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Traumstraße Panamericana
Mit dem Reisemobil von Feuerland nach Alaska

Uwe Hamm und Janette Emerich lassen Träume wahr werden. Die beiden passio-
nierten Fotografen und Amerikakenner führen seit fünf Jahren abenteuerlustige Rei-
semobilisten entlang der wohl schönsten Strecke der Welt: der Panamericana.

Text: Janette Emerich, Fotos: Uwe Hamm und Janette Emerich

Andenpass im Norden zwischen Argentinien und Chile mit Büßerschnee auf 4600 Meter Höhe

Die Panamericana
ist ein System von Schnellstraßen, das – mit
einer Lücke – Alaska mit Feuerland verbindet,
sich also über die gesamte Nord-
Süd-Ausdehnung des amerikanischen Konti-
nents erstreckt. Das Netzwerk umfasst etwa
50.000 Kilometer Straße und ist in seiner längs-
ten Nord-Süd-Verbindung etwa 25.000 Kilo-
meter lang. Auf der Fünften Internationalen Kon-
ferenz der Amerikanischen Staaten im Jahre
1923 entstand die Idee einer einzigen konti-
nentübergreifenden Schnellstraße. Die Kon-
vention über die Carretera Panamericana wur-
de schließlich am 23. Dezember 1936 auf der
Interamerikanischen Konferenz zur Festigung
des Friedens in Buenos Aires unterzeichnet. Die
Strecke ist fast komplett befahrbar, nur ein
zirka 100 Kilometer langes Teilstück zwischen
dem Panamakanal und Nordwest-Kolumbien,
das durch den Isthmus von Darién führen
soll, der sogenannte Darien Gap, ist noch nicht
fertig gestellt. 
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D
as Abenteuer beginnt Anfang November in Buenos Ai-
res, der stolzen Tangometropole. Hier treffen wir auf un-
sere Mitreisenden und hier startet unsere Panameri-
cana-Tour. Während der nächsten 180 Tagen werden wir

auf der spektakulären Strecke sämtliche Klima- und Vegetations-
zonen der Erde bereisen und sogar Andenpässe mit knapp 5000
Metern Höhe bezwingen. Keine andere Straße führt dem Rei-
senden die Vielfalt unseres Planeten eindrucksvoller vor Augen.
Definitiv eine Reise der Superlative!
In der sturmgepeitschten Pampa Argentiniens trotzen die Mobi-
le den Naturgewalten und erreichen zwischen springenden Süd-
kaper Walen, Seelöwen und Pinguin-Kolonien den südlichsten Zip-
fel der Welt: Feuerland. Hier weht ein Hauch von Endzeitstimmung,
die Antarktis liegt nur 1000 Kilometer entfernt. Ein Highlight jagt
das Andere: Das Kalben der blauen Riesen, die zu den größten Glet-
schern der Welt gehören, ist ohrenbetäubend und prägt sich für
immer ins Gedächtnis ein. Bei Whisky on the rocks verbringen wir
einen langen Abend am Lagerfeuer. Gänsehaut pur gibt es dann
beim Sonnenaufgang am markanten Fitz Roy Massiv über dem
die stolzen Kondore am Himmel ihre Kreise ziehen. Das Reisemobil
macht's möglich, kann man damit doch an den spektakulärsten
Schauplätzen übernachten, auch wenn es dort gerade kein Hotel
gibt. Somit genießen wir das Farbenspiel in erster Reihe, beim
selbstgebrühten Frühstückskaffee im gemütlichen Heim auf Rä-
dern, was will man mehr! Abenteuerliche Straßen wie die Ruta
40 oder Carretera Austral verlangen Fahrzeugen und Fahrern al-
les ab. Asphalt ist hier ein Fremdwort. Auf den knapp 1500 Kilo-
metern holpriger Schotterpiste, durch kalten Regenwald und an
rauen Fjorden entlang, begegnen uns mehr Tiere als Menschen.
Dafür entlohnen uns eine Natur im Überfluss und traumhafte Stell-

plätze für die Fahrstrapazen. Kaum verlassen wir Patagonien, än-
dert sich die Panamericana. Wir  tauschen staubige Pisten gegen
asphaltierte Autobahn ein. Sogar Maut wird hier erhoben. Die Zi-
vilisation hat uns wieder! 

Schutzheilige der Fernfahrer
Nahe Santiago de Chile besuchen wir eine Brauerei eines aus-
gewanderten Allgäuers aus unserem Heimatort Oberstaufen. Ob-
wohl wir gen Norden unterwegs sind, fahren wir in den gefühl-
ten Süden. Die Temperaturen steigen täglich, Landschaft und
Vegetation werden karger. Bei der Fahrt durch den Naturpark Ischi-
gualasto, auch Mondtal genannt, leuchten bizarre Felsformationen
in allen erdenklichen Rottönen. Wir machen einen Zwischenstopp
im Wallfahrtsort Difunta Correa. Obwohl Correa nicht offiziell hei-
liggesprochen ist, pilgern jährlich tausende Argentinier hier her. Der
Legende nach ist Frau Correa mit ihrem Kleinkind auf der Suche
nach ihrem Mann in der Wüste verdurstet. Das Baby hat überlebt,
man fand es noch an ihrer Brust säugend. Mittlerweile spricht man
ihr zahlreiche Wunder zu. Sie gilt als Schutzheilige der Fernfahrer,
die im ganzen Land kleine Schreine errichtet haben, an denen sie
mit Wasser gefüllte Flaschen opfern. Der Wallfahrtsort ist eine An-
sammlung verschiedener Kapellen, in denen man die unglaub-
lichsten Dinge findet. Neben Brautkleidern und Autoersatzteilen
werden vor allem Nummernschilder an die Wände gepinnt.
Auch wir haben extra ein OA-Kennzeichen dabei und befestigen
es zwischen den Anderen. Hoffentlich ist uns nun der Schutz der
Difunta Correa sicher. Die Fahrt geht weiter auf der fast schnur-
geraden Straße. Die Luft flimmert über dem Asphalt, das Ther-
mometer zeigt über 40 Grad. Unterwegs erreicht uns per Funk ein
Hilferuf von zwei Mitreisenden. Ihnen sind während der Fahrt

Links: Karibikstrand, Yucatán Halbinsel, Mexiko | Rechts: Fischer, Campingleben an der Carretera Austral, Südchile, Torres del Paine Nationalpark in Chile,
Felsenpinguin in Argentinien, Obstverkäuferin in Cartagena, Kolumbien, Frosch in Costa Rica, Grizzly Bär beim Lachse fangen, Alaska, USA
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son denken wir nach, als wir mehrere Stunden an der Grenze aus-
harren, da ein Computerabsturz den kompletten Betrieb zum Er-
liegen gebracht hat. Später als geplant folgen wir der spektakulären
Straßenführung entlang eines tiefen Canyons, auf dessen Grund
der Río Cauca fließt. Unterwegs passieren wir auffallend viele Mi-
litärkontrollen. Junge Männer tragen stolz Maschinengewehre vor
der Brust, für die sie eigentlich viel zu schmächtig wirken. Doch
wir lassen uns davon nicht abschrecken, denn die Freundlichkeit
und Herzlichkeit der Kolumbianer ist überwältigend. So viele Men-
schen am Straßenrand winken oder rufen uns Willkommensgrü-
ße oder Glück zu. Als wir unterwegs rasten, kommen sogar Fern-
sehreporter, denen wir spontan ein Interview geben. Egal ob beim
Kaffeebohnenpflücken, beim Essen an einem der Marktstände un-
terwegs, in kleinen Dörfern, wo sich kaum ein Ausländer hin ver-
irrt oder am Karibikstrand: Kolumbien begeistert uns! Das Sah-
nehäubchen ist Cartagena, wo wir einige Tage durch die engen
Gassen der Altstadt schlendern. Gerne lassen wir uns in den Bann
der Stadt ziehen und verlieben uns in das besondere Flair. Doch
neben der Leichtigkeit des Seins gibt es auch Arbeit zu erledigen.
Auch wenn in vielen Karten fälschlicherweise die Panamericana
als eine durchgehende Straße eingezeichnet ist, gibt es bis heu-
te definitiv keine Straßenverbindung zwischen Kolumbien und
Panama. Ein circa 100 Kilometer breites Dschungelgebiet, der Da-
rien Gap, teilt die zwei Länder. Eine regelmäßige Fährverbindung
existiert nicht und so bedarf es  aufwendiger Organisation, bis eine
Reederei unsere Reisemobile transportiert. Nachdem alle büro-
kratischen Hürden gemeistert sind, geben wir die Fahrzeuge samt
Schlüssel ab und können nur noch hoffen, dass wir sie unversehrt
zurückbekommen. Als das Flugzeug nach oben steigt und Ko-
lumbien unter uns immer kleiner wird, denken wir noch einmal über
die vergangenen Tage nach. Kolumbien war eine durchweg posi-
tive Erfahrung, die wir nicht missen möchten und nach 120 Tagen
und 20.000 Kilometern ein würdiger Abschluss für Südamerika. Wir
sagen muchas gracias für die Gastfreundschaft und freuen uns auf
den kommenden Reiseabschnitt. 

Willkommen in Zentralamerika
Nach ein paar Hotelnächten sind wir überglücklich, als wir im Ha-
fen Panamas unser Mobile unversehrt in Empfang nehmen kön-
nen. Nichts gegen Hotels, aber es geht auch nichts über die Be-
haglichkeit der eigenen Vier Wände - erst Recht auf Reifen! Panama
City beeindruckt mit einer Skyline, die man durchaus mit Manhattan
vergleichen kann. Der US-amerikanische Einfluss ist allgegenwärtig.
Costa Rica ist Natur- und Tierparadies zugleich. Brüllaffen, Klam-
meraffen und Kapuzineräffchen, Papageien, Kolibris und Tukane,
Nasenbären, Krokodile und viele mehr begegnen uns hier. In Zen-
tralamerika liegt alles sehr nahe beieinander, die Strecken werden
kürzer, die Grenzübertritte häufen sich. Die Armut in Nicaragua und
Honduras ist unübersehbar. In El Salvador erholen wir uns ein paar
Tage am Strand. An der Costa del Sol gibt es ein Mangrovensys-
tem mit mehreren Inseln. Hier leben die Menschen noch sehr ab-
geschieden und einfach. Strom gibt es nicht, das Wasser muss
an einem zentralen Platz aus der Erde gepumpt werden. Der Bo-
den besteht aus Sand, die einfachen Häuser sind aus Holz und
Strohdächern. Wir besuchen eine Insel, schauen uns die Schule
an und essen bei einer Familie zu Mittag. Für uns ist es unvor-
stellbar, wie die Menschen hier leben. Doch sie machen auf uns
trotz allem einen zufriedenen Eindruck. Unser Eins sollte sich da-
ran ein Beispiel nehmen.
Die Maya-Anlage Tikal in Guatemala ist ein mystischer Ort, der un-
bedingt einen Besuch wert ist. Eingebettet in tropischer Vege-

die Reifen geplatzt. Wir eilen zur Hilfe. Doch während der Ar-
beit an dem Fahrzeug sehen wir plötzlich, dass unser linkes Vor-
derrad ebenfalls kurz davor steht, sich zu verabschieden. Der Man-
tel ist bereits aufgerissen. Wenn wir weiter gefahren wären, hätte
das böse enden können. Wir denken an das geopferte Num-
mernschild. Zufall? Schicksal? Wie auch immer, sicherheitshalber
legen wir bei nächster Gelegenheit eine Wasserflasche an einem
der Schreine ab. Schaden kann es nicht! 
Weihnachten verbringen wir bei sommerlichen Temperaturen mit
gutem Essen, Live-Musik und Feuerwerk. Nicht besinnlich sondern
laut und lustig. Ist ja schließlich auch ein Geburtstag, behaupten
die Argentinier zu Recht. Silvester wird wie so oft abends auf dem
Campingplatz gegrillt. Bis spät in die Nacht hinein klönen wir über
das bereits Erlebte. Über uns der endlose Sternenhimmel der Ata-
cama Wüste. Fernab von störender Lichtverschmutzung leuchten
die Milchstraße und das Kreuz des Südens um die Wette und wir
fühlen uns trotz der Größe unserer Reisemobile plötzlich klein und
unbedeutend im endlosen Universum. 

Über den Wolken
Die Anden, nach dem Himalaya die höchsten Gipfel der Welt,
ziehen Jeden in ihren Bann. Die spektakuläre Andenüberquerun-
gen bringen alle Teilnehmer bis auf knapp 5000 Meter Höhe.
Bizarre Landschaften gepaart mit der dünnen Luft rauben einem
den Atem. Wie im Rausch erlebt man die Fahrt. Trockene Wüs-
ten und gigantische Salzpfannen wirken wie ein surreales Gemälde
Salvador Dalís. Aktive Vulkane, aus deren Krater sich Rauchwol-
ken kringeln, lassen gewahr werden, welche explosiven Kräfte
in der Tiefe schlummern. Riesige Lama und Alpaka Herden be-
gleiten unsere Fahrt. 

Doch auch das gehört leider zum Reisen dazu: Innerhalb von zwei
Wochen streiken drei unserer Fahrzeuge und wir als Verantwort-
liche haben alle Hände voll zu tun, Hilfe zu organisieren. Einen Tief-
lader mitten ins Niemandsland bestellen, Mechaniker trotz Wo-
chenende zum Arbeiten bewegen, Ersatzteile aus dem Zoll
holen, Dolmetschen... Man glaubt gar nicht, was es auf so einer
Reise mal eben "nebenbei" zu organisieren gibt! Doch wir lieben
die Herausforderung und die Hilfsbereitschaft der Menschen vor
Ort hat schon mehr als einmal das Unmögliche möglich gemacht!  

Der Geschichte auf der Spur
Im Hochland von Peru und Bolivien prallen Welten aufeinander.
Mystische Inka-Stätten wie Sacsaywaman und Machu Picchu, Zeu-
gen längst vergangener Hochkulturen, beeindrucken tief und re-
gen zum Nachdenken an. Die Menschen hier leben für europäi-
sche Maßstäbe mehr als einfach und uns wird bewusst, wie
privilegiert wir doch sind. Schließlich haben wir in unseren Reise-
mobilen deutlich mehr Komfort als die Familien hier in ihren Häusern! 
In Ecuador wird der berühmte Panama Hut hergestellt und die hal-
be Gruppe versorgt sich mit einer neuen Kopfbedeckung. So sind
wir bestens gerüstet für das obligatorische Foto am offiziellen Äqua-
tordenkmal „Mitad del Mundo“. (Dass man sich damals verrechnet
hat und das Denkmal etwa 400 Meter neben der Äquatorlinie steht
verschweigen wir an dieser Stelle einfach...)
„Was, nach Kolumbien wollt ihr? Da gibt es doch die Guerilla und
die Drogenmafia, die euch entführen werden!“ So oder ähnlich lau-
teten die Reaktionen auf die geplante Kolumbienfahrt. „Der Sinn
des Reisens besteht darin, unsere Phantasien durch die Wirklichkeit
zu korrigieren. Statt uns die Welt vorzustellen, wie sie sein könn-
te, sehen wir sie wie sie ist.“ Über dieses Zitat von Samuel John-

Uwe Hamm und Janette Emerich haben die Panamericana eineinhalb Jahre
lang mit dem eigenen Reisemobil erkundet und ausgearbeitet. Insgesamt ha-
ben sie bereits fünf Langzeitreisen in Lateinamerika geleitet und ein Ende
ist noch nicht in Sicht. Besonders Argentinien hat es ihnen angetan, wo sie
mittlerweile mehr Zeit verbringen als in Deutschland. Seit vielen Jahren zei-
gen sie in unterhaltsamen Multivisionsshows eindrucksvolle Aufnahmen von
ihren Reisen und haben dabei bereits mehrere tausend Besucher begeistert.
Termine finden Sie auf der Homepage. Dieses Jahr sind sie auf dem Cara-
van Salon in Düsseldorf präsent mit dem neuesten Thema „Faszination An-
den - mit dem Reisemobil unterwegs im längsten Gebirge der Welt". An-
schauen lohnt auf alle Fälle, aber Achtung: Fernweh garantiert!

Links: Gewitter am freien Übernachtungsplatz an der Atlantikküste, Argentinien | Rechts: die höchste Großstadt der Welt – La Paz, Bolivien
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tation liegen die Tempelanlagen vor uns. Zum Sonnenuntergang
sitzen wir fast ganz allein in der Maya-Stadt und lassen die Szenerie
auf uns wirken. Auf unserem Weg in den Norden werden uns noch
weitere beeindruckende  archäologische Anlagen begegnen. Wir
arbeiten uns von den Maya zu den Zapoteken im südlichen
Mexiko bis zu den Tolteken und Azteken in Zentralmexiko vor. 
Die Semana Santa, die Karwoche, rückt näher. In Antigua erleben
wir die Oster-Prozessionen. Als Römer verkleidet oder mit langen,
lilafarbenen Kutten bilden hunderte Männer einen langen Zug durch
die Stadt. Ganze 100 Mann braucht es, um die schwere Bahre mit
einer Jesusstatue durch die Gegend zu tragen. Sie laufen über rie-
sige Blumenteppiche und werden vom Weihrauch eingenebelt.
Durch die vielen fliegenden Händler bekommt das Ganze einen ge-
wissen Jahrmarktcharakter. Ob religiös oder nicht – bei so einem
Ereignis dabei zu sein, zählt für uns zu den Höhepunkten der Rei-
se. Und wir sind mittendrin! Als wir am nächsten Tag die alte Haupt-
stadt Guatemalas verlassen, setzt der Vulkan Fuego noch einen
drauf. Nach leisem Grollen spuckt er einen meterhohen Rauchpilz
in die Luft. Wir erleben eine heftige Eruption und auch wenn wir
schon mehrere rauchende Vulkane gesehen haben, bleibt uns bei
dem bedrohlichen Anblick die Spucke weg!

Die letzten gemeinsamen Kilometer
Wie viele Menschen im Großraum Mexiko Stadt leben, weiß kei-
ner so genau. Schätzungen reichen von 22 bis 25 Millionen Men-
schen. Auch wenn nicht alle Bewohner Autobesitzer sind, gibt es
immer noch viel zu viele Fahrzeuge, die den Verkehr tagtäglich in
ein Chaos verwandeln. Von der Luftverschmutzung ganz zu
schweigen. Um die Probleme einigermaßen in den Griff zu be-
kommen, gilt an bestimmten Wochentagen für jeweils einen Teil

mit bestimmten Nummernschildern ein Fahrverbot. Da wir genau
in die betroffene Gruppe fallen, besorgen wir uns eine Sonder-
genehmigung und stellen uns unter den Schutz des mexikanischen
Automobilclubs. Die Grünen Engel eskortieren uns durch die Stadt.
Rote Ampeln gelten für uns an diesem Tag nicht und auch die Po-
lizei versucht vergeblich, uns aufzuhalten um etwas Geld zu ver-
dienen. Mit einem Grinsen deuten wir auf unsere Sondererlaub-
nis, die in der Windschutzscheibe klebt. 
Die Einreise in die USA gleicht einem Verhör. Der Grenzbeamte
will alles ganz genau wissen, Woher? Wohin? Weshalb? Wie lan-
ge? Wie viel Geld? Arbeit? Geduldig beantworten wir alle Fragen.
Nach einer uns endlos erscheinenden Zeitspanne drückt er uns den
Einreisestempel in den Pass. Willkommen im Land der unbe-
grenzten Möglichkeiten! In Tombstone, Arizona endet nach 180
Tagen die gemeinsame Reise. Auf dem Friedhof lesen wir eine
schockierende Grabinschrift „Hanged by mistake, he was right and
we were wrong but we strung him up and now he's gone". Die
Teilnehmer sind sich einig und in einer fast feierlich anmutenden
Zeremonie bekommen Uwe und ich den Strick verpasst. Nur fürs
Foto versteht sich! Im Saloon „Big Nose Kates“ fühlen wir uns in
den wilden Westen versetzt, wie man ihn aus den zahlreichen Fil-
men kennt. Zwielichtige Gestalten lungern an der Bar herum, das
Korsette der fülligen Kellnerin bringt ihre Werte voll zur Geltung
und der rauchige Bourbon umschmeichelt die Kehle. Noch einmal
schwelgen wir in Erinnerungen und nicht alle Augen bleiben tro-
cken. Ein halbes Jahr gemeinsam auf Reisen zu sein, schweißt zu-
sammen. Natürlich ist es nicht immer ein Zuckerschlecken, aber
wir haben uns zusammengerauft und sind wahrlich ein tolles Team
geworden. Mit Sicherheit werden wir uns wiedersehen! Ein letz-
tes Mal erheben wir die Gläser und beim gemeinsamen

Links: "The Wave" im Grenzgebiet zwischen Utah und Arizona, USA | Rechts: Grey Gletscher, Torres del Paine Nationalpark, Chile
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„Schlachtruf“ zucken die anwesenden Gäste für kurze Zeit ver-
wundert zusammen: Panamericana -TOUR!

American Way of Life
Nun sind alle auf eigenen Wegen unterwegs und wir brauchen eine
Weile, bis wir uns daran gewöhnen. Dafür genießen wir jetzt den
„American Way of Life“.  Fast täglich trinken wir einen Cafe Lat-
te bei Starbucks, der ebenso zum Ortsbild gehört wie Supermärkte
in jeglicher Größe mit allem was man braucht  und noch vielem
mehr, was man nicht braucht sowie die verschiedenen Fastfood-
Ketten. Verspürt man nachts einen unbändigen Heißhunger auf Sü-
ßes, hat der Laden um die Ecke, der selbstverständlich auch sonn-
tags 24 Stunden geöffnet ist, sicherlich den passenden Becher
Eiscreme im XXL-Format parat. Gerade noch können wir uns be-
herrschen, in Las Vegas nicht die Reisekasse zu verspielen. 
Wir wandern durch enge Schluchten und Canyons und schwitzen
bei über 40 Grad im Death Valley. In Kanada bekommen wir Tie-
re zu Gesicht, die wir sonst nur aus dem Zoo kennen: Elche, Ka-
ribus, Weißkopfseeadler und sogar Schwarzbären und Grizzlies!
Was für ein einmaliges Gefühl, diese Tiere in freier Natur zu be-
obachten! In Watson Lake/Yukon begrüßt uns am Ortseingang eine
kuriose Schildersammlung, die einst ein heimwehkranker Soldat
aus Illinois gestartet hat. Mittlerweile bringen Trucker und Touristen
Schilder aus aller Welt. Die Sammlung zählt etwa 55.000 Schilder
und ein Ende ist nicht abzusehen. Wir lassen es uns nicht nehmen,
einen Panamericana-Aufkleber sowie ein OA-Kennzeichen anzu-
bringen. Nun ist auch das Oberallgäu offiziell vertreten! Der Alas-
ka Highway bringt uns weiter gen Norden, unserem Ziel am nörd-
lichen Ende der Panamericana entgegen.  
Zzzzzz….dieses vertraute, verhasste Geräusch. Ich richte mich im

Bett auf, erblicke die Mücke und schlage zu. Die Mücken, die hier
zu tausenden nach unserem Blut trachten, machen uns das Rei-
seleben schwer. Es ist Mittwoch, der 20. Juni, zwei Uhr nachts
und draußen ist es immer noch taghell. Unsere innere Uhr ist schon
seit Tagen gestört. Wir befinden uns in Alaska, dem Land der Mit-
ternachtssonne. Auf die nächtliche Dunkelheit wartet man hier ver-
geblich. Auch nach Mitternacht ist es taghell, die Städte wirken
zu dieser Zeit geisterhaft verlassen. Von Fairbanks aus starten wir
zu unserem letzten großen Ziel. Der Dalton Highway soll uns hi-
nauf bis ans Eismeer bringen. Die Bezeichnung Highway ist al-
lerdings übertrieben. In Wirklichkeit handelt es sich um eine ge-
schotterte Versorgungspiste, die mit dem Bau der
Trans-Alaska-Pipeline in den 70er Jahren kurz nach dem Ölfund in
der Prudhoe Bay angelegt wurde. „Next Service 240 Miles“. Das
grüne Schild in der Landschaft verdeutlicht die Abgeschiedenheit.
Wir folgen der Trasse durch endlose Nadelwälder, die Pipeline ist
allgegenwärtig. Mal links mal rechts der Straße, über und unter-
irdisch taucht sie immer wieder neben der Straße auf. Am Anfang
wirkt die Metallleitung wie ein Fremdkörper, doch schon bald wird
sie zum stillen Weggefährten. Nach 384 Kilometern erreichen wir
die Versorgungsstation Coldfoot. Der Polarkreis liegt hinter und noch
über 300 Kilometer vor uns. Gigantische LKWs ziehen meterlan-
ge Staubwolken hinter sich her. Die Vegetation wird spärlicher, bis
wir schließlich den letzten Baum hinter uns lassen. Weite Tundra
breitet sich vor uns aus. Der Boden besteht zum größten Teil aus
Permafrost, was die Instandhaltung der Piste schwer macht. Am
Horizont tauchen Karibus auf, kurz darauf Moschusochsen. Vor-
sichtig nähern wir uns mit der Kamera. Zwei Männchen scheinen
einen Machtkampf auszutragen. Sie stehen sich gegenüber,
scharren mit den Hufen, schnauben wütend und rennen aufei-

nander zu. Mit einem lauten Krachen stoßen ihre Hörner und Köp-
fe zusammen. Staub und Fellfetzen fliegen durch die Luft. Gebannt
beobachten wir alles in nur wenigen Metern Entfernung. Diese Mo-
mente werden sich ewig in unser Gedächtnis einprägen und las-
sen alle Strapazen vergessen. Der Weg ist das Ziel! Das Motto neh-
men wir uns doppelt zu Herzen, als wir Deadhorse erreichen. Die
Arbeitersiedlung mit den provisorischen Wohncontainern, den rau-
chenden Schornsteinen und Fabrikgebäuden des Ölfeldes sind ein
trostloser Anblick. Eine Schranke versperrt uns den Zugang zum
Wasser. Im Rahmen einer organisierten Tour besteigen wir mit zehn
anderen Besuchern am nächsten Morgen einen Kleinbus, um das
Ölfeld zu besichtigen. Die Temperaturen bewegen sich um den Ge-

frierpunkt und ein eisiger Wind weht um unsere Nase. Der Him-
mel ist bewölkt und taucht alles in ein deprimierendes Grau. Schließ-
lich stehen wir an der Prudhoe Bay am Eismeer, dort wo im Win-
ter das Packeis der Arktis treibt und sogar Polarbären an Land bringt.
Wir blicken auf das GPS-Gerät: 70 Grad nördliche Breite. Was ist
nicht alles passiert auf den vielen tausend Kilometern zwischen
Ushuaia auf Feuerland (54 Grad südliche Breite) und Alaska!  Wei-
ter nördlich kommt man mit dem Fahrzeug nicht. Wir sind am Ziel,
ein denkwürdiger Augenblick, der uns inne halten lässt. Doch es
ist  viel zu ungemütlich, als dass wir lange darüber nachdenken.
Noch am gleichen Tag verlassen wir Deadhorse und fahren, na
wohin wohl?! In den Süden! �

Informationen
Seabridge bietet als einziger Anbieter
diese Traumreise als organisierte
Wohnmobiltour an. Es fanden bereits
zwei sechsmonatige Panamericana-
Touren sowie drei fünfmonatige Süd-
amerika-Rundreisen statt. Das Prinzip
ist so einfach wie genial: Jeder für
sich doch nicht allein, lautet das Seab-
ridge Motto. Das detaillierte Road-
book inklusive digitalen GPS-Daten
garantiert individuelles und freies Fah-
ren. Exkursionen und Ausflüge gewäh-
ren Einblicke in die lokalen Kulturen

und Gegebenheiten. Zusätzliche Aktivitäten wie Bootsausflüge und Wanderun-
gen bieten Abwechslung. Bei Problemen wie Krankheit oder Fahrzeugpannen ste-
hen den Teilnehmern die erfahrenen Tourguides stets zur Seite. 

Veranstalter: 
Seabridge Motorhome Tours | Wilhelm-Heinrich-Weg 13 | 40231 Düsseldorf | 
Tel.: 0211/210 8083 | Fax 0211/210 8097 | www.seabridge-tours.de | 
Email: seabridge@t-online.de

Seabridge veranstaltet zweimal im Jahr Informations-Treffen für alle Interessier-
ten. Dabei werden die Reisen vorgestellt, man hat die Möglichkeit, die Reiselei-
ter persönlich kennen zu lernen oder sich mit anderen Reisenden auszutauschen. 

Nächster Termin: Seabridge-Treffen in Bad Königshofen vom 07. bis 10.
September 2011. Details finden Sie im Internet. Die nächste Panamericana-
Tour findet vom 01. November 2011 bis 28. April 2012 statt.

Dauer: 
180 Tage (bis Grenze Mexiko/USA)

Start: 
Buenos Aires, Argentinien

Ende: 
Tombstone, Arizona resp. Grenze Mexiko/USA
bereiste Länder (insgesamt): 16, Argentinien, Chile, Bolivien, Peru, Ecuador,
Kolumbien, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala,
Belize, Mexiko, USA, Kanada

zurückgelegte Kilometer: 
30.000 Kilometer (organisiert) plus mindestens 10.000 Kilometer individuell in
USA und Kanada

Weitere Informationen zur Tour sowie Foto-Berichte von unterwegs: 
www.panamericanatour.de

Gern schicken wir Ihnen unverbindlich ein Tourbuch mit ausführlichen Informatio-
nen und Reisebeschreibung.

PANAMERICANA : REISE

Links: Einheimische in Tracht mit Lamas, Peru | Rechts: abenteuerliche Fähre auf dem Titicacasee in Bolivien | Panamericana Gruppe in Tombstone, Arizona,
USA am letzten Reisetag vor dem Saloon

�


