
 

Von Nord nach Süd im Land der Argentinier
(28. Reisebericht) 

Beim flüchtigen Blick auf unsere Weltkarte fallen uns zwei 
Besonderheiten auf. Erstens ist Argentinien  zusammen mit Chile  das Land das dem Südpol am 
nächsten  kommt.  Und  Zweitens  kein  anderes  Land  hat  eine  ähnliche  Nord-Süd-Ausrichtung. 
(Feuerland bis La Quiaca = vom Polarmeer bis zu den Tropen)
Es ist das achtgrößte Land der Erde und nach Brasilien das zweitgrößte in Südamerika und es ist 
achtmal  so  groß  wie  Deutschland.  Doch  leben  nur  14,4  Einwohner  je  km²  in  dieser  riesigen 
Republik. In unserer Heimat sind es im Vergleich 229 Einwohner je km². 
Viel wissen wir über dieses Land noch nicht, nur soviel; es ist das Land des Wassers, der Wüsten, 
des Windes und des Schnees. Wir sind gespannt auf unsere Abenteuer.

Begleitet uns auf unsere Fahrt...

Nachdem wir mit unserem Freund Fabian in Encarnacion (Paraguay) ausgereist waren, standen 
der  Überfahrt  über  dem Rio  Paraná  nichts  mehr  im Wege.  Die  Stadt  liegt  in  der  nordöstlich 
gelegenen  Provinz  Missiones.  Die  ersten  Europäer,  die  in  Missiones  siedelten,  waren 
Jesuitenmissionare. (Beschreibung im Tagebuch Paraguay) Nach ihrer Vertreibung verfielen die 
Reduktionen und wurden schließlich vom Urwald überwuchert. Doch mit Holz lässt sich nun mal 
gutes Geld verdienen und so steht heute nur noch ca. 1/3 des Waldes, als hundert Jahre zuvor. 
Und doch soll Missiones eine der abwechslungsreichsten Provinzen Argentiniens sein. Das wollten 
wir  genauer  wissen und so fuhren  wir  über  die  Freundschaftsbrücke  in  die  Provinzhauptstadt 
hinein. 

         An der Grenze

gibt ka Sünd,

            da keine 
  

Kontrolleure 

zu finden sind...

Kilometerstand  68618   Wir schreiben den 25.08.2013 und es regnet wie aus Kübeln. 

Die  Grenzformalitäten waren rasch erledigt,  der  Hund und das Fahrzeug wurden nicht  einmal 
angeschaut. Nur die Stempel in die Pässe gedrückt und los ging es nach St. Ignacio de Mini. 
Der Ort ist touristisch voll erschlossen. Zahlreiche Restaurants und kleine Verkaufsbuden säumen 
die Straße und eine große Anzahl von Kinder freuen sich auf die Neuankömmlinge und fragten 
sofort nach Geldspenden oder andere Dinge. „ Perdon, no entiende nada.“, wir verstehen nichts... 
Wir wollten sie nicht verstehen und doch blieben sie sie in stetiger Nähe, in der Hoffnung das wir 
unsere Meinung doch noch ändern würden. Bevor wir mit Mandu unseren Erkundungsgang



antraten verschlossen wir alle Außenboxen, da die kleinen flinken Hände alles bemerkenswert und 
aufregend fanden. Dann stiefelten wir los und weil nicht alle  
Wege asphaltiert waren, wurde es mancherorts eben etwas  
matschig.  Während Mandu Spaß an  seinem Auslauf  hatte  
zogen sich die hiesigen Vierbeiner eher zurück. Da hieß es in 
der Warteschlange stehen um die wärmende Pappe für ein  
Schläfchen zu nutzen. Nach unserem Spaziergang ließen wir 
den kühlen, nassen Tag bei  einem heißem Tee ausklingen.

Montag 26.08.13  Auch an diesem Tag regnete es und da Stefan keine Lust auf außerhäusigen 
Tätigkeiten hatte, gingen Fabian und ich alleine los. Wozu gibt es Regenkleidung und Schirme? 
Doch  wo  war  unser  Schirm.  Lag  er  doch  noch  gerade  auf  der  Treppe.  Hatten  wir  nun  die 
Schirmherrschaft  verloren? Anscheinend ja, denn wir konnten ihn nicht finden. Na danke auch 
lieber Dieb.  Heißt es doch „ Geben sei seliger denn Nehmen“... 

 
 < früher 

              heute >

nicht gerade ein Tag zum

       fotografieren

Nach ca. zwei Stunden kamen wir nass und durch gefroren  
zum Ausgang zurück,  als uns ein älterer  Herr auf  Deutsch  
ansprach. Er habe ein Restaurant indem wir uns aufwärmen 

könnten. Restaurant klang gut, denn der kleine Hunger machte sich breit. Nachdem wir zurück am 
Fahrzeug  waren  saß  Stefan  bereits  mit  Roger  aus  Chile  zusammen.  Der  erfahrene  Guide, 
deutscher  Herkunft,  war  mit  einer  Gruppe  Europäern  mit  miet  Wohnmobilen  unterwegs. 
Zusammen besuchten wir besagtes Restaurant und genossen die Wärme die aus der Klimaanlage 
kam. Gesättigt verabschiedeten wir uns von Roger und auch von Fabian, denn wir wollten noch 
zur nächsten Reduktion nach St. Lorenzo fahren. Km Stand 68681



In St. Lorenzo (1632) gibt es ein kleines Entre mit einem kleinen Parkplatz, der genau richtig war 
für unsere Bedürfnisse. Zudem bekamen wir in Englisch einen geschichtlichen Einblick und eine 
Führung über das Gelände. Diese Stätte ist noch nicht restauriert. Bäume lehnen sich müde gegen 
die zerbröckelten Mauern an. Wurzeln sprengen die Mauersteine auseinander. Vieles liegt noch 
unter  dem  jahrhundertealten  Humus  verborgen.  Und  doch  ist  gerade  dieser  Anblick  ein 
tiefgründiger.  

                               
       Während unserer Rundtour 

                  trafen wir noch einige andere 
                                           Touristen, die mit uns zusam- 
                               men weitergingen. 

       Eine Person war Kristina aus
       Deutschland nebst Carlos 

            die mit ihrem Reise - PKW  
       unterwegs waren. 

         
         Und wenn so viel Reisende zusammen kommen lacht 
         auch der Himmel wieder.

Dienstag  27.08.13  km  Stand  68695  Am  frühen  Morgen  erwachte  ich  von  den  gleißenden 
Sonnenstrahlen die durch das Fenster drangen. Endlich hatte der Regen ein Ende. Doch es war 
kalt, sehr kalt. Bei zwei Grad verabschiedeten wir uns aus St. Lorenzo und fuhren über die NH 12 
in die Provinz Corrientes bis zum Yacaretá Ituzaingo Binational Wasserkraftwerk. Es ist übrigens 
das zweitgrößte in Südamerika. 

Das  Bauprojekt  von  Argentinien  und  Paraguay  waren  nicht  nur  gigantisch,  sondern  auch  mit 
zahlreichen  Skandalen  umrankt.  Ein  ehemaliger  Staatsmann  bezeichnete  das  Projekt  als 
„Monument  der  Korruption“.  Die  Weltbank  streckte  eine  Milliarde  US$  vor,  zweidrittel  der 
veranschlagten  Baukosten.  Nach  Fertigstellung  lagen  die  Kosten  auf  über  10  Milliarden  US$, 
wobei viel davon in die Taschen korrupter Beamter floss. 1998 wurde das Kraftwerk dann endlich 
eingeweiht und nun 15 Jahre später warteten wir auf Fabian um uns dort umzuschauen. (Info wiki)

Doch bevor wir das machen konnten, mussten wir erst einmal dort ankommen. Gesagt getan. So- 
gleich erfuhren wir,  das am heutigen Tag keine Führung mehr statt  fände.  Dafür waren einige 
Herren sehr an unserem Fahrzeug interessiert und zeigten Stefan einen schönen Platz zum über-
nachten. Nur war unser Her(r)MAN mal wieder zu groß für die Einfahrt. So blieben wir wo wir 
waren und hofften auf eine ruhige Nacht.

Mittwoch 28.08.13 Die Sonne schien bei 4 Grad, was wollten wir mehr. Wir waren registriert und 
bestiegen den Bus zum Kraftwerk.  Unser  Guide sprach nur Spanisch und nicht  alles was wir 
hörten konnten wir auch verstehen. Doch vieles was wir sahen war schlüssig und bekannt vom 
Itaipu - Wasserkraftwerk. 



Nach unserer kleinen Erkundungstour verließen wir den Ort des Wassers, so dachten wir. 
km Stand 68836  Doch unser Weg führte uns in das Schwemmland des Rios Uruguay und des Rio 
Paraná. Nach 140 Tageskilometer fanden wir einen Übernachtungsplatz vor dem Ort Mburucuyá 
und zwar auf einer Sandpiste. Nur einige neugierige Kühe waren unsere Nachbarn und Mandu 
fand sie einfach nett. Doch wer wen dann schließlich jagte, brauche ich nicht zu erwähnen. 

Freitag  30.08.13  Nach unserem Frühstück  und nur  wenigen Kilometer  später  fanden wir  ein 
kleines Paradies. Den Nationalpark von Mburucuyá, was übersetzt Maracuja heißt, liegt nördlich 
der  Ibera  Sümpfe.  Der  Park  erstreckt  sich  über  eine  Fläche  von  fast  17000  Hektar.  Das 
ursprüngliche Land war in den 1920er Jahren von einem Immigranten Namens Petersen (Däne) 
gekauft und zu der Estancia "Santa Teresa "ausgebaut worden. Das Erbe trat der einzige Sohn Dr. 
Troels Petersen an. Er war Botaniker und klassifizierte mehr als 1300 Pflanzenarten. Die Ehe mit 
seiner Frau Nina blieb kinderlos. Im Jahre 1991 verstarb Dr. Petersen und die Estancia wurde, 
unter der Voraussetzung einen Naturpark zu gründen, gespendet.                                        



Der Park verfügt über 100 Teiche und ist  voll  von Flora und Fauna.  Unter den 290 Arten von 
Vögeln, darunter Tukane und der große Strauß gibt es 29 Fischarten und 10 Arten von Reptilien, 
z.B. die Boa Karibu, die vier Meter langen Wasserboas oder die schwarzen Krokodil  von zwei 
Meter Länge. Darüber hinaus leben 36 Arten von Säugetieren in dem Bereich; darunter Füchse, 
Mähnenwölfe, Wasserschweine und der „maned Popé“,  der ähnlich wie ein Waschbär ist.  Das 
Capincho hat eigentlich nichts mit einem Schwein gemeinsam, denn es ist der größte Nager der 
Welt und gehört eigentlich eher der Gattung der Meerschweinchen an.  
Das  waren  jetzt  viele  Informationen,  daher  wollen  wir  jetzt  erst  einmal  unseren  Stellplatz 
einnehmen und das kleine Paradies genießen.
Doch das war das kleine Problem namens Mandu. Hunde seinen grundsätzlich in Nationalparks 
nicht erlaubt, doch machte der nette Herr eine Ausnahme und wir durften bleiben. Hund musste an 
der Leine, sein ach so schweres Leben fristen. Die lustigen Gürteltiere kamen gradewegs auf uns 
zu. Sie waren weder Menschen – noch Hunde scheu. 
Und Reh und Fuchs sagten sich am Abend vor unseren Fahrzeugen "gute Nacht". Die Capinchos 
und die Papageien gaben ebenso ihr Stelldichein wie die Brüllaffen. Wir brauchten nur in  unseren 
Stühlen zu hocken und zu warten.  

Das gemeine Wasserschwein...       Gürteltier ohne Hose...      Fabian, Paulina und ...

Und so verlebten wir 10 wundervolle Tage in einer wunderschönen Naturlandschaft.

Sonntag 08.09.13 km Stand 69108  Wir sagten wehmütig "servus" zu unserem Freund Fabian, 
verabschiedeten uns bei Rangerin Paulina und verließen den herrlichen Platz. Unser Weg sollte 
uns nach Mercedes führen. Doch in anbetracht der Hitze suchten wir uns nach 180 Tageskilometer 
einen Übernachtungsplatz am Wegesrand. Da kam uns der Fischerclub sehr recht. 
Noch bevor die Nacht uns einhüllte lernten wir Manuel nebst Familie kennen. Er konnte uns bezgl. 
eines Tierarztes in Mercedes Auskunft  und eine Telefonnummer geben. Denn Mandu brauchte 
seine jährliche Impfungen und ein neues Zertifikat für die Grenze. 



Montag 09.09.13  km Stand 69288  Ein MAN in Mercedes..., das war ungewöhnlich. 

Nachdem wir in der Stadt angekommen waren fuhren wir ein wenig 
planlos umher. Doch die Stadt hat einen besonderen         

   D                    dienst anzubieten. So bekamen wir einen Motorradguide der uns bis 
zur Tierklinik brachte und zwar kostenfrei. Das nenne ich doch einmal 
Lobenswert.  

Der Tierarzt war sehr zuvorkommend und erledigte alles sogleich. Die 
Argentinische  Gesundheitsbehörde  "Senasa"  vertröstete  uns  leider 
auf den morgigen Tag. Ergo mussten wir  in der Stadt  bleiben und 
landen auf Manuels WE - Estancia. Wir waren begeistert von so viel 

Hilfsbereitschaft und Gastfreundlichkeit. Und zu guter Letzt wurde kurzerhand noch ein leckeres 
Asado (Grillabend) bereitet. Manuel lud seine Freunde ein und wir lernten weitere nette Menschen 
kennen. Neben den Leckereien gab es zünftige Gitarrenmusik. Es war ein rundum toller Tag.    

Weitere stadtliche Eindrücke...



Auch Mandu hatte seinen Zeitvertreib  auf der Estancia... Estancias sind mehr als Bauernhöfe oder 
Farmen. Sie sind riesige Landgüter mit oft ebenso riesigen Herrenhäuser.

Dienstag 10.09.13  Ein heißer Tag wurde uns beschert. Schnell kletterte die Marke auf über 33 
Grad. Nach dem Frühstück holte Stefan die Papiere für Mandu ab. Alles war wunschgemäß und 
richtig. Doch das einzige was nicht in Ordnung war, war unsere Klimaanlage im Fahrerhaus. So 
fuhren wir zur Firma Alfa Refrigeración und blieben von 11 Uhr morgens bis zum Abend. Fehler-
suche und Austausch des Trockners, Befüllen des Gases etc. brauchte eben seine Zeit.
Auch der Gefrierschrank musste ausgebaut und neu befüllt werden. Über die Mittagspause blieben 
wir alleine in der Werkstatt bzw. Verkaufsraum. Alles war unverschlossen, soviel zum Vertrauen. 
Unser Mittagessen wurde auf einer weißen Tischdecke angerichtet und sogar ein Ruheraum mit 
Klimaanlage gab es. Essen wollten wir gern, doch ruhen brauchten wir nicht. Auch Mandu kam auf 
seine Kosten - großer Garten und zwei Hündinnen. 

Nachdem die Arbeiten erfolgreich beendet waren, fuhren wir zu Manuels Estancia zurück.

Mittwoch 11.09.13 km Stand 69358  Bei 32 Grad im Schatten, wohl bemerkt es war noch Winter in 
Argentinien,  fuhren  wir  über  die  RN 123  nach  "Paso  de  los  Libres",  dem Grenzübergang  zu 
Brasilien. Die Luft war temporär sandgeschwängert oder mit Rauch verunreinigt. Wir sahen viele 
Felder die abgeflämmt waren bzw. wurden. Der Geruch von kalten Rauch zog in unsere Nasen. 
Große fast ebene Weideflächen lagen rechts und links der Straße. Doch fragte ich mich wie die 
Tiere satt  würden, denn das Gras war braun. Das karge Land ließ das Auge umher wandern, 
immer auf der Suche nach einem Blickfang. Es schien als ob das Land schlafe, doch es war wie 
gesagt  Winter  und  die  Hitze  des  Sommers  würde  das  Leben  nochmals  einen  Gang 
zurückschrauben. "Tranquillo" nennt man das hier. 



Willkommen zurück  in  Brasilien.  Wieso  Brasilien  denkt  sich  jetzt  vielleicht  jemand.  Die 
Antwort ist ganz einfach. In der Provinz Entre Rios schauen zahlreiche Beamte gern tief in die 
Geldbörsen der Individualreisenden. Hier fehlt  ein Sticker,  der Unterfahrschutz ist  zu dünn, die 
Scheinwerfer  sind  nicht  erlaubt  etc.  Um  dem  „Zubrot“  der  Beamten  zu  umgehen  fuhren  wir 
kurzerhand den Weg über Brasilien und später Uruguay.

An  der  Grenze  "Paso  de  los  Libres"  lief  alles  unkompliziert  und  wir  waren  in  kürzester  Zeit 
ausgereist  und schon waren wir  auf dem Weg nach Uruguaiana (Bild2).  Dort  noch schnell die 
Vorräte aufgefüllt und schon waren wir auf dem Weg nach "Barra do Quarai". Dort würden wir die 
Grenze nach Uruguay übertreten. Doch in Anbetracht der Urzeit und der Wärme beschlossen wir 
eine vorläufig letzte Nacht in Brasilien zu verbringen. Unterhalb der Grenzbrücke gab es einen 
Park den wir aufsuchten.

Donnerstag 12.09.13 km Stand 69554 Bei heißen 36 
Grad und ganzen 14% Luftfeuchtigkeit fuhren wir um 
10 Uhr zum Grenzbüro.  Stefan gab nur Einreisebe-  
scheinigungen ab und schon durften wir Brasilien 
verlassen. Dann fuhren wir über die Brücke auf Bella  
Union (Uruguay) zu. 

  <  Grenze Bella Union. Diese Grenzstation von 
        Uruguay entpuppte sich als nicht einfache Hürde.

Stefan verbrachte  zunächst  eine längere Zeit  im Büro,  denn die  Beamten wollten  es  mit  den 
Papieren genau wissen. Auch die Durchsuchung des Fahrzeuges nahm einige Zeit in Anspruch. 
Nicht erlaubt waren das Einführen von Fleisch- und Wurstwaren und vegetarischen Genüssen aller 
Art. Daran hatten wir nicht gedacht und so zahlte Mandu das Lehrgeld. Denn das Fleisch war für 
ihn gedacht.  Doch der Zöllner grinste verdächtig und die Holzkohle unter dem Grill  hinter dem 
Haus glimmte verdächtig. Nach über einer Stunden des hinundhers befanden wir uns auf der RN 3 
Richtung Süden. Das nächste Mal wären wir vorbereitet. Dann würde ich die Lebensmittel vor Ort 
kochen, denn das Einführen gekochter Waren war wiederum erlaubt. So lernten wir täglich etwas 
neues hinzu. 



Nun waren wir zurück in Uruguay
Auch hier in der nördlichen Region von Uruguay leben nur wenige Menschen auf ihren Estancias. 
Ehrlich gesagt fragte ich mich „Was will man hier in dieser Einöde?“ Doch Meinungen sind auch da 
um geändert zu werden. Dazu später mehr.      

Unser Weg führte uns zu den Termas de  
Arapey, benannt nach dem gleichnamigen 
Fluss.
Nach der Anmeldung suchten wir uns einen
Standplatz auf dem riesigen Gelände aus.
In anbetracht der Hitze gingen wir nicht in die 
Therme, sondern plauschten mit unseren 
Nachbarn und zwar auf Deutsch.
Viele der hier lebenden Menschen sprechen
noch Deutsch, doch die jüngere Generation 
will die Sprache ihrer Mütter nicht mehr lernen.

Freitag 13.09.13 Nach Sonne folgte der Regen und bei 13 Grad und 87% Luftfeuchtigkeit hatten 
wir genau das andere Extrem. 23 Grad unterschied war schon grässlich, doch das Schwimmen in 
der Terme empfanden wir mehr als angenehm. 

Samstag 14.09.13 km Stand 69656  Nach zwei Tagen ging es weiter. Bei Dauerregen fuhren wir  
nach Salto der drittgrößten Stadt von Uruguay. Oder war es dir zweitgrößte? Zwei Bücher, zwei 
Meinungen...

Egal, wir fuhren bis zum Rio Uruguay und suchten uns einen 
Parkplatz für die Nacht in einem ruhigen Anhängsel Namens 
Arenitas Blancas.  Der Park lag ruhig und regen durchtränkt 

vor nahe eines Polizeiclubs. Da sollte doch die Nacht sicher und  
auch besonders ruhig sein.

Auch Mandu zog es nicht vor die Türe und selbst die Katze 
suchte  einen lauschig warmen Platz im Motorraum...



Sonntag 15.09.13 Mit der Ruhe war das so eine Sache. Bis in die Morgenstunden schallte die 
Musik in unser Schlafzimmer. Nun ja, wir waren vieles gewohnt. Nach dem Frühstück fuhren wir  
weiter Richtung Süden. Wir kamen bis zur Terme Guavirú. Dort fanden wir Christian aus Österreich 
und kamen ins Gespräch. Wir blieben. Bei 11 Grad frönten die Männer dem Wasser. 

Montag  16.09.13  Gegen  Mittag  verabschiedeten  wir  uns  und  fuhren  nach  Nuevo  Berlin.  Der 
Dauerregen  blieb  beständig  und  die  Temperaturen  luden  nicht  gerade  zu  außerhäusigen 
Tätigkeiten ein. Der Ort war klein und beschaulich. Der Rio Uruguay vereinnahmte das Gelände 
und stahl kurzfristig zwei Meter der Landfläche. Hochwasser war hier wohl normal. Später machten 
wir die Bekanntschaft mit Werner, der uns in einem perfekten Deutsch anredete. Seines Zeichens 
Mediziner und für den ca. 3000 Seelenort tätig. Wir erfuhren vieles und noch mehr und freuten uns 
auf den morgigen Tag. 

Dienstag 17.09.13 Nach dem Frühstück wechselte Werner kurzfristig seinen Beruf und zeigte uns 
seinen  Heimatort.  Wir  erhielten  einige  Informationen  und  natürlich  lernten  wir  sehr  nette 
Menschen kennen.  Sogar  der  örtliche TV-Sender  machte mit  uns ein  Interview,  das wir  Dank 
Werners Übersetzung führen konnten.  Immer wieder kamen Bewohner vorbei und wollten das 
Fahrzeug anschauen. Wir fühlten uns sehr wohl und wären sicherlich noch länger geblieben. Doch 
die  Jahreszeit  lud  nicht  dazu  ein  und  natürlich  stand  unser  Termin  in  Buenes  Aires  für  das 
Wochenende an. 

Nuevo Berlin  

      Klinik >

           alles in einer...



Werners alter Arbeitsplatz in der Klinik       Gyn- Stuhl (ähhhmmm)              Zahn(ahhh)rztstuhl

Krankenwagen, leider ohne Notausstattung...

Wer kennt einen der einen kennt, der einen 

Notarztwagen übrig hätte??????

Oder besser noch Berlin hilft Berlin...

       Physiotherapieraum >>
    

Und weiter ging es...      << Dann steckten wir Stefan kurzerhand  
mal in die Zwangsjacke...

           Ein Stück der
          Berliner Mauer

       >>>>>>

Ein wirklich schöner Ort, der im Gegensatz zu seiner  
großen Schwester beschaulich und ruhig wirkt. 
Ein  herzliches  Dankeschön  geht  an  Werner  seines  
Zeichens Medicus. 

Und zum Abschied überreichte er uns das Buch von  
Noah Gorden "Der Medicus". So würde dieses Buch  
nun von Hand zu Hand gehen und vielleicht eines 
Tages zurück kehren...



Mittwoch 18.09.13 km Stand 69973 Heute fuhren wir wieder Richtung Argentinien. Der Grenzüber-
gang bei Fray Bentos machte uns die Einreise sehr einfach da alle Formalitäten in einem Haus 
erledigt werden konnten ( UR + AR ). Dann noch 30 Euro Maut bezahlt und schon durften wir über 
die Brücke nach  Argentinien reisen. ( Wir empfanden das als sehr teuer)

Zurück in Argentinien

Nun rollten wir Buenos Aires entgegen. Kurz vor Zarate sahen wir einen Wegweiser zu einem 
Campingplatz namens Poná Guazú. Nachdem wir über die kleine Holzbrücke gerumpelt waren 
kamen wir auf dem Parkplatz an. Die Dame des Anwesens meinte es seinen keine LKWs erlaubt 
denn die Brücke könne sie nicht tragen. Doch wir waren da und durften bleiben. Noch zwei Tage 
zuvor wären wir nicht auf das Gelände gekommen berichtete sie, denn der Rio del la Plata hatte 
alles überschwemmt.

Donnerstag 19.09.13 km Stand 70166 Die Kleinstadt Tigre lag heute auf unserem Entdeckungs-
plan. Und so fuhren wir über die Autobahn der touristischen Stadt entgegen. 

Tigre liegt ca. 30 km vor Buenos Aires und soll wegen ihrer  
Lage eines der schönsten Orte am Delta des Paraná sein.  
Das Delta ist ein 10.000 qm2 km großes, grünes Inselgewirr, 
dass durchzogen ist mit Kanälen und Flüssen. Venedig ließ  
grüßen. 
Wir  suchten einen Schlafplatz am Puerto del  Frutos,  einem 
bunten Obst- und Kunsthandwerkermarkt. Wir parkten in einer 
Sackgasse direkt am Hafen und bekamen sogar gratis einen 

Wachmann dazu.  Unglaublich  wie  nett  hier  die  Menschen sind.  So schlenderten wir  gelassen 
durch die bunten Verkaufshallen und später in die Stadt. 



Zu sehen gab es noch viel, viel mehr...

Viele nette Ideen gab es hier zu holen.

Freitag 20.09.13 km Stand 70265  Nachdem wir  nochmals  den Ort  unsicher  gemacht  hatten, 
brachen wir auf um Adriana und Hektor in Buenos Aires zu  besuchen. Wir hatten die beiden an 
den Iguazu Wasserfällen mit ihrem Reisemobil getroffen und eine Einladung erhalten. 

Buenos Aires wir kommen...

So fuhren wir durch die zahlreichen Vororte und gelangten in die Hauptstadt des Landes. Es war 
Freitag und wir kamen genau richtig um die Rushhour erleben zu dürfen. 
So folgten wir den Schildern und dem GPS und kamen irgendwann am anderen Ende der Stadt  
heraus. Mit Hektors Hilfe fanden wir schließlich zu seinem Firmengelände. In Burzaco ließen wir  
uns häuslich nieder und genossen unsere Zeit in der großen Stadt, die uns gefiel. Zudem hatten 
wir unsere ganz privaten Stadtführer, die uns die schönsten Plätze der Stadt zeigten. So sahen wir 
das  "Pink  Haus"  das  Casa  de  Rosada,  den  Regierungssitz  auf  der  Av.  de  Mayo,  das 
Kongressgebäude. 

Die "Av. 9. de Julio" ist die breiteste Straße (125m) der Welt und mit dem Blickfang eines 67,5m 
hohen Obelisken gleich auszumachen. Und weiter ging es zum berühmten Viertel Recoleta mit der 
Basilica und dem angrenzenden Friedhof. Doch auch die zahlreichen Cafe´s an der Plaza Avelare 



laden die Reichen und Schönen zum Pausieren ein. Wir glitten vorbei am Botanischengarten  und 
sahen die überaus faszinierende Stadt. Am  Puerto Madero genossen wir ein herrliches spätes 
Mittagessen.  Nach  unserer  Völlerei  spazierten  wir  am  modernen  Hafenbecken  entlang  und 
betraten auch noch die berühmte "Frauenbrücke".

Ein rundum gelungener Tag – Bilder der Stadt

Moderne 

gepaart mit 

dem Historischen

ganz nach 

unserem 

Geschmack... 

 Dank Adriana und Hektor sahen wir die Stadt mit 
 anderen Augen. 

Interessant waren die Menschen die ihre kulturellen Künste darboten und  natürlich die Kinder 
deren Blicke uns immer wieder faszinierten.



Hier einige Informationen über die Stadt.

"Buenos Aires sei Argentinien", so sagen die "Puertenos" (Hafenbewohner) wie sich die Städter 
hier selbst nennen, denn im Großraum der Stadt leben ca. 14 Millionen Menschen. Umgerechnet 
lebt jeder dritte Argentinier in dem Einzugsgebiet. Doch wer glaubt die Stadt sei Südamerikanisch, 
der irrt sich, denn man fühlt sich wie in Paris. Wie keine andere Stadt in Südamerika wurde sie von 
vielen europäischen Einwanderern ( Franzosen, Spanier, Deutsche, Polen...) geprägt. 
Die erste Gründung der Stadt war 1536, als eine Expedition von Pedro de Mendozas das Land 
erstmals  hier  betraten.  Doch  Hunger  und  Elend  trieb  die  Emigranten  ins  Landesinnere.  Die 
Ansiedlung wurde 1541 von den indogenen Indianern wieder zerstört. 
1580 gründete Juan de Garay die  Siedlung neu.  Erst  nachdem Buenos Aires  im Jahre 1776 
Hauptstadt des Vizekönigreiches wurde, erlangte sie einen Aufschwung und nur vier Jahre später 
lebten ca. 25000 Menschen dort. Seit 1861 ist sie Hauptstadt des riesigen Landes .
Mit der Bedeutung des Hafens und der Fleischverarbeitung entstanden neue Stadtviertel:
Unter  anderem  La  Boca.  Von  hier  stamme  auch  der  Tango.  Er  wurde  angeblich  in  einer 
Hafenkneipe auf der Calle Necochea erfunden. 
Auch wir genossen die farbenprächtigen Häuser rund um das La Boca-Stadium. Fussballfreunde 
finden die Pralinenschachtel (Bombonera) eher attraktiv, wir jedenfalls waren gefangen von der 
Umgebung, die so fröhlich ausschaute. 

Hurra, hurra der Frühling der ist da...

Samstag 21.09.13  La Boca

Die Stadt ist außergewöhnlich, doch am meisten genossen wir die gemeinsame Zeit mit unseren 
Freunden. Wir waren an den Abenden in heimischen Geflieden und wurde grandios bekocht. Doch 



am meisten war ich überwältigt von der Hundeliebe der Beiden, die insgesamt 17 Hunde ihr eigen 
nannten. Wir fühlte uns "pudelwohl" in

Doch  auch  wir  mussten  häusliche  Arbeiten  verrichten.  Stefan  fand  eine  Undichtigkeit  an  der 
Wasserpumpe und ich frönte der Wäsche. Dann mal richtig klarschiff gemacht.

Dienstag 01.10.13 Wir waren noch immer in B. A. und genossen die Zeit in Bozaco "Beach", wie 
wir das Gelände mittlerweile nannten. Am heutigen Abend würden wir unsere Freunde Damian und 
Leandro wiedersehen, die wir in Brasilien kennen gelernt hatten. Danke für den tollen Asadoabend

Sonntag  05.10.13  Einen herzliche  Geburtstagsgruß senden wir  nach Oppershofen.  Liebe 
Marla zu deinem Wiegenfest wünschen wir dir alles erdenklich Gute. Fühle dich geherzelt  
und gedrückt.

Montag  07.10.13  Langsam  machten  wir  uns  reisefertig.  Der  Frühling  hielt  Einzug  und  die 
Temperaturen  waren  mehr  als  angenehm.  Die  Bäume  zeigten  zaghaft  ihr  grünes  Kleid,  die 
Hündinnen kamen in die Hitze und viele Menschen waren in freudiger Erwartung. 
Wir würden nach Valdez fahren, das ca. 1300 km Richtung Südpol lag. Noch wären die Tage kalt 
und die Nächte eher frostig. Doch wir wollten die Wale sehen und wozu hatten wir warme Kleidung 
an Board. Dann wurden wir ein letztes Mal von unseren Freunden verwöhnt, genossen wie alle 
Abende zuvor ein vorzügliches Mahl und verabschiedeten uns für einige Monate, denn wir würden 
uns im nächsten Jahr wiedersehen, das stand fest.

Und auch Mandu musste 
Abschied nehmen von seiner
neuen kleinen Freundin.
Fast hätten wir sie adoptiert...

 lecker, lecker...

Dienstag 08.10.13 Am späten Vormittag sagten wir „Adios Burzaco Beach“. Km Stand 70341
Unser Weg führte uns 441 Kilometer Richtung Süden. Wir fuhren über die Ruta 225 bis wir zur 



Lagune  Cochico  kamen.  Dort  fanden  wir  sogleich,  dank  Tante  Google  unseren  fantastischen 
Übernachtungsplatz.  Wir  waren  die  einzigen  Gäste  und  teilten  uns  das  große  Areal  mit  drei 
Hunden. Gern wären wir noch einen Tag länger geblieben, doch am Abend setzte der Regen ein 
und ließ uns mit donnernden Schall ins Reich der Träume driften.

Mittwoch 09.10.13 km Stand 70782  Und weiter ging es auf der NH 33 bis Bahia Blanca. Dort  
wurde erst einmal kontrolliert ob wir Früchte und Fleisch im rohen Zustand mit uns führten. Das 
war verboten, wie wir jetzt ja wussten. Nach dem Check ging es weiter über die Ruta 22 bis Rio  
Colorado. Es war bereits 17 Uhr und in anbetracht dessen das auch hier wieder das Fahrzeug 
gecheckt wurde, bogen wir ab und begaben uns auf den Campingplatz des Ortes. Wir waren die 
einzigen Gäste die auch nicht bezahlen mussten. Der Abend wurde kurzweilig und gemütlich und 
Stefan bekam seinen ersten Haarschnitt von mir verpasst. Tage km 368

Donnerstag  10.10.13   km  Stand  71160   Nach  dem  Frühstück  wollten  wir  los.  Ergo  Motor 
angelassen und den Rückwärtsgang eingelegt. Doch dann ging es nicht weiter. Da gab es doch 
auf diesem Campingplatz einen suizidalen Baum, der uns ins Heck gesprungen war. „Verdammich“ 
aber auch. Das war hoffentlich das erste und letzte Loch im Wohnkoffer. 

Die Ruta 22 trug uns nach unserem zweiten Früchte- und Fleisch-Check nach Choele Choel. Dort 
fuhren wir auf der Ruta 250 unserer dritten Früchte- und Fleischcheck entgegen. Ergo war für uns 
klar, dass alle Zufahrtsstraßen Richtung Süden kontrolliert wurden.

Nur hatten wir mit der dritten Kontrolle ehrlich gesagt nicht gerechnet. Unser Kühlschrank war gut 
bestückt und ich sah schon all die Leckerei in den Mülleimer wandern. Doch Stefan öffnete jedes 
Staufach außen und bemerkte das wir  ja  heute schon zweimal  kontrolliert  worden seien.  Das 
genügte dem guten Mann und wir setzten unsere Fahrt fort. 
Das wir mittlerweile durch die Pampa gefahren waren und außer kleinwüchsigen Büschen nur die 
kilometerlangen Weidezäune sahen, machte die Fahrt insgesamt eintönig. Das Wort Pampa ist ein 
Quetschua-Wort  (Ureinwohner)  und  es  bedeutet  „baumlose  Ebene“,  womit  der  Charakter  der 
Großlandschaft ziemlich exakt beschrieben wird. Die Pampa grenzt an Patagonien und mit der 
Überschreitung des Flusses waren wir  im Tafel-  und Schichtstufenland.  Der  argentinische Teil 
Patagoniens liegt im Regenschatten der Anden und ist deshalb ein sehr trockenes Gebiet.  Auf 
Grund des ständigen Windes können nur niedrige Sträucher und Büschelgras wachsen. Es würde 
laut Aussagen anderer Reisende noch viel weniger Sinneseindrücke geben, da die Straßen über 
lange Strecken gerade aus führten.  Aber Patagonien ist nicht einfach nur flach wie vermutet. Nein, 
langgezogene Hügel wechselten sich mit weit abfallenden Tälern ab. In der Ferne taten sich immer 
wieder vom Wind flachgebügelte Tafelberge auf. Die Ruta 3 liegt zwischen zwei nimmer enden 
wollenden Zäunen, die die Schafe von der Fahrbahn halten sollten.



Immer wieder entgleiten uns Aussagen wie z.B. „grandiose Landschaft“,  „so eine Weite“,  uvm. 
Patagonien ist mehr als man beschreiben kann. Es ist eine Philosophie, denn die Menschen leben 
weniger Anspruchsvoll in der Einöde. Zumindest erscheint es uns so. Denn manchmal fährt man 
schon mal 25km von der Hauptstraße über eine geschobene Piste zum nächsten Haus. Mal kurz 
mit  dem  Nachbarn  reden  oder  in  den  nächsten  Supermarkt  fahren  ist  schon  eine 
Tagesangelegenheit. Alleine die Provinz Santa Cruz mit ihren knapp 250.000 km² hat nur so viele 
Einwohner wie Bielefeld.

In  Sierra  Grande  tankten  wir  erst  einmal.  Bei  einer  Umtauschrate  von  1,30  Euro  auf  dem 
Bluemarket war 0,46€ für uns ein sehr guter Preis. (BA. 7,99 = 0,61€) Danach fuhren wir unserem 
Tagesziel Peninsula Valdez entgegen. In Pt. Pirámides fanden wir unseren Stellplatz und trafen 
sogleich Kristiane und Carlos wieder.  Auch sie hatten den Weg vom Norden hierher gefunden. 
So richteten wir uns für länger ein. Der Ort besaß alles was das Herz begehrte und noch mehr. In 
Anbetracht dessen,  das ein verlängertes Wochenende im Bundesland Chubut anstand würden 
viele Touristen herkommen. Doch uns störte das nicht im geringsten. 

traumhafter Parkplatz                         Traktor wartet auf das Boot

     ein Teil des Ortes         der erste Sonnenuntergang

Gleich am ersten Tag erwachte ich durch donnerndes Röhren und blubberndes Gurgeln. Kleine 
Wellen plätscherten an die gemauerte Wand. Mindestens 20 Wale dümpelten in der Bucht und es 
gleicht einer Kinderstube. Die Sonne streckte ihre wärmenden Strahlen aus während schwarze 
Schatten an der Wasseroberfläche dahingleiten. Manchmal erscheint eine Nase, manchmal eine 
Flosse. Freche Möwen umkreisen die wunderschönen Riesen um im Moment des Auftauchens ein 
Stück  von ihrer  Haut  abzupicken.  In  der  Ferne schießt  ein  übermütiger  Mehrtonner  aus dem 
Wasser. Er steigt immer höher um mit der Allmacht seines Gewichtes mit einem Schlag in den 
tiefen des Meeres zu verschwinden. Das Wasser spritzt meterweit und die Felsen reflektieren das 
Echo  erst viele Sekunden später. Dann wiederholt sich das Schauspiel. Ich kriege nicht genug von 
diesen Eindrücken. 



Die Hauptakteure die Franca Austral Wale, 16 m lang und zw. 30 bis 50 Tonnen schwer

Auch  die  Ausreiser,  Karin  und  Manfred  fanden  den  Weg nach  Pirámides.  Gemeinsam unter-
nahmen wir eine Bootstour und konnten die riesigen Meeresbewohner beobachten und vor allem 
fotografieren. Owen der Kapitän wusste wohin er sein Schiff lenken musste...

Es war ein faszinierender Ausflug.

Nach zwei weiteren Tagen wechselten wir den Standplatz und fuhren zum Beach Punta Pardelas. 
Dort waren bereits Rosita und Manfred, Karin und Manfred, Gaby und Hans und Niklas und Eva. 
So gründeten wir erst einmal eine Deutsche Kolonie. Später kam Diego, Soledat und Tochter Ema 
hinzu, die ein gutes Englisch sprachen. So gab es keinerlei Kommunikationsschwierigkeiten. Nur 
mein Spanisch lies zu wünschen übrig. 
Der Strand von Pardelas.



<< neue gute Freunde, klein Ema, Soledad, Diego 
     
Die Bucht war traumhaft und die Wale zum Greifen nah. Ein 
weiteres Fahrzeug stand etwas abseits und ein Zelt, dass von 
einem 32- jährigen jungen Mann namens Jesus bewohnt 
wurde. Er war ein wenig verwirrt und in der Annahme, dass  
er unbedingt einen Wal berühren müsse um die Welt zu ver-
bessern.  Und so sprang er,  ohne Schwimmen zu können,  
mit einer leeren sechs Liter Wasserflasche immer wieder in die 
Fluten. Das Wasser war eiskalt und seine Haut sah nach den
vielen Versuchen wie ein Schnitzel mit Gefrierbrand aus. 

Wir gaben dem armen Kerle Nahrung und heißen Tee. Diego versuchte ihn von seinem irrsinnigen 
Vorhaben abzuhalten. Jesus war sich sicher das Diego ein Engel sei und so sprachen sie länger 
miteinander. Doch hielt in das nicht davon ab später ohne Falsche in die Fluten zu springen. Ein 
Ausflugsboot  rettete  ihn  und  brachte  in  an  den  Strand  zurück.  Die  Sache  wurde  heikel  und 
letztendlich brachte ihn die Polizei zur nächtlicher Stunde auf den Campingplatz in Pt. Pirámides. 

Am nächsten Morgen war er allerdings zurück und begab sich wieder ins Wasser. Jesus hielt sich 
krampfhaft an einer mit Muscheln besetzten scharfkantigen Klippe fest. Die Männer versuchten ihn 
mit einem Seil zu sichern und hinauf zu ziehen. Ein Taucher sprang zudem ins Wasser und zog 
ihm Sandalen über die eingeschnittenen Füße. Sein Körper war bereits zerschunden. Mit vereinten 
Kräften gelang es den Hünen an Land zu ziehen. 
Wieder war er lange der unglaublichen Kälte des Meeres ausgesetzt gewesen. Wieder besprach 
Diego die aussichtslose Situation mit ihm. Wir waren uns sicher, dass er sich umbringe, wenn er 
nicht fortgebracht würde.
Kaum waren die Worte gedacht sprang er wieder ins Meer zurück. Diesem Mal begleitete ihn der 
Taucher  mit  einer  Schwimmhilfe.  Die Tide zog sie hinaus.  Der Taucher  zog ihn immer wieder 
zurück doch Jesus hatte seinen eigenen Vorstellungen und warf die kleine Schwimmboje dem 
Taucher zu.  Dieser schwamm zurück,  da auch ihm trotz Anzug kalt  wurde.  Jesus trieb immer 
weiter raus und nur durch das Fernglas war sein Kopf noch zu sehen. 
Mit ansehen zu müssen wie er davon trieb war schmerzlich, traurig und zugleich unbeschreiblich. 
Die Männer setzten Hilferufe per Satellitentelefon ab. Einheimische Kanuten wollten schon beim 
ersten Mal nicht helfen. Die Einstellung der Mensch war unbegreiflich. Nur die dummen Touristen 
kümmerten sich. Nach endlos scheinenden 30 Minuten kam ein Polizeiwagen und die Beamten 
taten nichts, außer zu zusehen. Sie sahen wie Jesus im eiskalten Wasser trieb. Letztendlich wurde 
eine Gruppe Taucher aktiv und zogen Jesus ins Boot. Er trieb mehr als 45 Minuten im Meer. Als er 
ins Auto verfrachtet wurde war er im komatösen Zustand. Sein Wunsch einen Wal zu berühren 
hielt ihn wahrscheinlich am Leben. Für uns blieb nur die Ungewissheit im Raum stehen. 

Wir konnten uns ergo wieder entspannen und wurden von Mariana und Carlos eingeladen am 
späten Abend dem Asado zu frönen. Wir nahmen gerne an. Sie betrieben den kleinen Supermarkt 
in Pt.  Pirámides. Die Leichtigkeit  der Grillzeremonie war angenehm. Hier war das Zusammen-
treffen spontan und unkompliziert. In Deutschland schien hingegen alles so geplant und steif. 
Die  Fleischsorten  wurden  auf  kleinem  Feuer  lange  gegart.  Anschließend  in  kleine  Stücke 
geschnitten und verteilt.  Es zerlief  auf der Zunge und schmeckte herrlich. Wir schlossen einen 
aufregenden Tag in gemütlicher Runde ab. 



    Das dritte Foto entstand etwas später: Mariana und Carlos, zwei wunderbare Menschen.

Am nächsten Tag erreichte uns die Nachricht, das Jesus wider jeder Erwartung, einschließlich des 
Arztes,  nicht  gestorben  war.  Mittlerweile  war  er  in  eine  Psychiatrie  eingewiesen  worden.  Ein 
schweres Schicksal für den jungen Mann, der doch nur die Welt verbessern wollte. Wir waren um 
viele Erfahrungen reicher und auch ein wenig erleichtert. Innerlich zog ich meinen Hut vor Jesus, 
nicht das er seinem Wahn verfallen war, sondern das er trotz der irrsinnigen Kälte des Wassers 
einen unglaublichen Lebenswillen und darüber hinaus schwimmen gelernt hatte. Die Worte „Kopf 
hoch“ bekamen nun einen ganz neue Bedeutung für mich. 

Die nächsten Tage waren ruhig und wir beobachteten die Wale, die mit ihren Tönen zum Sonnen- 
untergang eine eigene mystische Stimmung heraufbeschworen.  Wir  durften hier  ein wirkliches 
Wunder erleben. Doch immer mal wieder glitt mein Gedanke zu Jesus, der nicht hier sein durfte...

01.11.13  Happy birthday dear Peter. We miss you soooo much. Hopefully we see us 
again in Pontain. Take care...

Nachdem sich die Manfreds nebst Damen verabschiedet hatten wurde es zunächst ruhig in der 
deutsch Kolonie. Doch dann tat sich Wind auf. Das Meer kräuselte sich, warf Schaumkronen auf. 
Die Wellen wurden höher, der Wind immer stürmischer.  Die Salzgischt schlug unserem Her(r)MAN 
ins Gesicht und der Sand puderte das Fahrzeug ein. Wir beschlossen zu fahren. Unser Ziel war 
der Campingplatz in Pt. Pirámides. So trafen wir auch Gaby und Hans wieder.

Der kalte Südwind treibt die Wellen in die Bucht.     Besser wenig sehen als gar nichts...

Die  nächsten  Tage  kamen  und  es  gingen  die  Reisenden,  doch  wir  blieben.  Wir  genossen 
gemeinsam mit  Mariana, Carlos, Soledat,  Ema und Diego, Gaby und Hans ein Abendmahl in 
einem Gasthaus. Wir fuhren auf eine private Estancia und genossen mit unseren neuen Freunden 
einen tollen Strandtag und machten immer wieder größere Wanderungen. Wir erkundeten den Ort, 
richteten das Fahrzeug her,  wuschen Wäsche, lernten noch mehr Reisende kennen. Die Tage 
wurden  nicht  langweilig.  Nur  die  Nächte  waren  durch den  kalten  Wind ungemütlich.  Aber  die 
zahlreichen Restaurants boten eine gemütliche Atmosphäre genau wir unser Zuhause. 
So waren wir bereits seit fast drei Wochen auf der Halbinsel und uns wurde nicht fad. Jeden Tag 



zog es uns ans Wasser um die großen Meeresbewohner zu beobachten. 

Picknick am Privatstrand auch das passiert jedes Jahr, Walbabys sterben...

      << Nun wussten wir auch warum der Ort den Namen 
Pirámides trägt...

Grillabend mit Pablo >

Am Strand von Villerino (gesprochen = Bischerino)

Parkplatz   frische Pizza vom Grill              Essen macht müde...

     Ema lächelte immerzu                             Seelöwen             



Abendessen mal so mal so...
 

  Stefan stehend

  Carlos, Mariana

  Sonja u. Sven

Leo, Stefan, Diego, Carlos, Soledad, ich, Elisabeth

Dienstag  05.11.13  Sukzessive  verließen  die  Wale  die  Buchten  um  im  großen  Atlantik  unter-
zutauchen. Es wurde stetig ruhiger in den Gewässern. Die Zeit des Walewatching ging vorüber. 
Doch auch unsere Freunde Soledat, Ema und Diego zog es nach Trelew. 
Doch schon zwei Tage später tauchten sie zu unserer Freude wieder auf. Hatte ich doch klein Ema 
als „Enkeltochter auf Probe“ erkoren. 

Freitag 08.11.13 Heute feierten wir den ersten Geburtstag von Ema. Wir organisierten eine große 
Feier mit allen Reisenden. Jeder brachte etwas zum Essen mit und die leckeren Würste brieten wir 
auf dem Grill. Es wurde ein gemütlicher, kühler Abend. Doch eine Schippe glühende Holzkohle 
unter dem Stuhl platziert wärmte auf angenehme Art und Weise. 

Am Sonntag Nachmittag fuhren zahlreiche europäische Wohnmobile auf den Platz. Es war eine 
geführte Reisegruppe.  Der Veranstalter  Seabridge würde ca.  sechs Monate mit  den Urlaubern 
unterwegs sein. Doch zunächst war Stefan unterwegs in Sachen Reparatur. Er half dem einen 
oder anderen aus der Misere, so dass die Fahrt fortgesetzt werden konnte. 

Ein weiteres Picknick mit anschließender Klettertour 



Dienstag 12.11.13 Heute hieß es endgültig für Chicha  „Auf Wiedersehen Valdez“. Hoffentlich in 
Ushuaia. Doch nach einiger Zeit kam Diego wieder vorgefahren. Rappelte es doch verdächtig im 
„Getriebe“.  Nein,  dort  nicht,  doch  hatte  der  gute  Mann  in  Trelew  (Reparaturwerkstatt)  die 
Befestigungschrauben der  Bremsscheibe nicht  angezogen.  Nachdem Stefan das erledigt  hatte 
fuhren  die  drei  von  dannen.  Den  Rest  der  Woche  füllten  wir  mit  Picknicks  und  leckeren 
Abendessen mit Mariana und Carlos. Am 

Freitag 15.11.13 erfuhren wir, das Mariana im April einen kleinen Jungen bekommen würde. Der 
Name Benjamin. Doch müsste Carlos noch davon überzeugt werden... Na dann doch mal kräftig 
gratuliert. 
Das Wochenende kam und einige reiselustige Argentinier ebenfalls. Der Campingplatz füllte sich. 
Und wir füllten am Abend unsere Mägen mit Grillfleisch der argentinischen Art. So feierten wir mit 
Mariana und Carlos ihren 1. Hochzeitstag und besuchten am nächsten Tag ein privates Gelände 
auf dem der WWF ebenfalls für den Erhalt der Fauna und Flora sorgte. Der Ranger zeigte uns eine 
riesige Wanderdüne und natürlich durften wir die Häuser der alten Estancia anschauen. Danach 
fuhren  wir  in  der  Dunkelheit  heim.  Zum Abschluss  unseres  Aufenthaltes  in  Valdez  sahen  wir 
nochmals Wale, viele Guanacos (Lamas) und die riesigen Hasen namens Madra. Wir hatten Dank 
Mariana und Carlos viele wunderschöne Erlebnisse auf der Halbinsel.

Mittwoch 20.11.13 km Stand 71809 Heute nach genau sechs Wochen verabschiedeten wir uns 
von unseren Freunden. Wir Mädels hatten Tränen in den Augen. 

     Tschau Freunde,

      tschau Pirámides.

      Danke für alles!!!

Es trieb uns Richtung Süden. Unser Ziel war zunächst die Stadt Puerto Madryn. Dort steuerten wir 
den  Carrefour  an.  Nichtsahnend  und  beschäftigt  rempelte  mich  doch  ein  Mann  mit  einem 
Einkaufswagen an. Fatamorgana dachte ich, doch tatsächlich standen Mariana und Carlos vor mir. 
Mein  Herz  hüpfte  ein  letztes  Mal  vor  Freude.  Dann  mussten  sie  wieder  zurück  nach  Pt. 
Pirámides... Wir fuhren über Trelew (Treleu gesprochen) zum Strand von Escondida. Wir verließen 
die geteerte Straße und folgten der Piste Nr. 1. Es war ein guter Tip von Diego. Denn wir fanden 
eine Kolonie von Seelöwen direkt vor unserer Haustür. 

     … ist wieder unterwegs...                             Piste...    Playa Escondida

Donnerstag 21.11.13 Natürlich blieben wir und beobachteten diese wunderbaren Tiere. Sie ließen 
sich weder von Mandu noch von uns aus der Ruhe bringen. Der rauhe Atlantik schäumte, der 
frische Wind blies kräftig, die Sonne bescherte uns 19 Grad und wir genossen einfach die Natur...



Hallo Leute macht nicht so einen Krach meine Familie schläft noch. Ich derweilen fühle mich eher 
         gelangweilt...

 Ich kann mich drehen und 
wenden wie ich will, die 
Zweibeiner  sehen  schon
komisch aus.

Weist du was ich mal werden will?

   Ballerina im
 

   Staatstheater...

küss die Hand gnädigste...

Freitag  22.11.13  Liebe  Gaby  im  schönen  Riegel,  wir  wünschen  Dir  aus  dem  fernen 
Argentinien alles Gute zum Geburtstag. Wir denken an dich/ euch ...

Ein neuer Tag, ein neues Ziel namens Cabo Dos Bahias. Km Stand 72128
Die Pisten waren relativ gut geschoben und die Umgebung schien überhaupt nicht langweilig. Und 
hier und da kam uns sogar ein Fahrzeug entgegen.



Am frühen Nachmittag erreichten wir den kleinen Ort Cabo Raso. Dort wollten wir einiges käuflich 
erwerben, doch der Ort wirkte verschlafen und die Ladenbesitzer hielten Siesta. Ergo fuhren wir 
weiter  zu  unserem  Tagesziel,  einem  Naturschutzgebiet.  In  anbetracht  der  Zeit  stellten  wir 
Her(r)MAN abseits der Straße auf eine Wiese und fachten den Grill an. Kurze Zeit später tauchten 
unsere Freunde Soledat, Ema und Diego mit ihrer Chicha auf. Die Wiedersehensfreude war groß, 
besonders bei klein Ema. So genossen wir den Abend bei Grillfleisch, frischem Brot und Salat. 

Samstag 23.11.13 Bewegung tut gut, so heißt es und so fuhren wir mit der kleinen Familie in den 
Nationalpark und genossen die Aussicht auf Land, Meer und Tierwelt. Die heimischen Guanacos 
(Lamas) störten sich nicht wirklich an uns. Sie hatten in der Evolution eine wunderbare Über-
lebensstrategie entwickelt. Sie hatten einen Meerwasserentsalzungsanlage im Körper und waren 
daher befähigt das Wasser des Atlantiks zu trinken. Später sahen wir viele Raubvögel, die eine 
kleinen Kolonie von Magellanpinguine umkreiste. Sie stoben herab um die Eier oder Jungen aus 
den Nestern bzw.  Erdlöchern zu rauben und zu fressen.  Hier  zeigte sich die  Natur  von einer 
anderen Seite. Doch grausamer als das, waren die Menschen die überall einfielen und ihren Deck 
hinterließen.  Ganze  Strandabschnitte  waren  mit  zerschlagenen  Glasflaschen  übersät  und  die 
Plastikflaschen rollten im Wind über die Kiesstrände. 



Sonntag 24.11.13  km Stand 72259  Auf Los geht’s los und zwar nach Rada Tilly einem kleinen 
touristischen Ort nach Comodore Rivadavia. 1901 wurde diese Stadt gegründet und bei der Suche 
nach Trinkwasser fand man Erdöl. Glück im Unglück??? 

Aus der Ferne sahen wir schon die zahlreichen sich auf und 
abwiegenden  Ölförderpumpen  stehen.  Zum  verweilen  lud  
dieser Ort nicht ein und so fuhren wir 12 Kilometer in 
südöstlicher Richtung weiter und kamen nach Rada Tilly. 
Zunächst erkundeten wir den Ort und fuhren auf einen Berg 
um einen Überblick zu erhaschen. 

       Achtung Wind 

Der Campingplatz erlaubte keine Hunde und so blieben wir vor dem Tor stehen und sparten pro 
Nacht 15 €. Das es aber eigene Hunde auf dem Platz gab machte wohl einen kleinen Unterschied 
aus. Dann lernten wir Sabine und Thomas (Abseitsreisen.de) kennen, die auf dem Sprung nach 
Afrika waren. Auch Marianne und Eric (mariann-eric.dk/on the road), die wir aus Pt.  Pirámides 
kannten, waren dort. 

Häuser mit Stil... auch nicht übel der Sandstrand...
     

Montag 25.11.13  Einen herzlichen Geburtstagsgruß geht heute an eine gute Freundin 
und zwar nach Holzwickede. Alles Liebe und Gute für dich liebe Petra S..

Da heute Feiertag lud uns der sonnige Tag zum Spazieren gehen ein. Wir genossen das süße 
„Nichtstun“.



Dienstag 26.11.13 km Stand 72570  AN diesem Tag folgten wir dem Ruf der Straße und waren 
gespannt auf den versteinerten Wald. 

So  bogen  wir  etwas  später  auf  die  Piste  Nr.  49  ab  und  gelangten  zum Monumento  Natural 
Bospque Petrificado. 
Bei  der  Herausbildung  der  Anden  kam  es  zu  zahlreiche  Vulkanausbrüche.  Ein  gewaltiger 
Ascheregen bedeckte Patagonien bis zu 20 Meter hoch. Soweit so gut, doch nun wäre mein alter 
Biologielehrer mächtig stolz auf mich...(„Wissen ist Macht, doch nichts wissen macht auch nichts“, 
pflegte er immer zu sagen) Durch die Vulkanasche starben alle Pflanzen und Tiere. Diese wurden, 
sozusagen, Luftdicht verpackt. Im Laufe von Hunderttausenden von Jahren sickerte aber Wasser 
hindurch,  reicherte  sich  mit  Salzen  und  Mineralien  an  und  transportierte  sie  ins  innere  der 
Baumstämme. Dort ersetzten sie im Laufe der Zeit die Zellwände und bauten Zelle für Zelle in 
Stein um. Und dank der Erosionen und Verschiebung der Erdoberfläche können wir uns heute an 
65 Millionen Jahre alte Bäume erfreuen, na ja erst Morgen...

Wir kamen jedenfalls in eine unglaubliche Berglandschaft hinein. Der ewig blasende Wind hatte 
unzähliger Tafelberge entstehen lassen. Die Ebenen dazwischen waren wüst und temporär nur mit 
kleinem Buschwerk versehen. Hier gab es kein Wasser, das war klar. Doch vor langer Zeit war 
auch dieser Teil Argentiniens fruchtbar und grün. Nach unserem kurzen Plausch mit der Rangerin 
verließen wir  den Naturpark wieder.  Übernachten nicht  erlaubt! Wir suchten uns abseits einen 
Übernachtungsplatz und warteten auf unsere drei Freunde. Wir entfachten den Grill und genossen 
gemeinsam einen schönen Abend. 

Mittwoch  27.11.13 Heute  wollten  wir  nach  Puerto  St.  Julian.  Doch zuvor  besichtigten wir  den 
versteinerten Wald.



Nachdem wir  unseren  Rundgang  abgeschlossen hatten  begrüßten  wir  Elisabeth  und  Leo,  die 
ebenfalls hierher gefunden hatten. Anschließend bestiegen wir die Fahrzeuge und bevor wir in St. 
Julian ankamen, traf es uns hart und zwar mitten in Stefans Frontscheibe. Ein LKW hatte einen 
Stein aufgeworfen.  Krachend schoss dieser in das Glas, das sofort  spinnenwebenartige Linien 
zog. Der starke Wind drückte mächtig und Stefan klebte vorsichtshalber Tape auf die Risse.
In St. Julian angekommen fanden wir ein großes freistehendes Gelände unweit des Nautic-Clubs. 
Dort  sahen wir  Ferk  und Lilly  wieder.  Argentinien war  doch klein,  zumindest  was das Reisen 
angeht. Denn alle waren auf den Weg nach Tierra del Fuego. Doch bis dahin war noch etwas Zeit. 

Donnerstag 28.11.13 Nach einer  stürmischen Ortserkundung,  der  Wind blies temporär  mit  ca. 
70km/h konnten wir Dank Diegos Sprachvorteile einen Glaser ausfindig machen, der uns sofort 
eine neue Windschutzscheibe zuschnitt und das für ganze 40 Euro. Nach dem der Bruder von 
Omar, so hieß der Glaser, beim Einsetzen gegen die neue Scheibe schlug, zerbrach auch sie. Auf 
ein Neues und so kamen wir nach vollbrachter Tat zum Campingplatz von St. Julian. Doch hier 
wollten sie auch eine horrende Summe, ergo parkten wir auf dem betonierten Parkplatz davor. Dort 
waren bereits Sonja und Sven, Elisabeth und Leo sowie Mariana und Eric. Spontan beschlossen 
wir  alle ins nahe Hotel  zum Abendessen zu gehen. Es war nicht  nur ein geschmacklich guter 
Abend. 

Wer will 

fleißige

Handwerker

  seh`n...

Diego als

        fachmännischer

Übersetzer



Freitag 29.11.13 Ein Tag zum Relaxen, denn die Sonne schien herrlich, der Wind ließ nach und die 
Männer machten sich auf um die Gasflaschen zu füllen. Doch man tat sich schwer welches zu 
finden.  In  einem Geschäft  offerierte  ein  Einheimischer  Stefan einen Rest  aus  seiner  Flasche. 
Gesagt getan und auch ein argentinischer Adapter wurde angeschafft. So verging der Tag und am 
frühen Abend kam noch ein weiteres Fahrzeug hinzu und wir saßen zum Abendessen in fröhlicher 
Runde zusammen. Den Samstag ließen wir einfach so verstreichen.

Sonntag 01.12.13 Nach der langen Zeit des Ruhens sollte Her(r)MAN auch mal wieder arbeiten. 
So  brummte  sein  Motor  bei  km  Stand  73119  und  rollte  dem  nächsten  Übernachtungsplatz 
entgegen. Bei Dauerregen kamen wir in Piedra Buena an. Die nächste YPF Tankstelle bot einen 
kleinen Mittagssnack und eine heiße Dusche. Dann stellten wir uns an den Rio Santa Cruz und 
übernachteten dort. 

       < doppeltgemoppelt geht schneller...

      Rio Santa Cruz

Das ist tatsächlich

Schnee, brrrrr

Montag 02.12.13  Nach Regen folgt Sonne, aber
nur für kurze Zeit. Km Stand 73261 
Unser nächstes Ziel war Rio Gallegos, da wir für
Mandu wieder neue Einreisepapiere brauchten.

Chile war unser nächste Ziel, zumindest der Teil von Tierra del Fuego. Die Insel wurde auf Grund 
eines Streites 1881 per Linealstrich auf der Landkarte geteilt. Und so bekam Argentinien leider 
keinen durchgängigen Zugang zum Eiland. Beide Fährverbindungen gehörten zu Chile. Doch dazu 
später mehr. 

Bei  sehr  windigem  Wetter  erreichten  wir  die  Rio  Gallegos.  Sie  ist  Versorgungsstadt  für  die 
Estancias und der Minen. Für Besucher hat sie wenig zu bieten, außer in unserem Falle Schutz 
vor dem eisigen Wind und einen Veterinär für Mandus Papiere.
Stefan  fragte  den  Besitzer  eines  Gym-Studios  und  der  erlaubte  uns  im  Windschatten  seines 
Gebäudes zu parken. Der Wind wurde immer stärker und blies bis zu 100 km/h. Die wenigen 
außerhäusigen Gänge die wir machen mussten waren eine Tortur, denn man kam kaum von der 
Stelle. In anbetracht des Wetters blieben wir gleich drei Tage. 

Mittwoch  04.12.13  Lieber  Sebastian,  wir wünschen Dir zu Deinem Wiegenfest  alles 
Liebe und Gute. Du weist ja das du mein Lieblingsschwiegersohn bist, oder nicht? ;o))

Donnerstag 05.12.13 km Stand 73500 Heute ließ der Wind ein wenig nach und unsere kleine 
Karawane beschloss weiter Richtung Süden zu fahren. Noch kurz etwas eingekauft, nicht zuviel da 
nach Chile keine Fleisch-oder Wurstwaren oder gar Vegetarisches eingeführt werden durfte. Dann 



noch zur Senasa den Stempel für Mandus Papiere geholt und Sonja und Sven den Adapter für die 
Gasflasche geliehen. Danach rollten wir zur Laguna Azul. 
Die blaue Laguna entpuppte sich als kleiner, grün schimmernder See inmitten eines Vulkankraters. 
Trotz des starken Windes machten wir uns auf den Krater zu erforschen. Mandu fand den Ausflug 
klasse und jagte die Hasen, die dort lebten. 

   ein echter Gaucho

Jeder Schritt fiel schwer...

Freitag 06.12.13  „Der Wind hat mir ein Lied erzählt...“ sang einst Zara Leander, uns sagte er nur 
eines:„Bleib Daheim!“ Die starke Brise wuchs unaufhörlich. 
Am frühen Morgen schaukelte unser Wohnkoffer dermaßen, das ich glaubte seekrank zu werden. 
Ergo nichts wie raus und auf die Piste. 
km Stand 73566  Nach nur 16 Kilometer hatten wir die Grenze zu Chile erreicht. So reisten wir aus 
Argentinien kurzzeitig aus. Nun hieß es erst einmal 

Herzlich Willkommen in Chile

Um  13  Uhr  am  Mittag  waren  wir  unglaublich  schnell  in  Chile  eingereist.  Die  Kontrolle  nach 
Lebensmittel hielt sich in Grenzen. Wir offerierten gleich unsere letzten zwei Zwiebeln und etwas 
Gemüse.  Das  Fleisch  hatten  wir  vorsorglich  vorher  gekocht.  Die  Würste  und  der  Käse  war 
eingeschweißt und interessierte nicht weiter. Auch Mandu wurde missachtet und so bedankten wir 
uns für die schnelle Abfertigung. 



Dann hielten wir auf Punta Delgada zu. Dort wollten wir die berühmte Magellanstraße überqueren. 
Auf Grund des Seegangs nahm ich lieber eine Reisetablette. 

Nachdem ich die kleine Tortour überstanden hatte machten wir erst 
einmal eine kleine Pause.

Neuer Beifahrer? Doch nur eine Spiegelung...

Jedenfalls hieß es für uns

Willkommen auf Feuerland

Über eine Piste gelangten wir zur „nutzlosen Bucht“ die nahe dem Ort Onasin liegt. Als Hafen war 
sie  den  ersten  Seefahrern  vor  ca.  400  Jahren  erstens  zu  flach  und  zweitens  gab  es  keinen 
Durchgang zum Pazifik. Ergo war die Bucht für sie nutzlos. Doch nicht für uns. 
Wir fanden Cecilia, die den kleinen Königspinguin - Park betrieb. Der Eintritt kostet ca. 16 Euro. 
Doch auf Grund der nahenden Dämmerung erwogen wir ihrer Einladung zu folgen und auf ihrem 
Privatgelände am Meer zu übernachten. Wir erkoren eine höhere Düne aus, die uns Schutz vor 
der Salzgischt und dem Wind bot. 



Sonntag 07.12.13  Nach unserem Frühstück gingen wir zum Strand. Und wer kam uns entgegen? 
Der  König  der  Pinguine persönlich.  Seine Hochwohlgeboren spazierte  gemächlich  den langen 
Strand entlang. Er ließ sich weder von uns noch von den Fischern beeindrucken und watschelte 
einfach weiter. Das Tier war größer als ich gedacht hatte (ca. 70 cm) und wir knipsten was das 
Zeug hielt. Nach den Eindrucksvollen Bildern sprachen wir Cecilia unseren Dank aus und fuhren 
weiter. km Stand 75756 

Dann rollten wir  San Sebastián entgegen, zunächst auf der chilenischen Seite. Erledigten dort 
unsere Ausreise und  gelangten anschließend nach San Sebastián auf der argentinischen Seite. 

Hier gab es sogar einen X-Ray. Doch wir fuhren daran vorbei 
erledigten den Papierkram, deklarierten unseren Roller und  
waren nach nur 30 Minuten zurück in Argentinien
(km Stand bei Grenzübertritt 73841)

Über die RN 3 fuhren wir bis Rio Grande, bzw. ca. 10 km davor.  Dort fanden wir  einen tollen 
Übernachtungsplatz  am  weitläufigen  Sandstrand.  Doch  das  Wetter  lud  nicht  wirklich  zum 
Spaziergang ein. So zogen wir uns zurück und warteten auf die wärmende Sonne. Ja wir waren 
Sonnenhungrig und die Wärme vermissten wir ebenso. So ist das nun mal, wenn man Ushuaia 
zum Ziel hat. Wir übten uns in Verzicht. 
Das Klima sei ozeanisch und kühl gemäßigt, was immer das heißen sollte. Eine dicke Jacke und 
gutes Schuhwerk war jedenfalls angebracht. 

Her(r)MAN mit seiner kleinen Freundin Chicha

Sonntag 08.12.13  km Stand 73906  Bevor wir die Stadt erreichten schoben wir Diego erst einmal 
aus dem weichen Sand. Dann suchten wir vergebens einen Campingplatz und fuhren zu guter 
Letzt zur nächsten Tankstelle. Dort nahmen wir eine Dusche, verbrachten einige Zeit im www und 
tankten für ca. 0,60 Eurocent 500 Liter Motorensaft. Mehr gab es leider nicht. Wasser gab es als 



Geschenk  dazu.  Anschließend  ging  es  zum  nächsten  Supermarkt  und  weiter  über  die  Piste 
Richtung Laguna Yehuin. 
Dort sahen wir endlich mal wieder Bäume und echtes Gras mit viel Löwenzahn darauf. Man glaubt 
gar nicht was für eine Wohltat das nach der nicht enden wollenden Einöde Patagoniens war. 
Nach nur wenigen Kilometern fanden wir  einen schönen Platz,  luden den Grill  aus,  brutzelten 
das Fleisch und wollten anschließend einem wärmenden kleinen Feuer frönen, als die örtliche 
Feuerwehr vorbei kam. Das sei nicht erlaubt, so die netten Herren. 
Geschwind löschten wir die Wärmequelle und bedankten uns für die Verwarnung, die leicht auf 
sageundschreibe 500€ Bußgeld heraus laufen kann. So zogen wir uns in die vier Wände zurück, 
die uns ebenfalls wärmend umgaben. 

Mama was macht denn der Papa da???? ...rasieren mein Kind.                Feuer nicht erlaubt...
    

Montag 09.12.13 Der Tag begann grau in grau und es regnete aus allen Wolken. Ergo ein guter 
Tag zum Tagebuch schreiben. Unsere Freunde beschloss trotz des Regens weiterzufahren, ergo 
bis morgen am See...
Doch  nein,  die  Sonne  kam hervor  und  am späten  Nachmittag  fuhren  wir  ebenfalls.  Die  weit 
entfernten Berge die sich auftaten wirkten anziehend. Die Natur bestach durch ihre Schönheit. 
Weite  Ebenen  und  anwachsende  Hügel  waren  Teile  der  weitläufigen  Estancias.  Die  nasse, 
lehmige Piste brachten uns schließlich zu dem herrlichen See. Es war traumhaft. 

     
     Da seit ihr ja schon...    Bäume mit Flechten, die „old man´s beard“  

  genannt werden.



Dienstag 10.12.13 Die Sonne machte munter und der kräftige Wind trocknete die Wäsche im nu. 
So hieß er klar Schiff machen bevor wir weiter nach Ushuaia wollten. 
Am späten Nachmittag machte ich einen Spaziergang und traf drei Frauen die Blumen in den See 
warfen. Ein Kreuz und eine Gedenktafel machten auf ein schweres Schicksal aufmerksam. Als in 
Deutschland im Jahre 1989 die Menschen vor Freude weinten, weinten hier drei Frauen, die ihre 
Männer und insgesamt neun Kinder verloren hatten. Die Männer und die Kinder waren mit einem 
Boot auf den See gefahren als ein starker Wind das Boot zum kentern brachte. Keiner von ihnen 
konnte  schwimmen  und  an  Rettungswesten  hatte  keiner  gedacht.  Man  fand  aber  nur  acht 
Kinderleichen. Das jüngste von ihnen gerade mal zwei Jahre alt wurde nie gefunden und dieses 
Kind hatte am heutigen 24.Todestag Geburtstag.  Diese Geschichte trieb mir  die Tränen in die 
Augen. 

Während ich die Geschichte hörte, bauten Stefan und Diego den Grillplatz auf, sägten das Holz 
und  Soledat  fertigte  den  Pizzateig  an.  So  genossen  wir  ein  herrliche  Abendessen  an  einem 
traurigen Ort. 

Mittwoch 11.12.13 Der Tag wurde wider erwartend gut und so ließ ich mich wieder am Fahrzeug 
aus. Dann noch schnell ein Brot gebacken, einen Spaziergang gemacht und schon war es wieder 
Abend. Apropo Abend, hier am südlichen Ende der Erde war uns das Tageslicht bis ca. 23 Uhr 
gegeben. Es war sehr ungewohnt und die Nacht war sehr kurz, zumindest was die Dunkelheit 
anbetraf.  Dunkel  war/ist  auch das Fahrzeug von Monique und Chris  aus Holland,  die wir  aus 
Valdez kannten. Sie hatten den schönen Platz ebenfalls gefunden.

Donnertag  12.12.13  Wir  blieben  und  genossen  den  Tag  und  begrüßten  am  Nachmittag  die 
nächsten Reisenden, dieses Mal waren es Edith und Jürgen. 

Freitag 13.12.13 Am heutigen Tag sagten uns Chichas Crew erst  einmal „Auf  Wiedersehen in 
Ushuaia“, denn Diego ging nicht die Puste aus, sondern das Gas. Wir blieben und warteten den 
Regen ab. 

Samstag 14.12.13   Ein toller Standplatz, den wir 
noch ein wenig länger genießen wollten.

Montag 16.12.13, bei km Stand 74015 fuhren wir unserem diesjährigen Reiseziel entgegen. Nach 
nur 168 Tage km erreichten wir die Stadt. 



Ushuaia,  wir  hatten  das  Ende  der  „Welt“  erreicht.  Die  südlichste  Stadt  der  Erde  und  auch 
Argentiniens, liegt zwischen dem Beagle-Kanal und den zwar nur 1500 Meter hohen aber immer 
schneebedeckten Gipfeln der Kordilleren. Die einstige als Sträflingskolonie gegründete Stadt lebt 
heute vom Tourismus. 

Und  sofern  das  Wetter  es  zuläßt  kann  man  seine  Reise  ans  Ende  dieser  Welt  mit  einem 
Schiffsausflug um Kap Horn beenden. Mal sehen was in unserem Überraschungspaket alles zu 
finden ist, denn wir erwarten unseren Freund Rudi der uns ein Päckchen aus der Heimat mitbringt. 
 
So sagen wir erst einmal:

„Auf Wiedersehen liebe Familie und Freunde.“ Wir wünschen euch ein 
gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

Eure Rumtreiber: Stefan, 
       Mandu  

 und Petra

Unsere  Reiseroute  ergab  insgesamt  5565  Kilometer  und  keinen  Kilometer  hätten  wir  missen 
mögen. Doch das schönste waren die zahlreichen Bekanntschaften, die unser Leben bereichert 
haben. Vielen Danke an all diejenigen die unseren Weg gekreuzt haben. 
Von  hier  aus  möchten  wir  Hans  ganz  liebe  Genesungswünsche  senden  und  Gaby ganz  doll 
drücken. Wir drücken euch die Daumen...



Reiseinformation:

Visa problemlos drei Monate an der Grenze

Diesel Festland  0,68 € / L  

Feuerland    0,60 € / L

Hund: Untersuchung + Papiere inkl. Senasa-Stempel 30 €

Nationalparks Eintrittspreise:

Mburucuya gratis

Valdez 13 €

Bootstour - Whalewatching 49 €

Cabo Dos Bahias gratis

Monumento Natural Bosque Petrificado RN49 gratis

Ushuaia 110 Peso für zwei Nächte, 
Hunde sind nicht erlaubt

Campingplätze: Je nach Standort bis zu 15 €,
meistens  zahlt  man am ersten  
Tag auch für das Fahrzeug.  

Fährpreis von Punta Delgarda   72,60 € umgerechnet

Lebensmittel Es ist fast alles erhältlich, doch 
europäische  Waren  sind  sehr  
teuer.

Kommunikation Personal
Claro
Movistar

Leider  nicht  immer  und  überall  
verfügbares  Internet  besonders  
am Ende der Welt...


