagelang vom 
Schlafzimmerfenster aus bewundern konnten, heute. Es wird zunehmend bewölkter, sodass auch  
auf der anderen Seite, der gemäss argentinischer Meinung schönste Vulkan Südamerikas Lanin nicht 
bis hinauf zur Spitze zu sehen ist. Die gute Teerstrasse wechselt nach der Grenze zu Schotterstrasse, 
auch die Vegetation ändert sich abrupt. Steppen- und Buschlandschaft prägen das Landschaftsbild. 
Der meistens präsente, gefürchtete patagonische Wind weht hier schon ganz tüchtig. Als wir auf die 
Ruta 40 treffen gibt’s wieder Teer und wir fahren bis Junin de los Andes. Hier campen wir am Fluss 
ziemlich windgeschützt. Wir treffen auf Hans aus der Schweiz, der mit 71 Jahren noch alleine mit 
seinem Büsli in Südamerika unterwegs ist. Am nächsten Morgen scheint die Sonne und bis zur 
nächsten Station San Martin de los Andes ist es nicht sehr weit. Hier wird der Himmel aber wieder 
grau und die Sonne zeigt sich nur noch zwischendurch. Auf ein weiteres Touristendorf haben wir 
keine Lust und so fahren wir weiter zur Seenroute und hoffen unterwegs ein Cabin zum Übernachten 
zu finden. Leider zerschlägt sich diese Hoffnung, da bei den diversen Stopps und Nachfragen um 
diese Jahreszeit alles besetzt ist. Zwei bis drei Seen passieren wir noch, aber mit der derzeitigen 
Wetterlage ist es wohl nicht sehr angenehm zu campieren. Am Lago Hermoso helfen wir noch einem 
Peugeot-Fahrer sein Auto mit der Seilwinde aus einer aussichtslosen Situation zu befreien. Es beginnt 
zeitweise sogar zu regnen. Der Fahrer gehört nicht gerade zu der freundlichen und dankbaren 
argentinischen Bevölkerung. Bevor wir unsere Seilwinde wieder eingepackt haben bedankt er sich 
mit einem Handschlag und fährt davon. Keine Einladung zu Kafi oder einem Glas Wein… Wir fahren 
einige Kilometer zurück zum Lago Meliquina und hoffen dort ein Hotelzimmer oder Cabana in der 
Ortschaft am Ende des Sees zu finden. Wir passieren einen Campingplatz der sehr schön am See 
gelegen ist und die Sonne scheint im Moment auch wieder. Also doch Camping! Es ist zwar schwierig 
das Auto gerade und windgeschützt auszurichten. Sicherheitshalber spannen wir noch die 
Regenblache über dem Tisch auf. Kaum fertig schüttet es auch schon und wir verbringen einen 
ungemütlichen, nassen, kalten Abend und verschwinden schon um 8 Uhr unter die warme Bettdecke. 
Die ganze Nacht rüttelt der Wind am Zelt und ich bin froh dass ich am Morgen aufstehen kann und 
die Sonne wieder scheint. Gemäss Wetterbericht soll es jetzt für die nächsten 2 Tage strahlend 
schönes Wetter sein, also ideal für die Seenroute. Es hat sich gelohnt die windige, regnerische Nacht 
durchzuhalten, denn die 7-Seen Route ist wirklich einmalig schön. Durch dichte Wälder geht es von 
einem tieflauen See zum anderen, umrahmt von den schneebedeckten Gipfel der Anden. Am 
Strassenrand blühen leuchtende Blumen…. Einfach grandios. 



           

In Villa Angostura kaufen wir noch für die nächsten Tage ein, denn über Sylvester möchten wir 2 Tage 
an einem Platz bleiben. An Lago Espejo chico finden wir einen ganz tollen Platz inmitten der 
wunderbaren Natur auf einer Lichtung im Wald. Der Sylvestermorgen beschert uns eine mystische 
Stimmung am Fluss und wir können eine Familie Graukopfenten mit 6 Jungen bei der Morgentoilette 
beobachten. Der Jahreswechsel gestaltet sich sehr ruhig und auch unsere Nachbarn auf dem 
Campingplatz betätigen nur kurz die Autohupe um Mitternacht. Die Nacht ist kalt und als wir am 
Morgen aus den warmen Decken schlüpfen ist es draussen 3,9 Grad. Dafür strahlender Sonnenschein. 

           

Für die Weiterfahrt tun wir uns etwas schwer. Sollen wir hier wieder über die Grenze nach Chile und 
die Carratera Austral von Puerto Mont aus vom Start aus befahren, oder sollen wir noch ein Stück 
weiter in Argentinien nach Süden fahren? Südlich von Chaiten wurde die Strasse kürzlich von einer 
Schlammlawine verschüttet und man muss die Unglückstelle von Chaiten aus mit einer Fähre 
umschiffen, bis man nach einer 7-stündigen Fahrt wieder zur Hauptstrasse fahren kann. Bereits bis 
Chaiten muss man 2 Mal die Fähre nehmen. In Angostura konsultieren wir beim Wifi der 
Touristeninformation nochmals den Wetterbericht und entschliessen uns in Argentinien auf der Ruta 
40 weiter nach Süden zu fahren und später auf die Carretera Austral einzuschwenken. Die Fahrt bis 
San Carlos Bariloche entlang am See und durch den Nationalpark Nahuel Huapi geniessen wir bei 
wunderschönem Wetter und traumhafter Aussicht. Zum Glück können wir die grosse Stadt Bariloche 
umfahren und fahren weiterhin durch die wunderbare Bergwelt nach El Bolson. Hier finden wir beim 
Portal del Rio eine gute Campgelegenheit mit einem grossen Gebäude zum Kochen. Darüber sind wir 
dann auch froh, weil es zu regnen beginnt, nachdem wir uns eingerichtet haben. So können wir im 
Trockenen und windgeschützt den Abend verbringen. Bis jetzt waren wir ja, vom gefürchteten 
Patagonienwind ziemlich verschont geblieben. In Trevelin hoffen wir morgen noch Toni und Nelly zu 
treffen, die wir in Medellin und Ecuador getroffen hatten. Sie hatten hier die Weihnachtstage 
verbracht und auf dem Nant y Fall soll es eine ganz tolle Infrastruktur in den Rebbergen haben. Ein 
Treffpunkt für Overlander, die wie wir unterwegs sind. Der Wetterbericht verheisst für die nächsten 
Tage nichts Gutes. Wir hören von den Beiden, dass sie heute abreisen und unterwegs zum Rio Chubut. 
Es soll eine tolle Strecke sein und der Campingplatz liegt in einem Canyon. Als wir von El Bolson 
losfahren, ändert sich die Landschaft. Wir fahren jetzt durch die Pampas, so wie wir es uns in 
Patagonien vorgestellt haben. Weites Steppen- und Buschland. Nach den Bergen, hat dies auch seinen 
Reiz. Hier bekommen wir aber den Patagonienwind auf der Strasse gründlich zu spüren. An der 
Abzweigung zum Rio Chubut überlegen wir nochmals, ob es bei diesem Wind für uns Sinn macht, 
dorthin zu fahren. Mit unserem Dachzelt ist es nicht vorteilhaft bei starkem Wind zu campieren. Wir 
hoffen Nelly und Toni ein andermal weiter südlich zu treffen und entschliessen uns nach Trevellin zu 
fahren, wo wir bei Wind und Regen einen Unterstand zum Kochen haben werden. In Esquel an einer 



Tankstelle treffen wir per Zufall auf die Beiden. Die Wiedersehensfreude ist gross und im Windschatten 
ihres Lastwagens werden die wichtigsten Infos ausgetauscht. Der Campingplatz in Trevellin ist kurz vor 
der chilenischen Grenze in nahe eine Naturreservat. Es ist wirklich wunderschön hier. Sergio und sein 
Team tun alles, damit man sich hier wohl fühlt. Leider regnet es die nächsten 2 Tage und wir können 
keine Ausflüge in die tolle Gegend machen. Dafür erfahren wir hier, dass es möglich ist hier über die 
Grenze nach Chile auf die Carretera Austral zu gelangen. Man kann von dieser Seite das verschüttete 
Villa St. Lucia umfahren. Da dies strassenmässig die wohl beste Verbindung ist und die zukünftigen 
Wetteraussichten auch in chilenisch Patagonien wieder besser aussehen, machen wir uns ein weiteres 
Mal auf nach Chile. Nach 30 Minuten sind beidseitig die Zollformalitäten erledigt und wie üblich, liefern 
wir in Chile am Zoll unsere übrig gebliebenen Früchte und Gemüse ab. Den Salami haben wir diesmal 
zuvor verspeist. Das Wetter ist auf der tollen Fahrt über Futaleufu nach Villa St. Lucia auch noch gnädig. 
Immer wieder zeigt sich die Sonne. Die Berge sind toll und die Vegetation wieder total anders. Hier hat 
es Regenwald und unzählige Wasserfälle stürzen sich von den hohen Bergen in die Tiefe. Riesige, 
reissende Flüsse beeindrucken uns. Wir passieren einige Seen die gut gefüllt sind und von den häufigen 
Regenfällen der letzten Zeit zeugen.  Einmal haben wir das Gefühl wir fahren der Axenstrasse entlang 
und haben den „Urnersee“ vor einem Gewitter vor uns. Die Schotterstrasse ist zum Glück auch nicht 
allzu schlecht. Bei Villa St. Lucia erreichen wir die Carretera Austral die in diesem Bereich wieder 
geteert ist und fahren nach La Junta. Bedrückend ist es an dem von der Schlammlawine verschütteten 
St. Lucia vorbeizufahren. Teilweise sieht man nur noch die Hausdächer aus dem Schlamm herausragen. 
Das Militär regelt die Durchfahrt. Wahrscheinlich sind sie immer noch am Suchen nach Verschütteten. 
Wie manche Existenz wurde hier wohl von einer Minute auf die andere zerstört? Bedrückend!  
In La Junta übernachten wir in einem Hostel, da es jetzt bereits wieder regnet. 

           

Am nächsten Morgen regnet es leider immer noch und auf unserer Weiterfahrt sehen wir leider nicht 
sehr viel von der wunderbaren Gletscherwelt im National Park Queulat. Dafür sind die reissenden 
Flüsse auch im Regen sehr imposant. Kurz nach Puyuhapi ist die Strasse in Renovation, vermutlich nach 
einem Erdrutsch und wir müssen für eine kurze Strecke auf dem See die kostenlose Fähre benützen. 
Dies geht aber gut organisiert und zügig vorwärts. Da es in Regen keinen grossen Spass macht 
herumzufahren und die Strasse über einen Pass ziemlich ruppige Schotterstrasse ist, fahren wir ans 
„Meer“ nach Puerto Cisnes und übernachten in einem Hostel. Das Meer muss man sich hier wie in 
Norwegen vorstellen, mit vielen Fjorden und Kanälen. Trotz Hochsaison ist Puerto Cisnes ein trostloses 
Nest. Mit Mühe finden wir ein offenes Restaurant und leider ist das Essen auch noch schlecht. Auf der 
Weiterfahrt hell es zusehends auf, die Landschaft zum Torre del Simpson, unserem nächsten Ziel ist 
auch ohne Gletscher sehr schön. Teilweise durch dichten Regenwald mit wunderbaren Pflanzen, dann 
wieder durch Landwirtschaftsgebiet mit üppigen grünen Wiesen und vielen Kühen und Schafen. Uns 
beeindrucken immer wieder die zahlreichen grossen Pflanzen, die aussehen wie überdimensionierte 
Rhabarberblätter. Jetzt im Frühsommer hat es auch viele blühende Blumen am Strassenrand. Immer 
wieder erfreuen uns Lupinien in allen Farben. 



        

Auf dem Campingplatz Torre del Robinson geniessen wir dann 2 Tage die Gastfreundschaft von Nacho 
und Sandra. Sie bauen biologischen Salat an und kümmern sich hingebungsvoll um ihre Gäste auf dem 
Campingplatz. Wir werden in die Tradition des Mate Trinkens eingeweiht. In Argentinien und Chile sind 
der Matebecher und die Thermosflasche bei den Einheimischen immer dabei. Der Mate Tee schmeckt 
zuerst sehr bitter, aber je mehr Waser man zwischendurch nachgiesst umso angenehmer wird der 
Kräutergeschmack. Er wirkt anregend wie Kaffee oder Schwarztee. Er hat aber kein Koffein oder Teein 
sondern Matein. Dann greifen die beiden nach ihren Gitarren und singen uns chilenische Lieder vor. 
Wir bekommen selbstgebackenes Brot und die Wäsche wird gewaschen. Was will man mehr. Hier fühlt 
man sich einfach wohl und trifft auch jeden Tag wieder andere interessante Reisende. Und all das mit 
einer wunderschönen Aussicht auf den Torre Robinson und die angrenzenden Berge.  
9.1.17 
Herzlich verabschieden wir uns von den lieben Leuten und fahren nach Coyhaique, wo wir unsere 
Vorräte wieder aufstocken müssen. Dann weiter nach Cerro Castillo. Die Fahrt dorthin ist wunderschön 
und wir geniessen wieder das tolle Wetter und die einmaligen Aussichten die sich uns präsentieren. 
Beim Anblick des Cerro Castillo wird uns auch schnell klar warum der so heisse. Die Spitzen sehen 
wirklich aus wie ein Schloss. Schon von weitem, müssen wir immer wieder anhalten und fotografieren. 

       

Auf dem Campingplatz hier ist der Stellplatz sehr exponiert. Zum Glück ist es jedoch diese Nacht 
ziemlich windstill und wir können ruhig schlafen. Ab hier ist fertig mit Teerstrasse auf der Carretera 
Austral. Die 80 km lange Piste ist jedoch mit einigen Ausnahmen sehr gut. Die Strecke durch die Berg- 
und Flusslandschaften nach Puerto Tranquillo am Lago General Carreras ist einfach fantastisch. Als wir 
dann den See erblicken, bleibt uns die Spucke weg. So eine Farbe haben wir noch nie gesehen. Fast zu 
kitschig leuchtet er im schönsten türkisblau. 

           

Beim Hostel Bellavista können wir unser Auto hinstellen und haben zusätzlich noch einen geschützten 
Raum wenn es am Abend zu kalt oder zu windig wird. Eine Fahrt auf dem See zu den Marmorgrotten 
können wir auch für den nächsten Tag buchen. Beim Aufstehen ist es noch bedeckt, aber bis um 9 Uhr 
wo das Boot losfahren soll, zeigt sich die Sonne, sodass sich die Fahrt zu den Höhlen lohnt und wir 



diese mit dem blauen Himmel und der einmaligen Farbe des Sees geniessen können. Was für ein tolles 
Farbenspiel mit den ausgewaschenen Marmor-Grotten, in die wir teilweise mit dem Boot hineinfahren 
können. 

         

Am nächsten Tag geht die Fahrt entlang dem leuchtenden See, dann durch den Parque Patagonia durch 
eine fantastische Landschaft durch unberührte Natur über den Roballo Pass wieder über die Grenze 
nach Argentinien. Der Rio Baker verblüfft und begeistert uns mit seiner intensiven türkis Farbe. Es ist 
kaum zu glauben, dass ein Fluss diese Farbe haben kann. Im Nationalpark Patagonia sehen wir wieder 
viele Guanakos. Der Grenzübertritt ist in 20 Minuten erledigt. Die Fahrt vom Pass hinunter zum Lago 
Posada ist mit tollen Felsformationen sehr eindrücklich. Manchmal wähnen wir uns fast im Süden 
Namibias. Wüstenähnliche Landschaft mit den unterschiedlichsten Gesteinsschichten. Dazwischen hat 
es immer wieder sumpfähnlich Feuchtgebiete, dann wieder ausgetrocknete, oder gefüllte Seen in den 
unterschiedlichsten Farbtönen. Der Lago Posada und der Lago Pueyredon sind durch einen Damm 
getrennt. Der eine leuchtet in tiefstem blau, der andere in Türkis. Wegen dem starken Wind 
übernachten wir in einem Hostel und fahren am nächsten Morgen zum See wo wir Flizzers treffen, die 
eine unruhige Nacht am See verbracht haben. Dafür konnte Patrick Kitesurfen. Ein verrückter Kerl! 

         

Da es so stark windet bleiben wir nicht am See sondern entschliessen uns zur Weiterfahrt. Zuerst ca. 
60 km über die Piste zur geteerten Ruta 40 und dann über 200 km durch die Pampa nach Süden zur 
nächsten grösseren Stadt Gobernador Gregores. Je weiter wir von den Anden wegkommen umso 
wolkenloser wird der Himmel. Hier befinden wir uns in der Pampas, wie man sie sich vorstellt. 
Unendlich weite Ebenen mit Grasland. Alles eingezäuntes Land. Irgendwo werden sich wohl Rinder 
oder Schafe befinden, die man aber selten zu Gesicht bekommt. Hin und wieder sieht man eine Herde 
Guanakos. Leider auch einige vertrocknete Überreste von diesen wundervollen Tieren, die wohl beim 
Versuch den Zaun zu überspringen daran hängen geblieben sind. Die Strecke weiter nach Süden bringt 
nicht viel Abwechslung. Kilometer „schnetzeln“ ist angesagt. Aber eigentlich gefallen uns die Weite 
und die Kargheit dieser Landschaft auch sehr gut. Und mit entsprechender Musik kann man so schön 
seinen Gedanken nachhängen. In Gobernador Gregores können wir mit Kreditkarten einkaufen, aber 
leider kein Geld vom Bankomaten beziehen. Die ausländischen Karten funktionieren bei der einzigen 
Bank hier nicht. Bis El Calafate (über 300 km südlich) gibt es keinen Bankomaten mehr. Zum Glück 
können wir in einem Shop noch unsere restlichen chilenischen Pesos wechseln, damit wir bis nach El 
Chalten beim Fitzroy Massiv, eigentlich finanziell über die Runden kommen sollten. Argentinien ist 
manchmal wirklich noch fast ein Entwicklungsland. Das Hotel können wir wenigstens mit der 
Kreditkarte bezahlen. Am nächsten Tag fahren wir auf der Ruta 40 für 65 km nach Tres Lagos auf Dreck- 



und Staubpiste. Die Strasse ist teilweise in Reparation, da sie vor einiger Zeit bei starken Regenfällen 
weggespült wurde. Die 200 km von da bis El Chalten sind dann wieder Teerstrasse. Heute bekommen 
wir in der Pampas Nandus zu sehen. Die kleinen Strausse sind aber sehr scheu. Eine Gruppe von 
mindestens 20 Vögeln mit vielen Jungen rast in einem immensen Tempo davon, als wir am 
Strassenrand anhalten. So gibt es leider davon keine Fotos. In der Pampas bewundern wir auch immer 
wieder die silbern leuchtenden Gräser und die strahlend gelben Blumen am Strassenrand. Auch die 
Kargheit hat ihren Reiz! Als wir beim Lago Viedma ankommen, leuchtet uns ein weiterer See in einer 
unglaublichen Farbe entgegen. Von weitem können wir schon die spitzen Nadeln des Fitzroy Massivs 
erblicken. Je näher wir El Chalten kommen umso gewaltiger werden diese Berge. Wir haben ja ein 
Riesenglück das ganze Massiv in prächtigem Wetter zu sehen. Am Ende des Sees ergiesst sich auf der 
gegenüberliegenden Seite, der mächtige Gletscher Viedema in den See. Immer wieder müssen wir 
Anhalten und Fotos schiessen. Wir können fast nicht genug bekommen. Einfach begeisternd, diese 
Berge!!! 

           

In El Chalten funktioniert zum Glück der Bankomat am Nachmittag und wir finden nach einigem 
Suchen auch eine windgeschützte Bleibe in einer teuren Cabana. Hier sind die Preise zur Hochsaison 
natürlich ziemlich gesalzen. Am nächsten Tag, ist das Wetter leider nicht mehr strahlend und die 
gewaltigen Berge verstecken sich hinter den Wolken. Wir fahren trotzdem in den Nationalpark 
Richtung Lago Desierto. Zwischendurch regnet es auch, aber es hat immer wieder ein Sonnenloch, 
sodass wir ganz hinten beim See doch noch mit ein paar Sonnenstrahlen und einem guten Blick auf 
die Gletscher belohnt werden. Auch gibt es immer wieder tolle Flusslandschaften und tosende 
Wasserfälle zu bewundern. Vom Ende des Sees, könnte man theoretisch bis nach Chile in der Region 
O Higgins wandern.  

         

Die  nächste Nacht sind wir froh ein Dach über dem Kopf zu haben. Es regnet in Strömen und die 
Windböen rütteln am Wellblech unserer Hütte, dass es schwer ist Schlaf zu finden. Bei Regen fahren 
wir am nächsten Morgen Richtung El Calafate am Lago Argentino. Plötzlich versperrt uns eine riesige 
Schaafherde den Weg. Wir halten am Strassenrand und beobachten die Gauchos auf ihren Pferden. 
Mit Hilfe der cleveren, blitzschnellen Hunde, halten sie hunderte von Tieren in Schacht. So viele 
Schaafe auf einmal haben wir noch nie gesehen. Kaum ist ein Schaaf ausgebüxt, reagiert einer der 
Hunde und treibt es wieder zur Herde zurück. Einfach grossartig, dieses Teamwork von Mensch und 
Tieren. 



        

Von weitem leuchtet der Lago Argentino schon zwischen den Hügeln. Je mehr wir uns Calafate 
nähern, umso mehr erhellt sich der Himmel. Nach einem Mittagessen im Städtchen beschliessen wir 
noch heute direkt zum Gletscher Perito Moreno zu fahren. Wer weiss, wie das Wetter morgen 
ausschaut. Es sind zwar noch ca. 80 km Richtung Berge zu fahren, aber vielleicht haben wir ja Glück 
und die Sonne scheint auch da. Beim Eingang in den Park, gilt es noch um eine Halbinsel 
herumzufahren bevor man den Gletscher erreicht. Es hat hier noch Nebel, aber immer wieder drückt 
die Sonne durch. Als wir dann beim Gletscher ankommen, kommt die Sonne immer mehr durch und 
wir werden mit einem einmaligen Erlebnis belohnt. Auf Stegen kann man ganz nahe zum gletscher 
hin und ihn von verschiedenen Winkeln und Höhen bewundern. Diverse Male können wir 
beobachten wie er „kalbert“, das heisst wie riesige Stücke des Eises abbrechen und in den See 
poltern. Das Blau des Eises leuchtet in der Sonne einfach fantastisch. Der Perito Moreno Gletscher ist 
einer der vielen Gletscher die im Campo Hielo Sur in einer riesigen Gletscherfläche verbunden sind. 
Es ist ausser dem Süd- und Nordpol die grösste Eisfläche innerkontinentale der Erde. Die Höhe der 
Gletscherkante ist zwischen 40-70 Meter hoch. Der Perito Moreno ist auch der einzige Gletscher der 
noch am Wachsen ist. Einfach gigantisch!!! 

             

Bei der Ausfahrt aus dem Park wird unsere Geduld auf eine harte Probe gestellt. Wegen eines Unfalls 
mit einem Reisebus müssen wir mehr als 2 Stunden warten bis wir wegfahren können. Der Bus mit 
40 Personen ist umgekippt und ist zum Glück von der Leitplanke aufgehalten worden und nicht den 
Hang hinunter gestürzt. Wir sind nach diesem Schock dankbar und froh, dass wir bis jetzt gesund und 
unfallfrei gereist sind. Etwas bedrückt fahren wir zum geplanten Übernachtungsplatz am Lago Roca. 
Noch vor Eindunkeln gilt es eine ziemlich happige Schotterpiste zu bewältigen. Als wir endlich 
ziemlich geschafft ankommen, kann Ruedi das Dachzelt nicht mehr anheben. Die Gasdruckfedern, die 
das Dach heben und stützen, haben den Geist aufgegeben. Zum Glück haben wir Notstützen dabei, 
sodass wir doch noch im Zelt übernachten können. Was für ein Tag!!! Mit Hochs und Tiefs zur 
Genüge. 
Ruedi kann am nächsten Tag die neue Gasdruckfedern einbauen. Das Wetter spielt auch mit. In der 
Nacht hatten wir zum Glück keinen Wind am nächsten Tag keinen Regen. So können wir unseren 
Traumplatz am Lago Roca doch noch etwas geniessen. Zum Glück haben wir einen geschickten 
Allrounder an Bord!!! 

 



 

         

Bei der Weiterfahrt am nächsten Tag nach Calafate wird unser Dach auf der Holperpiste auf eine 
harte Probe gstellt. Durch die starken neuen Federn leiden die Nieten beim Scharnier vorne enorm. 
Es muss eine neue Lösung her. Wir kaufen eine Bohrmaschine und auf einem Campingplatz können 
wir einige Nieten durch Schrauben ersetzten. So… jetzt sollte das ganze halten und auch die ärgsten 
Waschbrettpisten überstehen. Unser nächstes Ziel ist der Torres del Paine Nationalpark. Dafür 
müssen wir wieder über die Grenze nach Chile. Danach geht es weiter nach Süden Richtung 
Feuerland. Was wir dort erleben erfahrt ihr in unserem nächsten Bericht. Und damit ihr nicht so 
lange ohne Leselektüre seid, schliessen wir diesen Bericht mit der argentinischen Seite in El Calafate 
ab. 

 

 

 

 

 

   

 

 


