
Uruguay – 30. April – 16. Mai 2018  

Der Grenzübertritt von Brasilien nach Uruguay gestaltet sich unkompliziert und problemlos. 
Nachdem wir uns gestern in der schmuddeligen Cabana so unwohl gefühlt haben, haben wir 
kurzentschlossen für die nächsten 3 Tage in La Paloma ein Air B&B direkt am Strand 
gemietet. Unseren Plan, noch das Landesinnere von Uruguay zu besuchen machte der 
Wetterbericht zunichte. Bis zur Verschiffung des Landy‘s hatten wir noch mehr als 2 Wochen 
Zeit. Für die nächste Woche wurde jeden Tag Regen prognostiziert. Camping im Regen 
macht jedoch nicht grossen Spass. Temperaturmässig macht sich hier nun definitiv der 
Herbst bemerkbar. Es wird schon um 18 Uhr dunkel und die dicke Jacke ist am Abend 
angesagt. Von der Grenze nach La Paloma nehmen wir es gemütlich. Sobald es möglich ist 
verlassen wir die Hauptstrasse und fahren auf der Küstenstrasse. Diese führt durch 
Weideland, das teilweise überschwemmt ist. Grössere und kleiner Lagunen- und 
Flusslandschaften säumen den Küstengürtel. Wir machen Abstecher nach Cabo Polonia und 
Agua Dulce. Kleine Touristenorte, die Heimat von Hippies geworden sind, aber um diese 
Jahreszeit praktisch ausgestorben sind. Hier soll es zur richtigen Jahreszeit auch Wale und 
Pinguine zu sehen geben. Aber leider ist es jetzt nicht die richtige Jahreszeit. 
La Paloma ist ein etwas grösseres Städtchen mit vielen Ferienhäuser, die alle im Moment 
unbewohnt sind. Zum Glück gibt es jedoch hier noch einige „Einheimische“ und so auch eine 
funktionierende Infrastruktur mit Einkaufmöglichkeiten. Unsere Ferienwohnung ist wirklich 
schnuckelig und bietet alles was man braucht. Gut ausgerüstete Küche, Waschmaschine 
und vor allem ein gut funktionierendes Internet sowie einen sicheren Parkplatz für den 
Landy. Sie liegt direkt am wunderschönen, menschenleeren Strand, wo man lange 
Spaziergänge machen kann. Uns gefällt es hier so gut, dass wir gleich 2 Nächte verlängern. 
Das Wetter ist auch nicht allzu schlecht. Es wechselt zwischen bedrohlichen Wolken und 
strahlendem Sonnenschein fast im Minutentakt. Die Himmelkulisse die sich zeitweise 
präsentiert, ist wirklich spektakulär. Stundenlang könnte man auch die Wellen beobachten. 
Sehr erholsam! Wir können in Ruhe unsere Heimreise planen. Verschiffung, Flüge und Hotel 
in Buenos Aires werden gebucht. Wir haben uns entschlossen, nicht gleich direkt von 
Montevideo nach Hause zu fliegen, sondern noch einige Tage in Buenos Aires zu verbringen 
(Argentinien lässt uns nicht los). Von da geht es nach Florida, wo wir meine Cousine 
besuchen wollen. 

        

Wie soll es von hier weitergehen? So gerne wären wir noch Richtung Nordwesten ins 
Landesinnere gefahren und hätten nochmals einige Tage Camping in einem Nationalpark 
genossen. Aber die Wetterprognosen hielten uns davon ab. Es war nicht alleine der Regen, 
auch der starke Wind der ständig blies, hätte uns im Dachzelt schlaflose Nächte beschert. 
Unser nächstes Ziel war nicht weit. Punta del Este. Wir buchten das nächste Air B&B für 3 
Nächte. Punta del Este kann man schon als Stadt bezeichnen. Eine TopTouristendestination 
in Uruguay. Nicht, dass wir auf Stadtrummel scharf gewesen wären… aber wir mussten 
irgendwo kleine Reisekoffer und einige Klamotten für die Rückreise auftreiben. Über den 
Stadtrummel machten wir uns sowieso keine Sorgen, denn mittlerweile wussten wir, dass um 
diese Jahreszeit auch hier alles sehr ruhig sein wird und man froh sein muss, dass ein 



Restaurant geöffnet hat. Die Wohnung war auch hier sehr komfortabel und mit etwas 
Goodwill vom Hauswart konnten wir auch den Landy im sicheren Parkgelände der 
Liegenschaft parkieren. Das Problem ist immer, dass unser Landy, mit der Kiste auf dem 
Dach, meistens zu hoch ist, um in ein Parkhaus oder ein abgeschlossenes Parkgelände zu 
passen. Diese haben meistens Sonnenschutzdächer, die halt für normale PKW’s gedacht 
sind. 
Punta del Este hat uns eigentlich gut gefallen. In der Hochsaison möchten wir hier allerdings 
nicht sein. Dann fühlt es sich hier wahrscheinlich an  wie in St. Tropez, Denia, etc. am 
Mittelmeer. Eine der Attraktionen in Punta del Este ist „die Hand“. Ein Kunstwerk am Strand, 
das für obligate Fotoshootings beliebt ist. Trotz der Hochhauskulisse hatte es auch in Punta 
del Este schöne Ecken, wie rund um den Leuchtturm und bei der hübschen Hafenanlage.  
Die vielen Leuchttürme an Uruguay’s Küste haben es uns angetan. 

             

           

Danach ging‘s weiter entlang der Küste nach Pirapolis. Unterwegs machten wir noch einen 
Abstecher zum Aussichtspunkt von Punta Ballena und zum Haus und Museum Casapueblo 
des uruguayanischen Künstlers Carlos Paez Vilaro. Die Gebäude erinnern ein wenig an 
Dörfchen auf den griechischen Inseln oder zeitweise auch an Gaudi. Das Haus ist eine 
Hommage an Carlitos Paez, den Sohn des Künstlers, der 1972 im Alter von 18 Jahren, mit 
15 anderen Leidensgenossen, bei einem Flugzeugabsturz in den Anden verunglückte und 
zwei Monate im Schnee überlebte. Der Künstler hatte auch einige Zeit in Afrika gelebt, und 
seine Liebe zu Afrika wiederspiegelt sich in vielen seiner Bilder. 

         

Auch Pirapolis war wie ausgestorben. Die unzähligen Ferienhäuser verlassen und nur mit 
Mühe konnten wir ein offenes Hotel finden. Am nächsten Tag besuchten wir noch den 
Aussichtspunkt von Pirapolis und entschlossen uns, nun direkt ins Paraiso Suizo zu fahren 
und dort bis zur Verschiffung vom Landy die restliche Zeit in Uruguay zu verbringen. Wir 
hatten keine Lust mehr noch weiter an Uruguays Küste herumzudümpeln und die Zeit mit 
Hotel- und Ferienwohnungs-Suche rumzubringen. Da für die nächsten Tage schon wieder 
Regen und Sturm angesagt war, buchten wir bei Heinz und Rosmarie ein Bungalow, damit 



wir uns im Trockenen aufhalten konnten. Der Landy musste ausgeräumt und gründlich 
geputzt werden für die Verschiffung und unser Reisegepäck für die Weiterreise nach Buenos 
Aires und Florida zusammengestellt werden. Das Paraiso Suizo ist ein Treffpunkt für 
Overlander. Viele Reisende lassen ihr Auto bei Heinz, wenn sie einen Heimaturlaub während 
ihrer Reise planen. So trifft man hier natürlich auf viele  Reiselustige, die ihren Tripp hier 
starten, oder wie wir, beenden. Es findet sich immer jemand zum Plaudern und Geschichten 
auszutauschen, was den Aufenthalt kurzweilig gestaltet. Auch kann man sich von Rosmaries 
ausgezeichneten Kochküsten verwöhnen lassen. Wir haben die Tage im Bungalow sehr 
genossen und uns die Zeit auch mit schönen Strandspaziergängen verkürzt und vor allem 
die sensationellen Sonnenuntergänge bewundert. 

        

 
Mit dem Bus sind es nach Montevideo 80 km. Diese Gelegenheit nutzten wir, um dort in der 
Agentur die Zollformalitäten zu erledigen und die Kosten für den Hafen zu begleichen. So 
konnten wir am 16. Mai nur noch mit dem Landy zum Hafen fahren, um ihn dort 
unkompliziert abzugeben. Es war schon ein komisches Gefühl, als wir mit 2 Rollköfferli am 
Strassenrand standen, um ein Taxi zum Busterminal heranzuwinken. Irgendwie kamen wir 
uns als „Fussgänger“ etwas verloren vor…. ohne Landy… den wir erst in 4 Wochen in 
Hamburg wieder in Empfang nehmen können. 
Wir fahren ziemlich stillschweigend mit dem Bus nach Colonia und nehmen von dort die 
2 1/2–stündige Fähre über den Rio de la Plata nach Buenos Aires, welches wir kurz nach 
Sonnenuntergang erreichen. 

By,by Uruguay, Buenos tardes Argentina… zum letzten Mal! 

      

 

 

 

 

 

 



 

 

Buenos Aires 16. – 21. Mai 2018 

Buenos Aires empfängt uns im Licht der untergehenden Sonne. Ein Taxi bringt uns zum 
Hotel, dass wir im Zentrum der Stadt gebucht haben. Vom Hotelzimmer haben wir Aussicht 
auf die 8-spurige Hauptallee. Am ersten Tag machen wir uns zu Fuss auf ins Zentrum, bis 
zur Plaza de 5 Mayo. Zwischen den gewaltigen historischen Gebäuden befinden sich grosse 
Parkanlagen. Leider regnet es immer wieder und so zeigt sich die Stadt nicht so fotogen. 

       

Am nächsten Tag sind wir dann mit einem Doppeldeckerbus auf einer Stadtrundfahrt durch 
die verschiedenen unterschiedlichen Quartiere von Buenos Aires unterwegs. Die Sonne 
scheint und schon sieht die Stadt sehr viel freundlicher aus. 

       

Wir fahren vorbei an imposanten Regierungsgebäuden im Zentrum, zu den modernen 
Wolkenkratzern des Geschäftsviertels am Hafen. Dann geht’s ins alte, geschichtsträchtige 
Quartier la Boca. Hier kamen Ende des 19. Jahrhunderts Millionen Einwanderer an und 
mussten auf engsten Raumverhältnissen hausen. Aus Schiffswracks und Treibholz wurden 
Hütten gezimmert. Vor allem die Italiener haben das Quartier geprägt, Heute ist es das 
farbenfrohe Künstlerquartier. Vorbei geht es am berühmten Fussballstadion „La Bombonera“  
(Pralinenschachtel) der Boca Juniors. Hier hat sich auch Maradona mal die Sporen 
abverdient. 

             



 

 
Dann geht’s es zum Quartier Palermo und ins Nobelviertel La Recoletta. Besonders 
beeindruckt hat uns der Friedhof von Recoletta. Hier befinden sich die überdimensionalen, 
pompösen Gruften der Reichen und Berühmten der Stadt. Hier liegt auch Argentiniens 
berühmteste Frau, Evita Peron in der Familiengruft der Duartes. 

       

         

          

 

Buenos Aires war unsere letzte Destination in Südamerika. Eine faszinierende Stadt die man 
unbedingt besuchen sollte, wenn man in Argentinien ist. Die letzten Tage in Argentinien 
waren leider regnerisch und kalt. So hat sich unsere Wehmut, den Kontinent zu verlassen 
etwas in Grenzen gehalten. Nach dem kühlen, nassen Herbstwetter im Süden, freuen wir 
uns auf die kommenden Tage im warmen Florida.  

 
1 Jahr lang haben wir Südamerika bereist. Wir sind dankbar, für einmalige, unvergessliche 
Erlebnisse auf diesem Kontinent. 7 Länder und verschiedene Klimazonen haben wir 
durchquert. Unterschiedlichste Kulturen durften wir kennenlernen. Von Meereshöhe bis auf 
über 5020 m/M haben uns der Landy und sein Chauffeur gebracht. Die grossartige, 
einzigartige Natur und vor allem die herzlichen, gastfreundlichen, hilfsbereiten Menschen 
haben uns begeistert. 

Insgesamt haben wir auf unserer 2-jährigen Reise durch Nord- Mittel- und Südamerika 
86‘000 km zurückgelegt. Ausser die Verschiffungen, die Flüge und hin und wieder ein Air 
B&B, haben wir nie etwas im Voraus gebucht. Meistens haben wir am Morgen nicht gewusst, 
wo wir am Abend übernachten werden.  



Dankbar sind wir auch, dass wir nie mit ernsthaften Problemen konfrontiert worden sind und 
unseren Reise-Traum verwirklichen konnten. Wir kehren reich an Eindrücken und 
Erinnerungen in die Heimat zurück. Wir haben unzählige, unterschiedlichste Erfahrungen 
gemacht und sehr viel gelernt. Wir sind stolz, dass wir „es“ geschafft haben! Zwei Jahre, zu 
zweit in einem Land-Rover auf engstem Raum zu leben ist nicht immer einfach. Auf diese Art 
zu reisen sind keine Ferien. Reisen kann manchmal in physischer und psychischer Hinsicht 
sehr, sehr anstrengend sein. Vor allem die riesige Distanzen durch die Pampas können 
einem manchmal ganz schön zermürben. Ehrlicherweise müssen wir zugeben, dass wir 
nach 2 Jahren nun auch ein bisschen reisemüde geworden sind. Alle Eindrücke müssen nun 
erst mal verarbeitet werden. Wir möchten jedoch keine Sekunde missen. Weniges würden 
wir im Nachhinein anders machen, aber das Meiste haben wir doch richtig gemacht. Vor 
allem haben wir „es“ gemacht, wir haben den Mut gehabt, unseren Traum zu leben!!! 

 


