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Mit dem Wohnmobil unterwegs in Südamerika
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Die Neuen von Dethleffs und LMC
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MIT DEM WOHNMOBIL VON
FEUERLAND NACH ALASKA
Mit dem eigenen Wohnmobil durch ganz Südamerika und Nordamerika zu reisen,
war vor ein paar Jahren nur etwas für ganz Abenteuerlustige. Doch immer mehr Schweizer
machen das – viele von ihnen auch auf geführter Tour. Im ersten Teil der Geschichte
nimmt uns die Reiseleiterin mit durch Südamerika.
TEXT und BILD: Janette Emerich

UNTERWEGS IM NATIONALPARK
TORRES DEL PAINE IM SÜDEN VON CHILE.
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ATLANTIKKÜSTE ARGENTINIENS BEI VIEDMA:
FREIES CAMPING AN STEILKÜSTE.

Der Machu Picchu ist eines der auch hierzulande gut
bekannten touristischen Highlights der Reise.

Blick in die Av 9 de Julio mit Obelisk in Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires.
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Es ist eine der längsten Routen, die man auf der
Erde zurücklegen kann: eine Reise vom äussersten Süden auf Feuerland bis in den Hohen Norr
den ans Eismeer Alaskas. Keine andere Strasse
führt die Vielfalt unseres Planeten eindrucksvoller
vor Augen. Sämtliche Klima- und Vegetationszonen werden durchquert, von der Wüste in den
Regenwald, von einigen Metern unter null bis
hin zu den Andenpässen auf über 5000 m Höhe.
40 000 Kilometer in sechs Monaten, deﬁnitiv eine
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FREIES CAMPING IN
SICHTWEITE DES VULKANS
LANIN IN ARGENTINIEN.

La Paz in Bolivien mit schneebedecktem Hausberg
Illimani.

Reise der Superlative und ein Reisetraum der ganz
besonderen Art, den sich immer mehr abenteuerr
lustige Wohnmobilisten erfüllen.
Janette Emerich und Uwe Hamm helfen dabei, diesen Traum zu realisieren. Seit mittlerweile 10 Jahren
bieten sie, in Zusammenarbeit mit der Firma Seabridge, organisierte Wohnmobil-Touren entlang der
Panamericana an. Maximal 20 Reisemobile fahren
einmal im Jahr von Buenos Aires in Argentinien bis
hinauf in die USA.

Wir mischen uns unter die Bevölkerung in La Paz.
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PASO AGUA NEGRA ZWISCHEN
CHILE UND ARGENTINIEN.

Felsenpinguin auf
der Isla Pinguino.
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Königspinguine auf Feuerland.
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Indigene Frau im Hochland von Peru.

Gestartet wird die Tour in Argentinien, dem achtgrössten Staat der Welt und hinter Brasilien der
zweitgrösste des Kontinentes. Danach führt die
Reise durch Chile, das sich auf der Karte vergleichsweise schmal ausnimmt, aber eine Nord-Süd-Ausdehnung von rund 4300 Kilometer aufweist. Durch
den Binnenstaat Bolivien führt die Reise weiter
nach Peru. Wie es von da weitergeht, lesen Sie in
der nächsten Ausgabe von Wohnmobil & Caravan.

Cerro Fitz Roy in Argentinien.
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SCHWEIZER ALPEN? NEIN:
STELLPLATZ IM NATIONALPARK TORRES DEL PAINE IN CHILE.

Nach fast einer Woche in einem Hotel in Buenos Aires liegen bei den meisten Teilnehmern
die Nerven blank. Das Frachtschiff, mit dem
die Wohnmobile aus Europa nach Südamerika transportiert werden, hat Verspätung.
Aus drei geplanten Hotelnächten wurde eine
Woche. Die Hauptstadt Argentiniens kennen
nun alle wie ihre eigene Westentasche. Alle,
das sind 16 Paare und drei Einzelreisende aus
Deutschland, Österreich, den Niederlanden
und der Schweiz. Ein bunter Haufen aus Mittvierzigern bis hin zu 70-jährigen, die nun ein
halbes Jahr gemeinsam unterwegs sein werden. Während den ersten Tagen haben wir
uns ein wenig kennengelernt, beim saftigen
400-Gramm-Steak von der Parilla, beim Tangotanzen in der Conﬁteria Ideal, beim Besuch
des Teatro Colon.

H Ä F EN A RGENTINIENS
IENS
Bei einigen Gläsern Malbec, dem vollmundigen Rotwein aus Mendoza, erzählen die Mitreisenden ihre ganz persönlichen Geschichten.
«In der Schule wurde uns in der 8. Klasse der
Film von Walt Disney «Panamericana – Traumstrasse der Welt» gezeigt. Damals war ich 15
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Jahre alt und völlig fasziniert von dieser Idee,
die mich nie mehr losliess. Seit einigen Monaten sind wir im Ruhestand. Für uns geht mit
dieser Reise ein Traum in Erfüllung», erzählt
Harald mit glänzenden Augen. Seine Frau Sigrun nickt zustimmend. Nun stehen wir im
Hafen nördlich von Buenos Aires, Hauptumschlagplatz für Fahrzeuge, die in Südamerika
per Schiff anlanden. Nur noch wenige Stempel
trennen uns von den Wohnmobilen. Obwohl
wir bereits vor einigen Tagen mit allen notwendigen Formalitäten für die Ausschiffung
begonnen hatten, zieht sich nun alles in die
Länge. Immer langsamer arbeiten die Zollbeamten. Wir stehen uns die Beine in den Bauch
in dem winzigen Büro am Hafeneingang. Der
Putz bröckelt von den Wänden. Eine Klimaanlage gibt es nicht, ein Ventilator dreht sich
lustlos an der Decke. Der Zollbeamte starrt auf
den gewölbten Computerbildschirm, der noch
aus dem vorigen Jahrhundert stammt. Mit
zwei Fingern tippt er Daten in ein Formular.
Er stockt, steht auf und seufzt. «No hay sistema». Es gibt gerade kein System, er könne
nicht weiterarbeiten. Ich blicke in die angespannten, müden Gesichter meiner Mitreisen-

den. Sie wollen nur eines: endlich ihr Reisemobil! Er verlässt das Kabuff. Gab er mir nicht ein
Zeichen, ihm zu folgen? Hastig eile ich hinterher. «Mira, schau mal» beginnt er, «19 Wohnmobile sind eine Menge, um sie an einem Tag
abzufertigen. Ich muss meine Mitarbeiter irgendwie motivieren, ausserdem ist bald Weihnachten. Die Löhne hier sind so niedrig, dass
ich nicht weiss, was ich meinen Kindern unter
den Baum legen soll. Mit einer kleinen Spende
von eurer Seite könnten wir den Prozess etwas
beschleunigen, was meinst du?»
Selten habe ich korruptere Strukturen als in
den Häfen Argentiniens kennengelernt. Ohne
Schmiergeld läuft hier nur eines, nämlich erst
mal gar nichts. Wir waren auf diese Situation vorbereitet. Schnell werden wir uns einig.
Uwe drückt ihm wortlos ein paar Scheine in
die Hand. Der Mann in Uniform lächelt zufrieden. «Danke für eure Zusammenarbeit», fügt
er fast entschuldigend hinzu und deutet dabei
eine Umarmung sowie ein Küsschen auf Uwes
linke Backe an. Er ist sympathisch wie die
meisten Argentinier und irgendwie können
wir ihn verstehen. Auch wenn wir Bestechung
nicht für gut heissen, haben wir gelernt, mit

DIE LAMAS SCHAUEN
UNS VERWUNDERT NACH.

ihr zu leben. In einem Land, in dem die ofﬁzielle Inﬂationsrate 40 Prozent beträgt, es im
Schnitt alle zehn Jahre eine Krise gibt, muss jeder zusehen, wo er bleibt. Mit ehrlicher Arbeit
und Sparen kommt hier keiner zu Wohlstand.
Das Land am Silberﬂuss, das zu Beginn des 20.
Jahrhunderts zu den reichsten Ländern der
Welt zählte, ist heutzutage so arm wie eine
Kirchenmaus. Zum Glück bleibt dieser Fall eine
Ausnahme, wir werden auf der ganzen Tour
niemanden mehr bestechen müssen. Der Zollbeamte setzt sich erneut an den Schreibtisch.
Dieser quillt förmlich über vor unbearbeiteten
Dokumenten. Mit Schwung setzt er den letzten Stempel auf die temporären Einfuhrdokumente unserer Fahrzeuge. «Listo fertig!» Auf
einmal geht alles ganz schnell. Er ruft einen
Kollegen, der uns zu den Campern begleitet.
Alle sind erleichtert, als sie ihr Mobil unversehrt vorﬁnden. Schnell die Koffer hinten aufs
Bett geschmissen, das Navi eingestellt, und
schon rollen wir die ersten Kilometer auf südamerikanischem Boden. Jetzt kann die Reise
beginnen!
Den nächsten Tag verbringen wir damit, unsere Gasﬂaschen, Diesel- und Wassertanks zu

füllen sowie unsere Sachen einzuräumen. Die
Teilnehmer machen sich mit dem Roadbook
und den Strassenkarten vertraut. Das nächste grosse Ziel heisst Feuerland! Die Ruta 3
verschwindet am Horizont, die Luft ﬂimmert
in der Ferne. «Nirgendwo ist auch ein Ort»,
sprach einst Paul Theroux und hat damit Patagonien gemeint, ein enormes Gebiet mit
gerade mal zwei Einwohnern pro Quadratkilometer. Oft liegen mehr als 400 km zwischen
zwei Siedlungen, die den Namen Stadt nicht
verdienen. Die ersten Nächte verbringen wir in
der freien Natur, stehen mal an einem Strand,
mal an einer Steilküste, in der Tausende bunte Felsensittiche nisten. Meistens haben wir
diese idyllischen Flecken ganz für uns allein.
Wir schlafen mit dem Wellenrauschen des Atlantiks ein. So schön kann Camping sein! Die
Natur ist meistens die bessere Wahl. Zwar gibt
es in Argentinien und Chile im Gegensatz zu
den restlichen Ländern weiter im Norden auch
Campingplätze, doch lässt die Ausstattung oft
zu wünschen übrig. Mal gibt es keinen Strom,
mal beﬁnden sich die sanitären Einrichtungen
in einem desolaten Zustand. Auch wenn sich
Argentinien zunächst recht europäisch gibt,

sind wir doch in Südamerika. Bereits beim
Teilnehmertreffen im April haben wir alle Reisende eindeutig darauf hingewiesen: «Wer
tolle Campingplätze sucht, ist falsch in Südamerika». Die Reise ﬁndet unterwegs statt
und schliesslich haben wir unsere eigenen
Häuschen auf Rädern dabei. Mit der richtigen
Einstellung hat man damit keine Probleme,
und wir haben ja wirklich alles dabei, was wir
brauchen. Auch die Entsorgung des Grauwassers sowie des Toiletteninhalts erledigen
wir gezwungenermassen südamerikanisch:
nämlich am Strassenrand. Ohne Chemie und
Papier ist es nicht schädlich für die Umwelt.
Manchmal sehen wir im trockenen Gras oder
der Wüste einen kleinen grünen Fleck. Dann
schmunzeln wir und spekulieren, dass genau
an dieser Stelle im letzten Jahr jemand seine
Kassette entleert hat.
Beim Tanken erregen wir regelmässig Aufmerksamkeit. Unsere europäischen Camper
fallen auf. Täglich werden wir von neugierigen Menschen angesprochen. Die meisten
Mitfahrer sprechen kein oder nur wenige
Worte Spanisch und erklären mit Händen und
Füssen die vor uns liegende Tour. Dabei ist der
WO HNM O BIL & C AR AVA N 2 /2 01 5
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grosse Aufkleber mit der gesamten Route eine
echte Hilfe. Die Reaktionen sind durchweg
positiv. Oft enden die Gespräche mit einer
spontanen Einladung oder kleinen Geschenken. Meist sind wir von dieser ehrlichen Herzlichkeit und Gastfreundschaft geradezu peinlich berührt.
Patagonien wird vor allem zum tierischen Erlebnis. Auf der Halbinsel Valdéz kommen wir
bei der Whale Watching Tour so nahe an die
südlichen Glattwale, dass man sie mit ausgestreckten Armen berühren könnte. In Puerto Deseado unternehmen wir eine spritzige
Bootstour zur Isla Pinguino, eine kleine felsige,
unbewohnte Insel im Atlantik. Wir bewegen
uns zwischen Seelöwen und Tausenden von
Pinguinen. Wir sind die einzigen Besucher,
der Tourismus steckt hier noch in den Kinderschuhen. Stundenlang könnten wir die
putzigen Geschöpfe beobachten. Während
der schwarz-weisse Magellanpinguin etwas
tollpatschig vor sich hin watschelt, bewegt
sich der Felsenpinguin mit kleinen Sprüngen
fort. Seine Augen leuchten rot, seine gelben
Haarbüschel wehen im Wind. Südlich von Comodoro Rivadavia übernachten wir an einem
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Strand, an dem sich eine Seelöwenkolonie
angesiedelt hat. Diese Stelle haben wir durch
Zufall entdeckt, sie steht in keinem Reiseführer. Wir stellen die Fahrzeuge so, dass wir beim
Abendessen den Tieren bei ihrem Machtgehabe und beim Plantschen zusehen können.
Das kann einem kein Hotel bieten! Spät am
Abend zieht ein Sturm auf. Ein junges argentinisches Pärchen versucht neben uns ein Zelt
aufzustellen, doch der Wind hat mittlerweile
so zugenommen, dass dieses Unterfangen
unmöglich wird. Frustriert geben sie auf und
fahren davon. Der Wind lässt unsere Wohnmobile schaukeln. Draussen wird es rau, und
wir haben es drinnen warm und gemütlich.
Das Reise-Format mit unseren 5-Sterne-Hotels
auf Rädern ist einfach unschlagbar. Das denke
ich mir auch am nächsten Tag, als wir Franz
und Ingrid neben der Strasse stehen sehen. Sie
haben ein schönes Frühstücksplätzchen in der
Natur gefunden, kurzerhand Tisch und Stühle
herausgestellt für eine Kaffeepause. Wir gesellen uns dazu und geniessen gemeinsam die
Sonnenstrahlen. All diese Dinge wären mit einem Reisebus nie möglich. Ein Reisemobil bedeutet die ganz grosse Freiheit, und genau die

kann man in den Weiten Südamerikas noch
erleben!
Nach knapp zwei Wochen steht der erste
von insgesamt 23 Grenzübertritten bevor.
Bewaffnet mit unseren Dokumenten und Kugelschreiber stürmen wir das Grenzgebäude.
Auch hier kennen uns die meisten Beamten,
von denen wir herzlich begrüsst werden.
Schneller geht es deswegen trotzdem nicht.
Wir sind beim Ausfüllen der Formulare behilflich, die nicht selten nur in spanischer Sprache verfügbar sind. Dann gehen den Zöllnern
plötzlich die Formulare aus. Auf so einen Ansturm ist man nicht vorbereitet. Uwe nimmt
ein Exemplar mit zum Wohnmobil, packt den
Drucker aus und fertigt Kopien an. Nachdem
wir im Besitz aller nötigen Zettel und Stempel sind, will ein Beamter noch ins Fahrzeug
blicken. Die Lebensmittelkontrolle steht an.
In Chile gibt es weder die bei Obstbauern
gefürchtete Fruchtﬂiege noch die Maul- und
Klauenseuche der Rinder. Damit das auch so
bleibt, ist die Einfuhr der meisten frischen
Lebensmittel verboten und wird mehr oder
weniger streng kontrolliert. Während es einige Beamte ganz genau nehmen, sind andere
recht locker. Christian hat noch zwei Knoblauchzehen. Sein Jammern hilft. Nachdem die
Dame ihm beide abgenommen hat, gibt sie
ihm lächelnd eine wieder: «Damit die Vampire
heute Nacht nicht zu Besuch kommen – aber
psst!», meint sie augenzwinkernd und legt
einen Finger auf den geschlossenen, knallrot
angemalten Mund.
Als wir die Magellanstrasse erreichen, stürmt
es gewaltig. Ich ziehe mir die Kapuze tief ins
Gesicht und laufe nach vorne, um mit den
Betreibern der Fähre zu sprechen. «Der Wind
ist momentan zu stark. Wir haben den Dienst
vorläuﬁg eingestellt.» Wie lange das dauert,
weiss keiner. Das Wetter ist unberechenbar
in diesen südlichen Breitengraden. Uwe geht
von Mobil zu Mobil, informiert die Teilnehmer
und bittet alle, das Funkgerät anzuschalten.
Ich ﬁlme derweil, wie auf der Wasseroberﬂäche die weissen Schaumkronen tanzen. Helmut gesellt sich zu mir und fragt: «Janette,
wie ist denn nun euer Plan B?»Ich möchte lachen, doch stocke ich, als ich seinen Gesichtsausdruck sehe. Er meint es ernst. Ich erwidere
ganz trocken: «Gib mir noch fünf Minuten,
dann fangen wir mit dem Bau einer Brücke
an.» Schliesslich lächelt auch er. «Na dann
trinken wir erst mal einen Kaffee», brummt er
und stapft gegen den Wind zurück zu seinem
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Wohnmobil. Nach zwei Stunden hat sich der
Wind beruhigt und wir dürfen auf die Fähre.
Wir schaffen es tatsächlich, alle Wohnmobile
aufs gleiche Schiff zu bekommen. Während
der 40-minütigen Überfahrt lassen wir uns
an Deck den Wind um die Nase wehen. Die
schwarz-weissen Torninas, die kleinste Delﬁnart der Welt, zeigen im Fahrwasser der Fähre
ihre Sprungkünste.
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Bald ändert sich die Landschaft. Berge türmen sich vor uns auf, die südlichen Ausläufer
der Anden. In den Bäumen hängen Flechten,
die wie lange Bärte im Wind wehen. Man
hat das Gefühl, durch einen verwunschenen
Märchenwald zu fahren. Roberto empfängt
uns am Lago Fagnano, der grösste See auf
Feuerland. Wir stehen direkt am Ufer und blicken auf die schneebedeckten Gipfel, die den
See säumen. Ushuaia ist nur einen Katzensprung entfernt. Willkommen in der südlichsten Stadt der Welt! Man fühlt sich wie
in einer alten Goldgräberstadt, alles wirklich
improvisiert, es gibt kein System, jeder baut,
wie es ihm gefällt. Etwas weiter südlich en-

det die Ruta 3 im Parque Nacional Tierra
del Fuego. Der südlichste Punkt, den man
mit einem Auto erreichen kann. Der Anfang
der Panamericana. Ein denkwürdiger Augenblick, den wir mit einem kleinen Schnaps begiessen. Wir möchten gerade mit der Fähre
zurück aufs Festland übersetzen, da hat sich
das Reisemobil von Otto und Monika einen
kräftigen Steinschlag eingefangen und das
komplette Kühlerwasser verloren. Nur durch
die vereinten Kräfte der ganzen Gruppe bekommen wir das Fahrzeug auf die Fähre. Es
ist Sonntag, natürlich passieren diese Dinge
immer in den ungünstigsten Momenten. Dennoch treiben wir einen Tieﬂader auf, der die
Havaristen ins 140 km entfernten Rio Gallegos bringt. Otto und Monika fahren Huckepack im Wohnmobil mit und verbringen die
Nacht auf dem Tieﬂader vor der Werkstatt.
Am nächsten Morgen wird die Reparatur
durchgeführt, ohne das Wohnmobil von der
Plattform zu nehmen. Kurze Zeit später sind
sie wieder bei der Gruppe.
Heilig Abend verbringen wir im Torres del Paine Nationalpark. Wir lassen uns einen Gänsebraten schmecken, ein Weihnachtsbaum

schmückt den Raum, aus den Lautsprechern
ertönt eine spanische Version von Stille Nacht,
Heilige Nacht. Viele werden nachdenklich, einige vermissen ihre Kinder und Enkelkinder.
Doch der Anblick des blau-grünen Gletschersees mit dem markanten Bergmassiv Cuernos
del Paine lässt die Wehmut schnell vergessen.
Wir freuen uns, an diesem besonderen Fleckchen Erde zu sein.
Das Patagonische Inlandeis zählt zu den grössten zusammenhängenden Eismassen der Erde.
Etwa 60 km von El Calafate entfernt liegt der
Perito Moreno-Gletscher im Los Glaciares-Nationalpark. Vom Parkplatz führen Metallstege
den Besucher unglaublich nah an die 3 km
breite und 60 m hohe blaue Eiswand heran.
Und dann passiert es: Ein grosser Eisbrocken
löst sich und stürzt unter lautem Getöse ins
Wasser. Der Gletscher kalbt! Die Kamera hält
das Spektakel für die Nachwelt fest und wir
jauchzen vor Freude. Was für ein einmaliges
Schauspiel! Am Ufer ﬁschen wir einen Eisbrocken heraus, so dass wir abends unsere Mitfahrer mit einem Whisky on the rocks
überraschen können. Stilecht mit originalem
Gletschereis.
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Nicht nur Bergsteiger bekommen bei den Namen Cerro Torre und Cerro Fitz Roy feuchte
Augen. Die markanten Felszacken zählen zu
den am schwersten zu bezwingenden Gipfeln weltweit. Für drei Nächte richten wir uns
auf dem Camping in El Chaltén ein. Der Löwenzahn blüht auf den grünen Wiesen, die
Frauen in der Gruppe nutzen die Gelegenheit
zum Waschen, und schon bald ﬂattert bunte
Wäsche auf provisorisch gespannten Leinen
zwischen den Mobilen. Abends nutzen wir die
Grills, die bei den meisten Campingplätzen

sehen kann. Es dauert nicht lange, da zündet
die Sonne die Bergspitzen an, wenige Minuten später glüht die ganze Bergkette im Morgenrot. Und dieses Naturschauspiel beobachten wir durchs Fenster der Dinette, mit einem
frisch gebrühten Kaffee in der Hand. Was für
ein Luxus!
Den Silvesterabend verbringen wir in San Carlos de Bariloche. Ein Bus bringt uns zu einem
urigen Restaurant im Zentrum der Stadt. Wir
essen und trinken, bis wir nicht mehr können,
tanzen und durchqueren mit den Einheimi-

Wohnmobil nach Pistenfahrt.

in Argentinien zur Grundausstattung gehören. Rainer, Michael und Josef haben für alle
Fleisch besorgt. Das Rindﬂeisch ist günstig und
so zart, dass es auf der Zunge zergeht. «Meine
drei Jungs» wollen mal sehen, wie viel Fleisch
so ein Reiseleiter verträgt und servieren Uwe
ein T-Bone-Steak nach dem anderen. Ein Stück
Fleisch hat locker 400 g. Uwe isst tapfer drei
Steaks, kapituliert dann aber beim vierten. Ja,
Argentinien ist kein Land für Vegetarier. In den
Augen eines Argentiniers sind Fleischportionen unter 300 g im Grunde (schon) vegetarisch. Na, dann guten Appetit!
Die Wetterprognose ist gut und zusammen
mit einigen Frühaufstehern und passionierten Fotografen stellen wir uns den Wecker
auf 4:00 Uhr. Wir parken die Wohnmobile, so
dass man die Bergkette gut aus dem Fenster
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schen mit einer Polonaise das ganze Lokal. Wir
hatten absichtlich keinen Transfer bestellt, da
wir uns nicht auf eine Uhrzeit festlegen wollten. Um etwa 1:30 Uhr melden sich die ersten
müden Stimmen. Das Bett ruft. Ich frage die
Bedienung, ob sie uns Taxen bestellen könne.
«Está complicado …», beginnt sie und legt
die Stirn in Falten. Wir erfahren, dass sämtliche Taxiunternehmen nach Mitternacht nicht
mehr arbeiten, da die Fahrer alle selbst am
Feiern und mittlerweile viel zu betrunken sind.
Ich telefoniere ein wenig herum und muss resigniert feststellen, dass in der ganzen Stadt
tatsächlich kein Taxi mehr aufzutreiben ist!
Typisch Argentinier! Was nun? Einige gähnen
demonstrativ und sehen uns erwartungsvoll
an. Die Rechnung ist längst bezahlt und alle
wollen nach Hause. Und zwar sofort! Wir

kämpfen uns den Weg frei durch die feierwütige Menge, bekommen noch Luftschlangen
um den Hals geworfen. Konfetti ﬂiegt durch
die Luft. Das Verkehrsaufkommen hält sich in
Grenzen. Tatsächlich ist weit und breit kein
Taxi oder Bus zu sehen. Da fährt ein Toyota
Pick-up vorbei. Ich sprinte über die Strasse
und halte das Auto an. Ein junger Argentinier mit langen, zum Pferdeschwanz zusammengebundenen Haaren lächelt mich an.
Ich frage ihn, in welche Richtung er fahre. Er
antwortet mit einer Gegenfrage: «Wo willst
du denn hin?» «Zum Camping am Ufer des
Lago Nahuel Huapis.» Er beugt sich herüber
und öffnet die Beifahrertüre. Ich bring dich
hin. «Moment, ich habe noch ein paar, äh,
Freunde, dabei …» versuche ich die Situation
zu erklären. Ich winke einen Teil der Gruppe
heran, und ehe sich der Fahrer wehren kann,
sitzen schon zehn von unseren Leuten hinten
auf den Bänken der Ladeﬂäche. Wir tauschen
Telefonnummern und ein Küsschen auf die
Wange und schon ist das improvisierte Taxi
auf dem Weg zum Übernachtungsplatz. Kurze Zeit später hält der nächste Wagen, und
knapp 15 Minuten später sind wir alle auf
dem Heimweg. Nun können wir behaupten,
in Argentinien einmal per Anhalter gefahren
zu sein.
Viele Highlights begeistern uns in den nächsten Tagen und Wochen. Wir übernachten am
Fusse des Vulkans Osorno, baden in heissen
Quellen, erblicken den Cerro Aconcagua, mit
fast 7000 m höchster Berg ganz Amerikas.
Im Provinzpark Ischigualasto fahren wir durch
bizarre Wüstenlandschaften mit markanten
Felsformationen. Der Paso Agua Negra zählt
für uns zu den schönsten Andenpässen überhaupt. Wir beginnen den Tag mit dem Sonnenaufgang. Um nicht auf der Höhe zu übernachten, wollen wir an einem Tag über die
Passhöhe und wieder nach unten fahren. Eine
lange Etappe liegt vor uns! Wie benommen
fahren wir durch diese Landschaft, die auch
der begnadetste Maler nicht besser hätte darstellen können. Was für ein Farbenspiel! Die
Berge leuchten in sämtlichen Rot-, Gelb- und
Ockertönen. Dazu ein stahlblauer Himmel. Die
Sonne sticht vom Himmel. Kurz vor der Passhöhe erblicken wir die Büsserschneefelder.
Wie betende Mönche stehen sie mit gesengtem Haupt neben der Piste. Ein Schild weist
auf die Passhöhe hin. 4763 m! Wir sind wie
berauscht. Von der dünnen Luft? Von der fantastischen Landschaft? Wahrscheinlich beides.

Innerhalb von zwei Wochen streiken zwei
unserer Fahrzeuge. Wir als Verantwortliche
haben alle Hände voll zu tun, Hilfe zu organisieren. Einen Tieﬂader mitten ins Niemandsland bestellen, Mechaniker trotz Wochenende
zum Arbeiten bewegen, Ersatzteile aus dem
Zoll holen, dolmetschen ... Man glaubt gar
nicht, was es auf so einer Reise alles 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.
Wie ein schwarzes Band zieht sich die Panamericana durch die Atacama-Wüste in Chiles
Norden. Tausende Kilometer nichts als Sand,
Stein und Geröll. Städte wie Antofagasta,
Iquique oder Arica liegen einsam wie Enklaven mitten in der trockensten Wüste der Welt.
Mindestens 400 km muss man zurücklegen,
wenn man in den nächsten Ort möchte.
Ein Abstecher bringt uns nach San Pedro de
Atacama. In diese Oase habe ich mich bereits
beim ersten Besuch verliebt. Alle Häuser sind
aus luftgetrockneten Adobe-Ziegeln erbaut,
wirken einerseits sehr rustikal, andererseits beherbergen sie ausgefallene Restaurants. Viele
Hippies sind hier hängen geblieben und bieten selbst gemachten Schmuck und anderen
Krimskrams an. Die Strassen sind nicht geteert
und sehr staubig. Der Strom fällt abends oft
aus, so dass eine Taschenlampe zur Grundausstattung gehört, sobald man in der Dämmerung das Wohnmobil verlässt. Wir geniessen
ein schmackhaftes Abendessen, gefolgt von
einem Pisco Sour im Innenhof des Restaurants
Adobe. Eine Band spielt chilenischen Rock, in
der Mitte brennt ein Feuer, über uns thront
der unendliche Sternenhimmel, an dem das
Kreuz des Südens klar zu erkennen ist. Die
Milchstrasse scheint zum Greifen nah.
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Am nächsten Tag starten wir unseren dreitägigen Ausﬂug mit 4x4-Jeeps in den Südwesten
Boliviens. Die Reisemobile dürfen sich in dieser Zeit erholen und sind sicher untergebracht.
Die Landschaften, die man in diesem Teil Boliviens zu sehen bekommt, suchen auf der Welt
Ihresgleichen. Hunderte von Kilometer sausen
wir mit den Jeeps durch das Altiplano, diese
gigantische Hochebene, umringt von Vulkanpickel, die allesamt die 6000 m überragen. An
der Laguna Colorada, deren Wasser durch Mineralien rot leuchtet, tummeln sich Tausende
Flamingos. Doch der Höhepunkt ist der Salar
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180-Tage-Wohnmobiltour mit deutschsprachiger Reiseleitung, 30 000 km, 15 Länder, von Buenos Aires
über Feuerland bis in die USA. Die Reise wird seit 2006 jedes Jahr durchgeführt.
N Ä C H S TE
T E R T E R M IN
IN
31. Oktober 2015 bis 27. April 2016
K O S T EN
EN
12 480 Euro pro Person, bei 2 Personen im Wohnmobil
BUC
UCHUNG
Firma SeaBridge
Wilhelm-Heinrich-Weg 13
40231 Düsseldorf
Telefon + 49 211/210 8083
Telefax +49 211/210 8097
www.seabridge-tours.de
E-Mail: seabridge@t-online.de
In Zusammenarbeit mit PanAmTour
Fordern Sie das kostenlose Tourbuch mit weiteren Informationen zur Reise an!
Email: panamericanatour@gmail.com – Verfolgen Sie die aktuelle Reise im Internet:
www.panamtour.com oder auf www.facebook.com/panamericanatour
N Ä C H S TE
T E I N FFO
O R M AT I O
ONS
N S T R E FF
FFEN
20.–23. April 2015 in 54340 Klüsserath an der Mosel, Deutschland
23.–26. April 2015 in 78703 Bad Dürrheim, bei Stuttgart, Deutschland
Hier wird die Reise mit einer Multivisionsshow vorgestellt und über Wohnmobil-Verschiffung informiert,
Sie haben die Möglichkeit, sich mit den Reiseleitern sowie mit ehemaligen Teilnehmern auszutauschen,
Treffen mit etwa 500 Reisemobilisten. Auch auf dem Suisse Caravan Salon 2015 wird Janette Emerich
Impressionen ihrer Reisen auf der Showbühne präsentieren.
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de Uyuni, eine Salzpfanne, die zwölf Mal so
gross ist wie der Bodensee. Weite Teile der
ﬂachen Salzebene stehen momentan unter
Wasser. Das Wasser spritzt bis zum Fenster,
als wir mit den Geländewagen hindurchrauschen. Das Weiss blendet die Augen, die Wolken spiegeln sich in der Wasseroberﬂäche.
Wir fühlen uns wie in ein surreales Gemälde
von Salvador Dalì versetzt, der Wirklichkeit
entrückt. Stundenlang könnten wir hier verweilen. Weit und breit keine Menschenseele,
nicht mal ein Insekt. Wir haben das Gefühl,
dass wir die Stille hören können. Unsere Fahrer haben uns in einem alten, verlassenen
Salzhotel das Mittagessen vorbereitet. Alle
reden aufgeregt durcheinander. Wir sind uns
einig, die Eindrücke der letzten Tage zählen zu
dem Schönsten, was wir je gesehen haben!
Von Arica schraubt sich die Strasse in die
Höhe. Kandelaber-Kakteen säumen den Weg
in der felsigen Landschaft. Lamas, Alpakas
und Vicuñas grasen vor schneebedeckten Vulkanen, die sich im Lago Chungará spiegeln.
Eine Landschaft wie aus einem kitschigen Bilderbuch. Genau an dieser privilegierten Stelle beﬁnden sich die Zollgebäude der Grenze
Tambo Quemado zwischen Chile und Bolivien. An den Hauswänden sitzen bolivianische
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Frauen mit ihren bunten Trachten und den
breiten, mehrlagigen Röcken. Sie bieten Geldwechsel, kleine Snacks und Coca-Blätter an.
Wir tauschen die letzten chilenischen Pesos in
Bolivianos.
Mit der Einreise nach Bolivien ändert sich alles;
die Landschaft, die Menschen, ihre Kleidung
und vor allem eines: der Fahrstil. El Alto ist die
Schwesterstadt von La Paz und momentan die
am schnellsten wachsende Stadt ganz Lateinamerikas. Kaum ein Haus ist gestrichen, geschweige denn verputzt. In Bolivien wird man
vom Staat erst zur Kasse gebeten, wenn der
Bau abgeschlossen ist. Das hat zur Folge, dass
90 Prozent der Gebäude nie ganz fertiggestellt
werden, um die Steuern dafür zu sparen. Für
Farbtupfer zwischen den ewigen Ziegelbauten
sorgen bunte Reklametafeln. Hupende Mototaxis, dreirädrige Gefährte, drängeln sich zwischen den PKWs und LKWs hindurch. Überholt wird links und rechts, eben da, wo gerade
Platz ist. Aus drei Fahrspuren werden bei Bedarf auch fünf gemacht, der Seitenstreifen
wird wie selbstverständlich ebenfalls als Fahrbahn genutzt. Vorfahrtsregeln deﬁnieren sich
durch die Grösse und das Alter der Fahrzeuge,
fast jedes Gefährt hier hat Kampfspuren vorzuweisen. Wir passieren die letzte Mautstelle

in El Alto. Uns stockt der Atem. Der Blick wird
freigegeben auf das nicht enden wollende
Häusermeer. La Paz liegt eingezwängt in einem Talkessel. 1000 m Höhenunterschied gibt
es innerhalb der Stadt. Unten wohnen die Reichen auf etwa 3000 Höhenmeter, da das Klima dort deutlich angenehmer ist. An den Hängen kleben die armseligen Hütten der breiten
Masse. Sie müssen sich den kalten Wind um
die Ohren pfeifen lassen, geniessen jedoch
eine einmalige Aussicht auf die Stadt. Unzählige Kurven bringen uns hinab in diesen Hexenkessel. Wir fahren mitten durch das Zentrum,
vorbei an der Iglesia de San Francisco. Wir halten an einer roten Ampel und werden prompt
von den Fahrzeugen hinter uns ausgehupt.
Einer ruft uns zu, «Adelante!» Fahrt weiter!
Ich blicke um mich und sehe, dass auch die
Autos neben mir trotz roter Ampel langsam
weiterfahren. Uwe tut es ihnen gleich. Anscheinend haben Verkehrsampeln hier vorrangig dekorativen Wert. Am nächsten Kreisverkehr ist wegen einer Baustelle eine Umleitung
ausgeschildert. Da erblicken wir das Wohnmobil von Gisela und Christian. Ihr Mercedes
läuft im Notfallprogramm und hat keine Kraft
mehr. Der Dieselpartikelﬁlter hat zugesetzt
und kann in der Höhe wegen dem geringen
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Sauerstoffgehalt in der Luft nicht frei brennen.
Die ausgeschilderte Umleitung beginnt mit einem steilen Bergstück. Schon kommt die Polizei und will uns Geld abknöpfen, da wir hier
unerlaubt parken. Ich erkläre, dass wir eine
Panne haben, das interessiert den uniformierten Herren mit den blank polierten schwarzen
Stiefeln herzlich wenig und er schreibt seelenruhig weiter an seinem Strafzettel. Ich werde
wütend und mache deutlich, dass wir das auf
keinen Fall bezahlen werden. Stattdessen soll
er uns zeigen, wie wir das steile Stück umfahren können. Nach viel Diskussion setzt er sich
zu uns ins Wohnmobil. Wir hängen das Wohnmobil mit dem Abschleppseil an und ziehen
das Fahrzeug aus der Gefahrenzone. Es muss
in die Werkstatt, so viel steht fest. Es macht
keinen Sinn, dieses bis zum Übernachtungsplatz zu schleppen, die Werkstätten sind alle
oben in El Alto. Wir würden es nie schaffen,
die beiden dort hinaufzuschleppen. Schliesslich können wir nicht riskieren, unser Fahrzeug
zu beschädigen. Wir schleppen die beiden bis
vor die russische Botschaft, eine sichere und
einigermassen ruhige Gegend. Für den nächsten Tag bestellen wir einen professionellen Abschleppdienst. Während Uwe mit der Gruppe
die Stadt erkundet, fahre ich mit den beiden

in die Werkstatt. Wir bauen den Filter aus und
befreien ihn von diesem zähen Brei, der in
den Waben festsitzt. Einen ganzen Tag dauert
die Reparatur. Am Ende steht der Weiterfahrt
nichts mehr im Wege.
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Am höchsten schiffbaren See der Welt, auf
3800 m Höhe, wartet auf uns Reisemobilisten
ein ganz besonderes Abenteuer. Eine Engstelle
von etwa 800 m wollen wir per Fähre überqueren. Wobei das Wort Fähre schon fast eine
Übertreibung darstellt für die abenteuerlichen
Holzkonstruktionen, die da am Ufer dümpeln.
Als wir ankommen, stehen die meisten Teilnehmer noch ungläubig am Ufer. Auf diese
wackeligen Boote sollen wir unsere Wohnmobile stellen? Michael blickt mich ungläubig
und entsetzt an. In diesem Moment kommt
ein 20-Tonnen-Laster angefahren und fährt
ohne anzuhalten direkt auf eines dieser windigen Bötchen. Der LKW ist sichtbar schwerer
als das schwerste Reisemobil in unserer Gruppe. Gespannt beobachten alle, wie der LKW
langsam auf das andere Ufer zuschwimmt.
Nun nehmen auch unsere Mitfahrer all ihren
Mut zusammen und wagen die Fahrt über den
See. Sie alle wissen, dass die Fährinhaber nicht

versichert sind. Wenn eine dieser Holzfähren
untergeht, dann wäre das Wohnmobil Geschichte. Ja, so eine Reise ist nichts für Warmduscher! Einheimische behaupten, dass hin
und wieder eine Fähre untergehe. Etwa eine
halbe Stunde dauert es, dann schwimmen
alle Wohnmobile auf dem See. Was für ein
Anblick! Die Einheimischen stehen staunend
am Ufer und fotograﬁeren mit ihren Handys.
Auf dem Wasser schaukelt das Wohnmobil
doch bedenklich, ein Helfer des Bootsführers
schöpft mit einem Plastikeimer Wasser aus
dem Boot. Jetzt ist es zu spät, sich Fragen zu
stellen. Wir kneifen die Pobacken zusammen
und sind doch erleichtert, als wir auf der anderen Seeseite wieder festen Boden unter den
Rädern haben. Natürlich gibt es einen Umweg
und wir weisen ausdrücklich auf die Gefahren
hin, aber trotzdem gehen wir alle aufs Wasser.
Wir sind doch hier, um echtes Abenteuer zu
erleben.
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Cusco war die Hauptstadt des einst mächtigen
Inka-Reiches. Die Stadt zählt zum Pﬂichtprogramm jedes Peru-Besuchers, entsprechend
viele Touristen begegnen uns hier. Der einheimische Markt ist nichts für schwache NerWO HNM O BIL & C AR AVA N 2 /2 01 5
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Karneval in Peru.

ven. Beim Metzger liegen neben den grossen
Fleischstücken die Schafs- und Rinderköpfe.
Hühner werden vor unseren Augen die Halsschlagadern aufgeschnitten und zum Ausbluten kopfüber in Eimer gesteckt. Die Tiere
zucken noch eine Weile. Wahrlich kein appetitlicher Anblick. An den Essensständen kann
man Suppe mit Rinderaugen und Fröschen
probieren. «Soll der Potenz einen wahren
Schub verleihen», erklärt uns ein altes Mütterchen und zwinkert Uwe dabei herausfordernd
zu. Ein Zug bringt uns nach Aguas Calientes,
Ausgangspunkt für den Besuch der wohl bekanntesten Inka-Stätte überhaupt. Eine Nacht
verbringen wir hier. Nur sehr ungern verlassen
wir unser rollendes Zuhause, um ins Hotel zu
ziehen. Als wir nachmittags in Aguas Calientes ankommen, regnet es in Strömen. Die
Stimmung ist auf dem Tiefpunkt angelangt.
Am nächsten Morgen sind alle mürrisch und
wortkarg. Wir nehmen den ersten Bus hinauf
in die Anlage. Als wir ankommen, ist die alte
Inkastadt in dichten Nebel gehüllt. Die Sicht
ist gleich null. Der Guide gibt sich die grösste
Mühe, uns zu begeistern. Dann endlich lichtet
sich der Nebel und gibt wie ein sich öffnender Vorhang die Sicht auf Machu Picchu frei.
Nur noch einzelne Nebelschwaden umspielen
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den Wayna Picchu. Nun springt der Funke
über und alle sind völlig aus dem Häuschen.
Die Fotoapparate klicken unaufhörlich, jeder
will diesen Moment verewigen. Abends im
Zug zurück sind sich alle einig: Die Strapazen
haben sich gelohnt und es war richtig, den
Ausﬂug mit ausreichend Zeit auf zwei Tage zu
verteilen.
Auf dem kurvigen Weg von Cusco nach Nazca geraten wir in eine Strassenblockade. Ein
Autoreifen brennt und liegt mitten auf der
Strasse. Zusätzlich versperren Steine den Weg.
Doch allein schon wegen dem grossen Menschenauﬂauf ist kein Durchkommen möglich. Busfahrer und Taxifahrer streiken wegen
hoher Prämien für Autoversicherungen und
steigender Benzinpreise. Wir sehen uns das
Spektakel eine Zeitlang an, bis klar wird, dass
wir so schnell nicht weiterkommen. Wir ziehen uns zurück und ﬁnden einen netten Platz
an einem See. Was haben wir nicht für einen
Vorteil gegenüber den Menschen in den kleinen Autos oder Reisebussen! Wir kochen uns
einen Kaffee, legen uns ins Bett, machen ein
Nickerchen oder lesen ein Buch. Wir haben ja
unser Haus auf Rädern dabei. Am Nachmittag
löst sich der Streik auf. Mit einem Tag Verspätung erreichen wir Nazca. Wir unterneh-

men einen Rundﬂug, um uns die mysteriösen
Zeichnungen und Figuren im Wüstenboden
aus der Vogelperspektive anzusehen. Bei Ica
beﬁnden sich die höchsten Sanddünen ganz
Südamerikas. Mit offenen Buggys rasen wir
durch die Dünen. Ein irrer Spass. Man könnte meinen, man sei in der Sahara. Bei Trujillo
übernachten wir am Strand und werden beim
Kaffee prompt von der örtlichen Presse angesprochen. Mit dicken Kameras auf den Schultern fallen sie über uns her und wollen alles
wissen. Woher, wohin, warum und natürlich,
wie es uns in ihrem Land gefällt. Sie ﬁlmen
in den Wohnmobilen und ich bereue, dass ich
unseren Verhau gestern nicht noch ein wenig
aufgeräumt habe.
Im Norden Perus durchfahren wir eine der
ärmsten Gegenden der kompletten Tour. Vier
Stäbe im Wüstenboden, eine Bastmatte darum herumgespannt und fertig ist das Haus.
Alle 300 Meter steht ein grünes Toilettenhäuschen. «Die Fuji-Toiletten», erklärt uns unser
peruanischer Guide. Das war eine Massnahme
des ehemaligen japanisch stämmigen Präsidenten Fujimori. Tausende Menschen hier haben weder ﬂiessend Wasser noch Strom, wobei man von Jahr zu Jahr doch einen gewissen
Fortschritt verzeichnen kann.

