
Reisebericht 30, Argentinien

Des Reisens noch immer nicht müde,

gelangten wir am Samstag, 14.06.2014, nach drei wundervollen Tagen in Porterillos, nach 
Mendoza. Und zwar fuhren wir zu Javier und seiner Familie. 
Wenn einer einen kennt, der wiederum einen kennt hat man viel Glück im Leben. Und so  
waren wir glücklich darüber, das unser Freund Pairoa in Chile Javier in Mendoza kannte.  
Tja die gemeinsame LKW-Liebe macht so manches eben möglich. 

Nachdem  wir  unser  Fahrzeug  vor  dem  Haus  geparkt  hatten,  erfolgte  eine  herzliche 
Familieneinführung. Neben Javiers Frau Veronika, lernten wir die Kinder Antonio, Azul und 
Luz kennen. Die Kinder waren mir sogleich ans Herz gewachsen. 

Den nächsten Tag zelebrierten  die  Menschen den traditionellen  Vatertag.  Alle  Männer 
bekamen  kleine  Aufmerksamkeiten  und  die  Frauen  zauberten  am  Herd  so  manchen 
Gaumenschmaus. Doch das Highlight lag auf dem Grill.

 Luz
   Azul (li), Antonio (re)

   Javier und Veronika

Wir waren begeistert von der Herzlichkeit, die uns ent-
gegen gebracht wurde.
Mendoza ist eine der ältesten Städte des Landes. Sie wurde 1561 gegründet und nach 
Pedro de Mendoza benannt. Viel ist von der alten Zeit nicht mehr zu sehen, denn 1861 
erschütterte ein Erdbeben die Stadt und legte sie in Schutt und Asche. Mehr als 1/3 der 
Bevölkerung starb. Daher gibt es zum Schutz der Menschen in jeder Ortschaft eine Plaza, 
die meistens den Namen Independencia trägt. (Je mehr Menschen in einem Ort wohnen,  
desto mehr Parks / Plaza`s gibt es.) Ansonsten bieten diese Grünflächen den Menschen 
eine Ruhezone, den Kindern eine Spielmöglichkeit und uns eben eine Sehenswürdigkeit. 
Doch es gab noch viel mehr zu sehen, ergo lasse ich die Bilder sprechen.



Mendoza mal von oben        Bank National           Regierungsviertel

   Spass muss sein 
Im „Parque San Martin“        Cerro de la Gloria
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Donnerstag 19.06.14  Wir waren vollkommen  in   
die Familie integriert und nahmen natürlich an 
Azuls Vereidigung teil. Genannt wird es „Bandera“ 
und alle Kinder in der vierten Klasse schwören  
einen Eid auf die Nation. Azul besucht eine 
private katholischen Schule. Alle Schüler waren  
in ihren Schuluniformen angetreten um daran teil  
zu nehmen. Sei es mit Gesang oder Versen. 



Viel Gesang und Jubel gab es auch bei der Fernsehübertragung der Weltmeisterschaft.  
Und so schauten wir natürlich alle wichtigen Spiele an. Doch es gab noch mehr zu sehen. 
Veronikas Eltern luden zum offiziellen „Tag der Fahne“ (Bandera, 20.06.14) viele Freunde 
ein. Und auch wir waren mit von der Partie. 

Nachdem wir eine Woche bei unseren Freuden verbracht hatten, verabschiedeten wir uns 
zunächst einmal. Vielen Dank ihr Lieben, wir kommen wieder, versprochen!

Wir wechselten den Standort, da Stefan einige Arbeiten am Truck vornehmen wollte und 
musste. Am Samstag, 21.06.14 traf wieder der Satz zu, „Wenn einer einen kennt...“ So 
fuhren wir zu Edgardo einen Freund von unserem Freund Hector aus Buenos Aires. Die 
Welt war klein und nachdem wir  nun wussten das wir  Adriana und Hector schon bald 
wiedersehen würden, freute es uns um so mehr. Doch zuvor streckte mich eine Grippe 
nieder und die nächsten vier Tage sah ich nichts außer die Wohnkabine von innen. 

Mittwoch 25.06.14 Mir ging es besser, dafür fieberte eine ganze Nation. Argentinien spielte 
gegen Nigeria. Wir standen auf dem Firmengelände von Edgardo, sehen die Hauptstraße, 
hören  die  Motoren  der  startenden  und  landenden  Flugzeuge  und  dazwischen  immer 
wieder das anfeuernde, beschwörende Rufen der Fußballfans. Die WM ließ alles offen 
und noch mehr hoffen. Dann aber tönten die Autohupen und Korsos fuhren vorbei. Das 
lies auf einen Sieg unseres Gastlandes schließen. Herzlichen Glückwunsch. 

Am Wochenende kamen Adriana und Hektor. Welch eine Wiedersehensfreude. Und so 
gab es viel zu erzählen. 

Montag 30.06.14  Meinem Bruder Hugo wünschen wir auch auf diesem Wege alles 
Gute zum Wiegenfest. 55 und kein bischen alt... 
Wir trinken auf  dein  Wohl,  denn hier  in  und um Mendoza werden 5% der  weltweiten  
Weinmenge produziert. Kein Wunder bei 300 Sonnentagen. 



Dienstag 01.07.14  Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Zeit viel schneller läuft wenn  
man auf Reise ist. Die vielen Eindrücke, die wunderbaren Menschen die man kennen lernt 
und die herrliche Natur um einen herum gibt den Sinnen keine Zeit zu verschnaufen. Doch 
ehrlich  gesagt  wollten  wir  das  auch  gar  nicht.  Und  so  lernten  wir  am  heutigen  Tag 
Edgardo`s  Familie  kennen.  Seine  Frau  heißt  ebenfalls  Adriana.  So  schauten  wir  so 
manches Fußballspiel auf dem großen Bildschirm. Und als echter Argentinier fiebert man 
mit seiner Mannschaft... by the way, wir taten es auch...

Nachdem  wir  auch  am  nächsten  Tag  lecker  gemästet  worden  waren,  fuhren  wir  mit  
unseren Freunden zu  einer  Bodega namens Lopez.  Hier  gewannen wir  einen kleinen 
Einblick in die Weinherstellung. Am Abend stand ein Assado auf dem Menüplan. Gesagt 
getan zauberten die Herren der Schöpfung ein schmackhaftes Abendessen, während die 
Damen für die restlichen Dinge sorgten.  

Donnerstag 03.07.14  Soledad amor, muchas felicidades. Disfrutar su dia. Te extranamos 
mucho, pero especialmente Ema. Muchos bessos. (ich übe fleißig)
Am heutigen Tag stand u.a. ein Museumsbesuch auf unserem Tagesplan. Adriana und 
Hector  boten  ihre  Touristenführungsqualitäten  an,  die  wir  natürlich  nicht  ausschlugen. 
Gesagt getan bekamen wir neue Eindrücke und einen erlebnisreichen Tag geboten. Vielen 
Dank ihr zwei. 



Der Freitag wurde da schon ein wenig aufregender. Deutschland schlug Frankreich gerade 
mal 1:0, trotzdem „hurra, hurra.“ Nach dem Fußballspiel fuhren wir mit Edgardo, Hector  
und Adriana zunächst  in eine weitere kleine Bodega.  Anschließen zeigte uns Edgardo 
seine Plantagen. Oliven und Wein sind eine sehr gute Kombination, denn es schmeckt 
zusammen einfach nur gut. 

Edgardo erklärt uns die Zusammenhänge...            Olivenerntemaschine

Bei unserer Rückkehr sahen wir nebelartige, dunstige Wolken die von den Bergen auf die  
Stadt zogen. Diese Phänomen nennt man „Zonda“. Es ist eine in der östlichen Adenregion 
verbreitete regionale Bezeichnung für einen warmen Wind (bei uns bekannt als Fön), der 
mitunter den feinen Sand der Felsen auf die Stadt niederlegt. Zonda entsteht durch eine  
nordöstliche Bewegung der Polarfront. Jedenfalls ist die Luft sandgeschwängert und liegt 
einem sozusagen auf der Zunge. 

Und schwupps war es wieder Samstag. (05.07.14) Am späten Nachmittag fuhren wir zum 
„Elbalse El Carrizal“, einem kleinen Stausee, 65 Kilometer von Mendoza entfernt. Edgardo 
nebst  Familie  und  voll  ausgestattetem  Reisebus-Mobilheim  incl.  Anhänger  mit  Quad, 
Wetbike und Kanu, Adriana und Hektor mit ihrem Truck und wir mit Her(r)MAN bildeten 
einen Konvoi Richtung Süden. Nachdem wir alle Fahrzeuge ausgerichtet hatten genossen 
wir  (10 Personen)  selbstgemachte Pizzen.  So ging ein  schöner  Abend viel  zu schnell  
vorbei, doch wir freuten uns auf den nächsten sonnigen Tag. Nicht umsonst heißt der Tag 
Sonntag. Und da zur Zeit Schulferien waren, blieben wir gleich bis zum Montag Abend.

Überraschung  am nächsten  Morgen,  Eiszapfen  
wuchsen vor unserem Fahrzeug, brrrrrr.



Dienstag 08.07.14 Heute hieß es Abschied nehmen von Adriana und Hector. Sie mussten 
Heim nach Buenos Aires. Vielen Dank für alles und besonders das wir uns ein weiteres 
Mal  sehen durften. Wir wünschen uns, euch schon bald wiederzusehen und Wünsche 
gehen  ja  bekanntlich  in  Erfüllung.  Und  auch  wir  verabschiedeten  uns  und  zwar  von 
Edgardo und seiner Familie. Muchissima gracias por todo...Tausend Dank für alles.
Bevor  wir  Mendoza  verlassen  würden,  wollten  wir  Veronika  und  Javier  noch  einmal  
besuchen.  Sie  waren  uns  sehr  ans  Herz  gewachsen.  Gewachsen  war  auch  das 
Selbstbewusstsein der Deutsch National Mannschaft. Denn sie schruppten Brasilien mit 
7:1 . Somit waren WIR im Finale. 

Am heutigen Mittwoch, 09.07.14, feierten die Argentinier ihren Nationalfeiertag. Und für 
heute stand ein wichtiges Fußballspiel an. Natürlich fieberten wir mit unseren Freunden. 
Doch  klein  Luz  war  wirklich  krank,  die  arme  Maus...  Arm  dran  war  ebenfalls  die  
Holländische Mannschaft,  denn Argentinien warf  sie nach dem Elfmeter schießen, aus 
dem Turnier. Somit stünden sich nun Deutschland und Argentinien im Endspiel gegenüber.  
Nun schlug mein Herz im Doppeltakt. 



Donnerstag 10.07.14   Liebe Julia, wir wünschen Dir zu Deinem runden Geburtstag 
alles Liebe und Gute. Mögen sich für Dich die kleinen und großen Wünsche erfüllen. 

Heute hieß es Abschied nehmen.  Wir waren nicht  auf  der  Flucht,  aber  nach fast  vier  
Wochen zog es uns weiter. Nach einer herzlichen und kurzen emotionalen Verabschied-
ung fuhren wir Richtung Norden. km Stand 80330 
Von Mendoza fuhren wir zurück über die Ruta 7 nach Uspallata. Dort begaben wir uns auf 
die geteerten RN 149, die später zur guten Ripiostraße wurde. Die Landschaft war  unbe-
stechlich schön. Links von uns befanden sich die Kordilleren (Anden). Die breite Ebene 
führte uns vorbei an einer unfertigen Kontrollstation bis zu einem ausgetrockneten See. 
Dort wollen wir eine Pause einlegen, bevor wir auf der gegenüberliegenden Seite in den  
Nationalpark Leoncito fahren wollten. Aber mit der kleinen Pause wurde es nichts. Denn  
der rechte Hinterreifen zischte verdächtig. Und so zog Stefan einen unliebsamen Mitfahrer 
aus dem Gummi. Ohh, das Loch war wohl größer als gedacht und so ließ sich Her(r)MAN 
schnell mal hängen. Nein nicht wirklich, gut ist´s wenn man drei Achsen hat. So begann 
das Prozedere des Reifenwechsels.

Nach  getaner  Arbeit  fuhren  wir  zur  späten  Stunde,  es  war  bereits  dunkel,  in  den 
Nationalpark und parkten direkt vor dem Rangerhaus. Dann noch schnell eine Dusche und 
ein Abendessen und ab ins Bett.

Am Freitag Morgen, 11.07.14, ließen wir uns registrieren und bezogen unseren Platz auf  
dem dafür vorhergesehenen Campground. 
Das Naturreservat besteht seit 1994 und ist seit 2002 Nationalpark. Er liegt südwestlich in 
der Provinz San Juan, genau genommen im Bezirk Calingasta. Das Klima hier ist sehr 
trocken obwohl ein kleiner Fluss stetig Wasser führt. Und da wir Winter hatten, genossen 
wir die angenehme Tagestemperatur von 18 Grad. Nur die Nächte wurden eher kalt, wie 
es  sich  für  ein  Wüstengebiet  eben  so  gehört.  Nebenbei  erwähnt  gab  es  mehrere 
Observatorien die zu einer kleinen Himmellehrstunde einluden. Wir hatten leider Vollmond 
und  so  schenken  wir  uns  die  kleine  Sternenshow.  Doch  was  schreibe  ich  von  der 



Dunkelheit, waren wir ja gerade mal aufgestanden. Bewaffnet mit Kamera, Getränk und 
Wurstbrote begaben wir uns auf eine längere Wanderung. Mandu kam so auch auf seine 
Kosten. Wir waren begeistert von dem was wir sahen. 

Nach  unserer  Rückkehr  lernten  wir  Gregorio  kennen,  der  aus  dem 35  km entfernten 
Barreal kam. Mit Freunden genoss er den freien Tag und lud uns für das Endspiel am 
Sonntag in sein Haus ein. Das konnten wir uns doch nicht entgehen lassen. Nebenbei 
empfahl er uns eine Gomeria (Reifenreparaturwerkstatt).

Am späten Samstag Vormittag, 12.07.14, fuhren wir nach Barreal um die besagte Gomeria 
aufzusuchen. Das unterfangen dauerte etwas länger als geplant, da der gute Mann doch 
eher  bodenständig  mit  Hammer  und Brechstange vor  sich  ging.  Nachdem der  Reifen 
geflickt und das Reserverad wieder an seinem Platz gehievt worden, war bezahlten wir  
umgerechnet 13 Euro und fuhren nach zweieinhalb Stunden wieder davon. 
Der Supermarkt am Wegesrand kam uns gelegen und wir beschlossen am nahen Fluss zu 
übernachten. 
Unverhofft  kam  unser  Gastgeber  Gregorio  noch  am  sehr  späten  Abend  und  brachte 
frische Empanadas mit. Die Dorftrommeln waren auch hier nicht schweigsam.  
Das Leben in Argentinien richtet sich mehr auf die nächtlichen Abendstunden aus, was 
meinem noch immer  deutschen Lebensstil  nicht  immer  entgegenkam.  Während kleine 
Kinder noch hellwach herum liefen, ruft ab 23 Uhr mein Bett in regelmäßigen Abständen. 
Im Bett wird nun mein Neffe Timo sein. Dennoch wollen wir ihm zu seinem neuen 
Lebensjahr gratulieren. Manchmal vergisst man einfach die Zeitzonen...



Den Sonntag ließen wir langsam angehen, denn zum Haus von Gregorio war es nicht 
weit. Und so parkten wir rechtzeitig,zum Endspiel, in seinen Garten. Mandu hatte genauso 
viel Spaß denn die kleine Hündin war mit ihren drei Monaten gar nicht mehr so tapsig. 

Nun saßen wir zu viert vor der Glotze und zitterten dem 
Sieg entgegen. Mit viel Glück gelang der Deutschen 
Mannschaft das ersehnte Tor.  Doch besser hatten die  
Argentinier gespielt. Sie waren für mich Weltmeister der 
Herzen, und zwar alle die wir bis dato kennen lernen 
durften. Nicht zu vergessen die Menschen in Chile, 
Paraguay,  Brasilien  und Uruguay.  Dieses Südamerika  
gefiel uns bis dato einfach super gut. 

Nach dem Spiel verabschiedete sich Gregorio und fuhr zurück nach San Juan (Stadt). Wir 
aber  blieben  noch  einen  weiteren  Tag  und  unternahmen  in  die  nahen  Berge  eine 
Wanderung. Neben Mandu begleiteten uns zwei weitere Hunde aus der Nachbarschaft. 
So  wurde  es  nicht  langweilig.  Die  Wüstenlandschaft  war  wunderschön,  die  Farben 
nehmen uns gefangen und wir  sahen uns nicht  satt  an der  Natur.  Müde und voll  mit  
Eindrücken kamen wir wieder Heim. Wir hatten wieder einen schönen Tag verlebt. 

Dann hieß es „Adios Barreal“. Es war mittlerweile Mittwoch geworden (16.07.14). Bei km 
80599 verabschiedeten wir uns von den Nachbarn und fuhren über die Ruta 149 in die  
„Sierra de Tigre. Hier gab es trotz Wüstenklima reichlich Flora und auch Fauna. Wer hätte 
das gedacht. Tagsüber hatten wir trotz des Winters 28 Grad und eine Luftfeuchtigkeit von 
ganzen 5%. Unsere Schleimhäute trockneten ziemlich schnell aus. Wir vermehrten unsere 
Wimpernschläge  und  tranken  um  einiges  mehr  Wasser.  Widererwartend  sank  das 
Thermometer Nachts auf 10 Grad und die Luftfeuchte stieg auf 53%. So wussten wir auch 
woher die Pflanzen ihr Wasser zum überleben bezogen. 



Donnerstag 17.07.14  Am nächsten Morgen zog es uns weiter. km 80718 In Pismanta 
schauten wir uns kurz in dem Hotel nebst Terme um und beschlossen gleich weiter zu  
fahren. Das Gebäude stammte wohl aus den 70er Jahren und war bis dato nicht renoviert. 
Die  Terme  stellten  wir  uns  als  große  Schwimmbecken  vor,  doch  wir  wurden  eines 
Besseren belehrt. Es waren kleine Zimmer mit einem Becken von 2x2 Meter. Man stieg 
über eine Treppe in das 36 Grad warme Wasser. Wie gesagt, zog es uns weiter. Über die 
RN 50 gelangten wir nach San Jose de Jachal. Wir waren überwältigt von dem was wir  
sahen.  Wir  brachten  unser  unsere  knapp  400  Pferde  nach  200  Kilometer  auf  einem 
kleinen Grundstück an dem See La Cienaga zum stehen. 

Freitag 18.07.14 (km 80919) Nach dem Frühstück fuhren wir über eine sehr enge kleine 
Straße in die Berge. Temporär war sie einspurig und nicht 
unbedingt für Lastwagen geeignet. Doch uns scheute es ja   

             bekanntlich vor nichts. Doch das „aus“ kam unerwartet schnell, 
denn der Tunnel war nur für PKWs geeignet und so mussten wir 
wenden und zurück über San Jose de Jachal fahren. Dann 
noch ein Stück auf die RN 150 und von da an hielten wir uns 
auf die Ruta Quarenta / 40. 



So gelangten wir bis Villa Union genossen im Café nahe der Plaza einen Kaffee, gingen 
einkaufen und ...

Villa Union und neue Wortkreationen:      Kunst für den Müll      Palmenstumpfsessel

 ...fuhren Richtung Nationalpark Talmapaya. In einem Wadi beendeten wir unsere heutige 
Tagestour und Mandu durfte nach Herzenslust herum springen. 

Samstag  19.07.14   Über  die  Ruta  76  gelangten  wir  zum  Nationalpark.  Wir  bezogen 
unseren Übernachtungsplatz auf dem großen Parkplatz und schauten uns um. In dem 
Gebäude gab es alles was Touristen interessierte. Informationen und natürlich die Tickets 
die wir kaufen mussten. Es war uns nicht gestattet mit dem eigenen Fahrzeug zu fahren. 
Ergo verschoben wir unseren Ausflug auf den nächsten Tag und fachten ein Feuer an um 
nach guter alter, argentinischer Manier das Abendessen zu grillen. 

Sonntag 20.07.14  Der Wecker klingelte zeitig und 
für 365 Peso p.P. durften wir den Bus, der uns nun 
für drei Stunden durch den Park fuhr, besteigen.  
Gruppenführungen sind nicht ganz nach unserem 
Geschmack, doch verstanden wir, dass der Schutz 
dieses Gebietes im Vordergrund stand. 
Einzelexkursionen wären nicht denkbar gewesen 
ohne die Natur zu beschädigen. Denn die    

           Menschen sind unberechenbar und tun Dinge die 
sie lieber lassen sollten. 

So genossen wir die Fahrt und schossen unzählige Fotos. 



Sehr sehenswert so unser Resümee.Am frühen Mittag kamen wir 
zurück, packten unsere Sachen und fuhren bis zur nächsten Attraktion,
dem Valle de la Luna, eine der größten Sehenswürdigkeiten der 
Provinz San Juan. Eigentlich heißt der Park ja Ischigualasto, nach einer alten Indianer-
kultur.  Seit  dem Jahre 2000 steht  das „Tal  des Mondes“  auf  der  Liste  des UNESCO-
WORLD-HERITAGE. Hier wurden u.a. die ältesten Dinosaurierskelette der Welt gefunden. 
Wir  fanden keine  alten  Knochen,  sondern  einen  kostenfreien  Parkplatz  da  wir  keinen 
Strom etc. benötigten. Anschließend gingen wir mit Mandu spazieren und läuteten den 
Feierabend ein. 

Montag  21.07.14   Nachdem  auch  hier  ein  bestimmtes  Prozedere  abgehalten  wurde, 
nämlich  man sammelte 30-40 Fahrzeuge und fuhrt  geschlossen im Konvoi  durch den 
Park, beschlossen wir ein wenig mehr für eine Privatführung zu bezahlen. 



Gesagt  getan und schon saß Mario  bei  uns im Truck.  Wir  sahen aus der  Ferne den 
staubaufwirbelnden  Konvoi  und  waren  froh  dieser  Gruppendynamik  aus  dem  Wege 
gegangen zu sein. Und so hatten wir die Natur anscheinend für uns allein. Mario gab sich 
viel  Mühe  uns  alles  Wichtige  zu  erklären.  Der  Park  selbst  bestach  mit  seinen 
ungewöhnlichen  und  wunderbaren  Sandsteinformationen.  In  Jahrmillionen  hatte  die 
Erosion phantastische Skulpturen geschaffen. Einige Formationen erhielten Namen wie 
z.B.  „Valle  Pintado“,  bemaltes Tal.  Hier gibt  es verschieden Gesteinsarten die  in ihren 
unterschiedlichen Farben uns Betrachter in seinen Bann zog. 

Eine wirkliche Mondlandschaft



So kamen wir auch an den Punkt „Submarine“ an. Die Gesteinsformationen lassen mit viel 
Fantasie an Ausguckrohre eines U-Bootes denken. Doch das war gar nicht so erstaunlich, 
wie die touristische Attraktion in Form einer Bühne mit Orchester und Tangotänzer. Hinzu 
bot  der  hiesige  Weinhersteller  den Besuchern  eine  Kostprobe an.  Es wirkte  in  dieser 
Umgebung deplatziert und unwirklich. Und so verabschiedeten wir uns recht schnell von 
diesem Ort und fuhren den nächsten Attraktionen entgegen.

    
El Hong wird dieser Felsen genannt

Nachdem  wir  unsere  dreistündige  Rundtour  beendet  hatten  kehrten  wir  nach  40 
gefahrenen Kilometer auf den Campingplatz zurück. Wir waren wieder einmal fasziniert  
von der vielfältigen Naturschönheit.

Dienstag 22.07.14  Begeistert verließen wir den Ort der Urgeschichte und steuerten auf 
Chilecito  zu.  km 81287  Und  wir  hatten  wieder  einmal  Glück  und  durften  ein  wahres 
Wunderwerk der Natur sehen.



Nachdem  wir  diese  Berglandschaft  hinter  uns  gelassen,  einem  Tramper  eine 
Mitfahrgelegenheit  geboten  hatten  kamen  wir  in  die  zweitgrößte  Stadt  der  Provinz. 
Chilecito ist bekannt für den Wein-, Oliven- und Wallnussanbau. Im 19.Jahrhundert war sie 
die Goldstadt Argentiniens. Die Stadt ist umgeben von bis zu 6300 Meter hohen Bergen,  
die  sich  „Sierra  de Fatatina“  nennen.  Ursprünglich  hieß der  Ort  Santa Rita.  Doch die  
Namensänderung  stammte  von  den  vielen  Chilenischen  Minenarbeitern,  die  hier  tätig 
waren. Das „keine Chile“ besitzt eine Drahtseilbahn die im Jahre 1903 eröffnet wurde. Sie  
verband die Minen mit dem Verladebahnhof. Dieser Zeitzeuge ist nun nicht mehr aktiv,  
zieht  anstatt  zu  Tale,  viele  Touristen  an.  Die  über  34  Kilometer  lange  Strecke  wurde 
benötigt  um Holz,  Wasser  und andere Materialien  auf  den Berg zu  schaffen  und das 
Gestein  hinunter.  So wurde vor  Ort  das Gold gewaschen und gleich  eingeschmolzen, 
bevor es verladen wurde. Früher war der Mensch und seine Mulis für die tragenden Rollen 
bestimmt,  doch im Jahre 1903 übernahmen das 450 kleine  Waggons.  Der  Goldvorrat 
erschöpfte sich aber viel zu schnell und so wurde die Bahn schon im Jahre 1926 wieder 
stillgelegt. Planung, Bau und Erstellung lag in den Händen einer deutschen Firma. Das 
wollten  wir  uns  natürlich  genauer  anschauen.  Doch  bis  wir  die  Umlade  Stationen 
aufsuchen würden verging noch ein Tag. 
Zunächst  suchten  wir  die  Finka  von  unserem  Freund  Edgardo  aus  Mendoza.  Dort 
angekommen wurden wir von Ricardo herzlich empfangen. Der hiesige Rüde aber stürzte 
sich  ohne  Vorwarnung  auf  Mandu  und  biss  sich  fest.  Das  war  das  aus  für  diesen 
Übernachtungsplatz. So geleitete uns Ricardo zum örtlichen ACA Hotelparkplatz. 



Mittwoch 23.07.14  Um 11 Uhr kam Ricardo und fuhr mit uns in die Berge. Wir besuchten 
verschiedene Stationen der  Seilbahn.  Hier  lassen wir  besser  die  Bilder  sprechen.  Nur 
eines am Rande, es begann zu schneien und es wurde ein Ausflug der besonderen Art.

 

Station  2,  ein  Blick  auf  die  Stadt,  die  vor  dem Berg eingebetet  liegt.  Die  Masten der 
Seilbahn wurden über eine Strecke von 34 Kilometer in die Natur gepflanzt...

     ...das mit dem Frosch 
     hat ja nicht geklappt...

 Mann im Schnee
Anschließend fuhren wir zur dritten Station. 



Der Weg ist schmal und ohne Allrad nicht zu erreichen. Dank Ricardo war es uns möglich.

Donnerstag 24.07.14 (km 81527)    Dieser neue Tag  brachte uns von Chilecito bis ins 
Valle de Apacheta. Wir folgten der Ruta 40 bis wir nach 241 Kilometer in einem Flussbett  
(La Clenaga) unseren Platz für heute Nacht bezogen.

Am Freitag 25.07.14 ging es weiter. km 81768  Wir saßen im Fahrzeug und sahen wieder 
Felsen mit den unterschiedlichsten Farbkombinationen. So 
folgten wir einem Schild mit der Aufschrift Termal La Quebrada. 
Diese Therme liegt eingebettet in den Felsen und bietet so 
manchen Reisenden Erholung nebst warmer Dusche. Wir aber 
verweilten nur kurz, kauften eine Cola und genossen die 
Aussicht. Dann lief mir diese keine Maus vor die Kamera, so  
drückte ich drauf...
Anschließend fuhren wir weiter, weil es noch viel zu sehen gab. 

Die Gegend lud uns zu einer Wanderung ein. Und Mandu fand das besonders spannend. 

So beendeten wir schließlich den Tag am Fluss in dem kleinen Ort namens Santa Maria.  



Samstag 26.07.14  Der nächste Morgen führte uns zu den „Ruinas de Quilmes“. km 81935 
Zunächst ignorierten wir das Schild das uns den Weg wies. Doch als ein zweites kam 
folgten wir der Einladung und waren froh dieser gefolgt zu sein. 
Zu Beginn des 11.Jh. bauten die Quilmes-Indianer an dieser Stelle eine neue Stadt. Um 
sich  gegen  andere  Stämme  zu  schützen  bauten  sie,  gar  nicht  dumm  eine  Festung 
drumherum. Doch gegen die Spanier halfen auch keine dicken Mauern. Im Jahre 1665 
wurden die Quilmes nach über 35-jähriger Gegenwehr besiegt. Die letzten Überlebenden, 
etwa 270 Familien, zwang man den über 1000 Kilometer langen Fußmarsch nach Buenos 
Aires  anzutreten.  Wer  den Marsch überlebte,  starb  dort  an  unbekannten  Krankheiten. 
Noch  heute  trägt,  südöstlich  der  Hauptstadt,  ein  kleiner  Vorort  den  Namen  des 
Indianerstamms.  Ebenso  heißt  das  populärste  Bier  Argentiniens  „Quilmes“,  das  heute 
noch dort gebraut wird.
Nun  parkten  wir  vor  den  umstrittenen  Ruinen  und  freuten  uns,  sie  etwas  näher  in 
Augenschein  nehmen  zu  dürfen.  So  erklommen  wir  die  Festung  und  bekamen  vom 
höchsten Punkt einen wunderbaren Blick über die Mauerreste und den unzähligen großen 
Kandelaber-Kakteen. 

Wie viel Leid hatten die europäischen Kolonialisten in die 
neue Welt gebracht? Was zunächst als Neugierde begann, 
artete schnell in Profitsucht, Macht und Gier aus und zerstörte nicht nur Leben sondern 
ganze  Kulturen,  die  so  wunderbares  geschaffen  hatten.  Wir  gewannen  wiedereinmal 
wunderbare  Eindrücke  in  eine  uns  unbekannte  Lebensweise.  Nachdem wir  uns  nach 
unserer Exkursion mit einem riesen Empanada gestärkt hatten, fuhren wir nach Cafayate. 
Der  kleine  Ort  ist  umgeben  von  den  Ausläufern  der  Andengipfeln  so  die  Ausführung 
unseres  Reiseführers  und  natürlich  von  unzähligen  Weingärten.  Hier  wächst  u.a.  der 
hochklassige Torrontés Wein. In den acht großen Bodegas werden 60 Millionen Liter des 
„Traubensafts“  herstellen.  Na dann zum Wohle,  so  viele  Infos  machten uns jedenfalls 
ziemlich durstig...

Wir fuhren zunächst zu Plaza, gönnten Mandu einen Spaziergang und uns einen Kaffee.  
Schnell war unser Fahrzeug umringt von Neugierige, die auch an unseren Tisch kamen 
und  einiges  über  uns  Erfahren  wollten.  Anschließend  suchten  wir  uns  einen 
Übernachtungsplatz. Dazu steuerten wir den Campingplatz an. 



   Die Kirche an der Plaza  Kunst am Bau, nur die Farbe fehlt noch 

Am Sonntag unternahmen wir eine kleine Tour durch die Stadt. Eine alte Hündin begleitete  
uns und ich kaufte beim Metzger ein wenig Fleisch für sie. Sie fraß ein Stück, lief hinter  
uns her, fraß weiter und folgte uns sogar bis in die Kirche. Hier regte sich niemand darüber 
auf,  denn auch Hunde waren Gottes Geschöpfe. Als sie uns sogar in den Supermarkt 
folgte ohne das der Eigentümer eine Konsequenz aufzeigte, lächelten wir verhalten. Da ist  
doch mal „tranquillo“. Ruhig gingen wir auch den Rest des Tages an. Ein Feuer, leckeres 
Fleisch, etwas Salat und Brot und schon waren wir mehr als zufrieden. 

Montag 28.07.14 km 82033 Nach unserer  Einkaufstour  fuhren wir  weiter.  In  einen Tal 
namens „El Indio“ hielten wir und erkundeten die Gegend. Als ich zum Truck zurück kehrte 
kam  eine  Frau  auf  mich  zu,  die  mich  in  Deutsch  ansprach.  So  machten  wir  die 
Bekanntschaft Lisi und ihrem Mann. Beide stammten aus der Gegend und lebten heute in 
New Jersey. Tja, dort würde ich auch bald hinkommen. Doch bis Oktober war noch ein 
wenig Zeit. Daher tranken wir gemeinsam einen Tee und aßen etwas zu Mittag. 
Und weiter gings.

Langeweile kommt in solch eine Landschaft nicht auf...



Nachdem  wir  in  einem  weiteren  schönen  Teil  des  Landes  angekommen  waren, 
beschlossen wir an einem Fluss vor dem Ort Angasfaco zu parken und uns ein wenig 
umzusehen.  Bei  unserer Rückkehr sah Stefan eine Fahrradspur  die zum Fluss führte, 
doch keine zweite die zurück zu Straße ging. Ergo hatten wir unverhofft einen Nachbarn 
bekommen. So lernten wir Leonardo aus Brasilien kennen. Der 32-jährige freute sich über 
uns und unsere Einladung zum Abendessen. Und kurze Zeit später wußten wir auch, das 
er ebenfalls unseren Freund Christian aus Österreich kannte. Tja die Welt war doch klein 
und wenn einer einen kennt, …

Dienstag 29.07.14 - km 82101 – Wir folgten der kurvenreichen Piste Richtung Seclantás. 

Toll, toll und 

nochmals toll...



In Seclantás fuhren wir auf dem Campingplatz, wuschen ein paar Kleidungsstücke und 
erkundeten am späten Nachmittag den Ort. 

Nach unserer Rückkehr saß ein Mann im Büro und füllte die Anmeldung aus. Er fragte 
nach meinem Pass und wies auf ein Datum und fragte ob das mein Geburtsdatum sein. 
Ich bekam große Augen, der Schreck fuhr mir in meine Glieder, mein Adrenalienspiegel 
stieg und ich schluckte nur  noch.  Nein guter  Mann,  das ist  das Datum an dem mein 
Reisepass abläuft und das ist in genau in sechs Wochen. 
Ohjemine,  ich muss doch nach Amerika. Und wir  müssen doch nach Chile weil  unser  
Visum abläuft und überhaupt mir ist jetzt erst einmal schlecht... 

Nachdem  wir  nun  diese  Hiobsbotschaft  verdaut  hatten,  beschlossen  wir  das  nächste 
Konsulat aufzusuchen. Dazu mussten wir unsere Pläne ändern und nach Salta fahren. 

Mittwoch 30.07.14  Liebe Alexandra,  zum heutigen Wiegenfest  wünschen wir  dir  alles 
Liebe und Gute. Genieße deinen Tag.

Also packten wir unsere Sachen und fuhren Richtung Salta auf der kleinen Straße mit der  
Nummer 42. km 82163   So kamen wir zum „Camino de los Colorados“. 



Eine überwältigende Naturlandschaft  mit  Farbkombinationen sondergleichen.  Und auch 
die Flora ließ nicht zu wünschen übrig. Hier standen die Cardones/ Kakteen zu tausenden. 
Wir hatten wieder einmal das Gefühl als gäbe es nichts schöneres auf der Welt.

Anschließen  kamen  wir  auf  die  Teerstraße  und  die  war  tatsächlich  ein  Teil  des  Park 
National los Cardones. Hier schauten wir uns nur kurz um, denn eine Schnellstraße war 
nicht so toll  inmitten der Natur.  So fuhren wir  zu den „Questa del Obispo. Es ist  eine  
kurvenreiche Strecke die durch eine herrliche Berglandschaft führt. Die Teerstraße hörte 
leider schon bald auf und über der trockenen Piste lagen die Staubwolken der unzähligen 
Fahrzeuge, die hinauf oder hinab fuhren.



Nach einigen Stunden, am späten Nachmittag, kamen wir im Flussbett des Rio Escoipe 
zum Stehen. Genug für heute...

Donnerstag 31.07.14   Nach dem Frühstück fuhren wir weiter. 
km 82277  Die Ruta 33 entpuppte sich als enge Piste mit einem Bergüberhang. Fahrzeuge 
die Höher als 3,80 Meter sind, hätten umkehren müssen. Wir aber fuhren zügig bis Salta 
durch, mieteten uns auf dem Municipal-Campingplatz ein und hofften, das der Besuch 
beim Konsulat mein kleines Problem beheben könne. 

Freitag 01.08.14  Zeitig brachen wir mit dem Roller auf und machten die Bekanntschaft mit 
Frau S. (Konsulat Salta) Doch die nächste Hiobsbotschaft ließ nicht lange auf sich warten. 
Es gab kein Gerät zum Abnehmen der Fingerabdrücke. Er blieb mir nicht anderes übrig als 
nach Buenos Aires zu fliegen. Oh jeeeehhhhh.

Ergo  organisierten  wir  meine  Unterkunft  bei  unseren  Freuden  Adriana  und  Hektor  in 
Adrogue. Dann noch Geld getauscht, einen Flug gebucht und das für nächsten Dienstag.

  

  << Uhrenfachgeschäft



Die nächsten Tage ließen wir  es ruhig angehen. Wir lernten eine Familie aus Kanada 
kennen, die mit ihrem Wohnmobil und zwei Kindern unterwegs waren. 
Am Sonntag kam unser Freund Christian nebst 
Birgit und Florian aus Deutschland nach Salta.
Das war doch mal wieder ein Grund den Grill 
anzufachen. Und auch für 
meine Henkersmahlzeit 
am Montag bruzzelte 
das Filet auf dem Grill.  

Dienstag 05.08.14  
Ein wenig nervös rollerten 
wir dem Flughafen von Salta 
entgegen. Und schon zweieinhalb 
Stunden später war ich in Buenos Aires. Und wieder ist es gut wenn einer einen kennt,  
der...  Adriana holte  mich  ab  und  wir  fuhren durch  den kollabierenden  Straßenverkehr 
Richtung Androgué. Dort begrüßten mich zunächst die Hunde. Später kam Hektor von 
Arbeit und wir begrüßten uns überschwänglich tja wer hätte das gedacht, das wir uns so 
schnell wiedersehen würden. Dann tauchte ich ins weite www ein und kam auf die Seite 
der Botschaft.  Aha, da gab es ein Formular. Ok das sollte doch schnell ausgefüllt  und 
gedruckt sein. Doch der Drucker sagte keinen Ton. Und so fuhren Adriana und ich zum 
nächsten Supermarkt, besser gesagt zu dem Kiosk mit Internetcafé. Dort alles erledigt und 
bezahlt und guten Gewissens zum Haus gefahren. Hurra nun stand meinem Besuch auf  
der  Botschaft  nicht  mehr  im  Wege.  Adriana  sagte  etwas  von  Termin,  doch  auf  der 
Übersetzung las ich nichts darüber. 
Am  Abend  zauberten  die  Beiden  ein  leckeres  Abendessen  und  da  der  Wecker  am 
nächsten Morgen schon früh wieder schellen würde, ging ich zeitig schlafen. 

Mittwoch 06.08.14  Um 5:45 Uhr klingelte mich der Wecker aus den Federn. Schnell noch 
einen Kaffee und ab ins Auto. Hektor würde mich an andere Ende der Stadt fahren und 
dafür  brauchte man fast  zwei  Stunden.  Als  wir  endlich um 8:15 Uhr an der  Botschaft  
ankamen, fragte mich der Herr mit der Liste, ob ich auf selbiger stehen würde. Wie Liste,  
wie Termin? Nein leider nicht, doch ich habe da mal ein Problem...
Meine Gesichtszüge waren mir entglitten und ich erzählte dem Herrn mein Anliegen. Er 
hatte wohl Mitleid mit mir, nahm meine Papiere und ging hinein. Nach 15 Minuten kam er  
zurück und zwar mit einem Termin für 10 Uhr. Hurra und gottseidank. Ich bedankte mich 
überschwenglich und umarmte ihn. Damit hatte er nicht gerechnet und wurde ein wenig 
rot. 
Pünktlich um 10 Uhr war ich wieder da und wurde eingelassen. Der Pförtner wusste schon 
bescheid. Sollte es mir jetzt peinlich sein? Ich verdrängte das mal und ging zum Schalter.  
Dort gab ich die ausgefüllte Karte ab, die man mir bereits gegeben hatte. Dann fragte die  
Dame  wo  den  meine  Heiratsurkunde  sei.  Nun  ja  gute  Frau,  ich  bin  seit  12  Jahren 
geschieden. „Und wo ist die Urkunde dazu?“ konstanierte sie. „Äh in Deutschland, gab ich 
zur Antwort. Nun die brauche sie, entgegnete sie mir und verließ den Schalter. Sie kam in 
Begleitung mit ihrem Chef zurück. Dem erklärte ich die Sache und er schaute sich meine 
Kreditkarten und Personalausweis an. Das sei ok , meinte er und die Dame fuhr mit der 
Bearbeitung meines Antrages fort. Hurra, doch halt meine biometrischen Fotos nahm der 
Computer nicht an. Wie nun, die sind aus der Heimat und im Personalausweis verwendet.  
Sie holt ihren Chef zum zweiten Mal. Der fand den Fehler. Das Bild sei wohl ausgeblichen 
und so nahmen wir ein anderes.  Hurra, diese Hürde war genommen. Und was kostet jetzt  
der  Spass,  war  meine  nächste  Frage.  Ganze  1820  Peso  ~  (blue-market)  120€.  Die 
Kreditkarte wird akzeptiert, aber leider heute nicht. Ergo in bar. Ich war gewappnet. Hurra, 



hatte  ich  es schon geschafft.  Doch nein,  es fehlen  die  Fingerabdrücke,  wegen denen 
musste ich ja herfliegen. Ergo die Finger auf das Lesegerät gedrückt und gewartet. Klappt 
es oder nicht? Nach dem das Gerät anständig gepiept hatte, meinte die Dame ich sei nun 
fertig mit dem Antrag. Doch da wäre ja noch die Zustellung nach Salta. Hatte ich doch  
extra in Salta bei der OCA (Brief & Paketdienst) ein Einschreibeformular gekauft. Doch die 
Dame  sagte  das  ginge  nicht,  ich  müsse  den  Pass  hier  abholen.  Doch  das  ginge 
meinerseits nicht, erklärte ich ihr. Ergo kam ihr Chef ein weiteres Mal, sah und meinte, das 
sei kein Problem. In drei Wochen könne ich meinen Pass in Salta am Konsulat abholen.  
Der neue Ausweis komme per Express. 
„Wirklich?“, ich konnte es nicht glauben als sie sagten ich sei nun fertig und könne gehen. 
Ja fertig, das war ich nun wirklich und zwar mit meinen Nerven. Ich bedankte mich herzlich 
und verließ die Botschaft. Ich fühlte mich leichter, denn ein großer Stein war von meinem 
Herzen gefallen. So versuchte ich Hektor zu erreichen und nach einigen Telefonaten saß 
ich wieder im Auto. Ich war völlig erschöpft. Da half nur ein gutes Spätstück und ein kleiner 
Ausflug. Gesagt getan. 
Am Abend wurde ich wieder super lecker bekocht und der Stress des Tages führte mich 
zeitig ins Bett.  Am nächsten Tag sollte ich wieder Heim fliegen. Heim ist  da wo unser 
Fahrzeug steht, ergo auf nach Salta.

Danke ihr beiden, für eure Freundschaft und die

wundervollen Stunden die ich / wir mit euch 

verbringen durften. 

Donnertag 07.08.14  Nachdem ich mich am Nachmittag von Hektor verabschiedet hatte 
fuhren mich Adriana und ihre Schwester zum Flughafen. Um 18:20 hob die Embraer ab.  
Ein  letzter  Blick  auf  Buenos  Aires,  die  Hauptstadt  die  im  Sonnenuntergang  lag.  Die 
Hochhäuser reflektierten in wunderschönen gelb-orangen Töne das Licht. Dann noch ein 
letzter Blick auf das riesige Fluss-Delta und schon waren wir in himmlischen Gefilden. Der 
Horizont  tauchte  sich  etwas  später  in  ein  unglaubliches Farbspektakel.  Von der  grau-
schwarzen Erde hoben sich rot-orangene Farben ab, die sich in verschiedene Gelbtöne 
verloren. Dann färbte sich der Himmel in ein helles blau, das immer dunkler wurde, bis die  
oberste Schicht wieder in ein dunkles Grau eintauchte. Ich war ergriffen. 
Es  war  bereits  dunkel  als  wir  Salta  anflogen.  Die  Stadt  sah  aus  wie  ein  über-
dimensionierter  Weihnachtsbaum.  Überall  leuchteten  gelbliche Lichter.  Das  Raster  der 
Stadt  sah  wunderschön  aus.  Dann  noch  eine  Kurve  geflogen  und  schon  waren  wir  
gelandet. Stefan stand bereits in der Wartehalle. Ich war Zuhause.
Dann rollerten wir der nächsten Überraschung entgegen. Christian hatte einen Gulasch 
zubereitet und Birgit die dazugehörigen Nudeln. Ich sage nur köstlich und vielen lieben 
Dank für den herzlichen Empfang. 

Am heutigen Freitag, 08.08.14, verabschiedeten wir uns von unseren drei Freunden, denn 
sie wollten weiter ziehen. So waren wir fast wieder allein auf dem Campingplatz. Der Alltag 
hatte uns zurück. 
Am Samstag machten wir die Bekanntschaft von Elisabeth und John aus Australien. Auch 
Erik  und  seine  Familie  war  noch  da  und  eine  weitere  Familie  aus  Belgien  war 
angekommen. Das nahmen wir gleich zum Anlass gemeinsam zu Abend zu essen. 



Sonntag 10.08.14  Für uns hieß es jetzt drei Wochen ins Land streichen zu lassen. Doch 
das wollten wir  nicht  in Salta  tun und so beschlossen wir  den National  Park „El  Rey“ 
aufzusuchen. km 82340  

Wir  fuhren über  die  Ruta  90 und hielten  
unverhofft  an  den  Fluss  Juramento  an. 
Nach  unserer  Teepause  beschlossen  wir 

hier zu zu  übernachten.  Es  gab  keine  Moskitos  
doch eine  Fliegenart biss uns mehrfach, so 

dass das die Haut mehr als irritiert war. Es 
  juckte höllisch. 

Montag 11.08.14  km 82452  Nach unserem 
langen Frühstück fuhren wir in den National 
Park. Von der Ruta 5 zog sich eine Piste 

unendlich .-gefühlt- lang durch die Gegend. Mehrfach durchfuhren wir Bäche und kleine 
Flussläufe. Dann tat sich der Eingang zum Park vor uns auf. Noch schnell 10 Kilometer 
zum Rangerhaus und eingeparkt. Das Wetter war herrlich und auch Mandu war an der 
Leine erlaubt. Was wollten wir mehr?

Bild 3:  Zeckenalarm, nicht nur der Hund wurde ausgesaugt...

Am 15. August kam eine Abordnung von Polizei und Militär in den Park. Heute zelebrierten 
sie hier eine kleine Feier zum Gedenken an den Todestag von General Don Jose San 
Martin.  Die örtlichen Schulkinder,  ganze fünf,  nahmen mit auswendig gelernten Versen 
ebenfalls daran teil. 



Sonntag 17.08.14  Liebe Mutti, alles Gute zu deinem Geburtstag wünschen Dir deine 
Rumtreiber. Wir hoffen Du hast einen schönen Tag den du wirklich genießt. Ich hab 
Dich lieb.

Nachdem wir sieben Tage im National Park genossen hatten packte uns die Reiselust, na 
ja mehr aus der Not heraus. Der Park ist wirklich sehenswert aber schon in der Broschüre 
wird vor den Moskitos und Zecken gewarnt. Mandu wurde schier verrückt und ich entfernte 
mehr als 50 stecknadelkopfgroße schwarze Untermieter. Und auch ich musste mir einen 
Blutsauger von der Schulter nehmen. Nun hatte ich keine Lust mehr auf diese Gegend 
und so fuhren wir über die temporär enge Piste Nr. 47 schlängelten wir uns durch die 
schöne Natur bis auf den Damm des Stausees Dique Garl. Belgrano. Dort buck ich eine 
Pizza die wir in der Abenddämmerung mit einem Glas Wein genossen. 

Bilder des Weges



Die Staumauer     Abendstimmung

Am nächsten Morgen fuhren wir weiter um einen schönen Platz an dem See zu finden.
Der  See  selbst  heißt  „Embalsa  Cabra  Corral“  und  dient  als  Stromerzeuger  für  die 
nordwestlichen  Provinzen  Argentiniens.  Es  ist  das  zweitgrößte  Wasserreservoir  des 
Landes und wird natürlich von vielen Pescadores / Fischer aufgesucht.  
Wir schlängelten auf der Straße vor uns hin, als wir einen Campingplatz sahen. Dort aber  
wollten sie tatsächlich für einen Parkplatz 80 Peso haben. Das fanden wir überteuert denn 
für eine Hütte nebst Sonnenunterstand und Strom zahlten die Einheimischen 75 Peso. 
Ergo fuhren wir  Richtung Colonel  Moldes. Am Ende des Sees befand sich ein großer 
Platz, der von unzähligen Personen belagert war. Der hiesige Campingplatz war nur für 
Zelte oder Kleinwagen gedacht und so fuhren wir auf die große Wiese, besser gesagt auf  
einen kleinen Hügel. Die Menschen zelebrierten auch hier den Todestag von San Martin 
indem sie ihre Grills anfachten, ihre Angelruten in den See hielten, Musik hörten oder mit  
Angelbooten  hinausfuhren.  Wie  immer  waren  sie  nach  Einbruch  der  Dämmerung 
verschwunden  und  wir  teilten  das  große  Gelände  mit  Pferden,  Mulis,  freilaufenden 
Schweinen und vielen Hunden. 



Am Mittwoch (20.08.) hatten wir einige Einkäufe zu tätigen und so fuhren wir nach Cnel. 
Moldes. Und ausgerechnet heute hatten wir keinen Fotoapparat mit. 

Heute fand ein Umzug statt. „Fiestas Patronales en honor a San Bernado“

Gauchos, Gauchos und noch mehr 
Gauchos

Es war eine Freude den Umzug anzuschauen. Die Fotos machten wir mit dem Telefon, na 
ja besser als gar keine.

<<  die kleine Ortskirche

Am  Freitag  erhielt  ich  eine  gut  Nachricht
Mein neuer Pass sei in Buenos Aires 
angekommen und würde am Mittwoch in  
Salta sein. Das war doch mal just in time.
Wir verlebten ein ruhiges Wochenende und 
beschlossen am 



Dienstag,  26.08.,  nach Salta  zu fahren.  Dort  angekommen bezogen wir  unseren alten 
Stellplatz auf dem Campingplatz. Schnell lernten wir zwei Franzosen kennen, die unsere 
Nachbarn wurden. Matilde und Daniel waren auf den Weg nach Süden. Dann erreichte 
uns eine Mail von Karin und Manfred. Sie seien auf dem Weg nach Salta. So sahen wir  
uns nach fast sechs Monaten wieder. Nach argentinischer Manier fachten wir natürlich den 
Grill an und feierten unser Wiedersehen.

Mittwoch 27.08.14  Heute standen wir früher auf um meinen Pass am Konsulat abzuholen. 
Doch er war nicht da. Enttäuscht darüber fuhren wir zur OCA (Postamt). Dort bekamen wir 
die Antwort er sei auf dem Weg der Auslieferung. Nun gut dann eben am Freitag. 

Deutsches Konsulat

Am Freitag fuhren wir guten Mutes wieder zum Konsulat, doch auch heute war er nicht da. 
Ergo wieder zur OCA und nachgefragt. Dort sagte man uns er würde ausgeliefert. Der 
Fahrer komme aber gegen 14 Uhr in die Dienststelle. Ergo ab in die Stadt und ein wenig  
Zeit totgeschlagen. Pünktlich waren wir zur Stelle. Doch wieder war es eine unerfreuliche 
Antwort. Heute würde es nichts mehr, aber morgen ganz bestimmt. Ergo ab nach Hause.  
Ich war enttäuscht und sauer über diese Unzulänglichkeiten. 

Samstag Morgen fuhren wir erneut zur OCA, sahen den Auslieferungsschein und waren 
ziemlich  erstaunt.  Denn  der  Fahrer  hatte  bereits  am  Montag  versucht  dem  Pass 
auszuliefern. Wiederholte das am Mittwoch und am Freitag. Leider konnte der Fahrer die 
Öffnungszeiten mit seiner Fahrt nicht vereinbaren oder andere widere Umstände kamen 
dazwischen.  Ergo  fuhren  wir  zum  Konsulat.  Dieses  war  geschlossen  doch  in  der 
Sprachschule  nebenan  wurden  wir  fündig.  Dann  noch  eine  Empfangsbestätigung 
unterschrieben und tata, da war er endlich mein neuer Pass.

Desweiteren hatten wir uns bei dem Migrationsbüro erkundigt ob eine Verlängerung des 
Visums möglich sei. Und tatsächlich für 300 Peso ~ 20 Euro bekämen wir vier Wochen 
mehr. So verging die Zeit und der August wurde von uns ad acta gelegt. 
Unsere Lieblings Schweizer...Elisabeth und Kurt kamen von ihrem Heimaturlaub zurück. 
Welch eine Freude. 
Die  Zeit  hier  in  Salta  wurde  uns  nicht  langweilig.  Unser  Gas  ging  zu  Neige,  die  
Klimaanlage  wollte  ebenfalls  gewartet  werden.  Neue  Folien  für  die  Glasscheiben  im 
Fahrerhaus sollten angebracht werden. Die Recherche bezgl. meines Fluges waren im 
vollen  Gang und Einkäufe mussten getätigt  werden.  Der  Hund musste  seine jährliche 
Impfung bekommen, die Wäsche musste gewaschen werden, das Fahrzeug gereinigt. 
Doch in der Mittagshitze ging es eher „tanquillo“ zu. Es war ja noch Winter, aber der zeigte  
sich freundlich mit bis zu 30 Grad... Und so sahen wir uns in der Natur ein wenig um...
Oder doch eher Frühlingsgefühle?



Nun schrieben wir  schon wieder den vierten September und bevor Karin und Manfred 
weiterzogen, fachten wir nochmals den Grill an. 
Ihr Weg geht gen Norden, so würden wir sie so schnell nicht wiedersehen. Gute Fahrt...

Freitag 05.09.14  Nach unserem Frühstück 
verabschiedeten wir  uns von den Beiden  
und fuhren mit dem Roller zu dem 
Immigrationsbüro. Dort wollten wir uns eine 
vierwöchige  Verlängerung  unserer  Visa  
besorgen. Doch dann stellte sich heraus,  
das  man Stefan  am Grenzübergang Los  
Libertadores nicht in den Computer 
eingetragen  hatte.  Das  müsste  zunächst  
geklärt werden. Ergo sollten wir am Montag 
wiederkommen.

Samstag 06.09.14 Nach einem Arbeitsreichen Tag beschlossen Elisabeth und Kurt in die 
Stadt zu fahren. Das wir uns anschlossen, war klar wie Kloßbrühe. So fuhren wir  gegen  
21 Uhr los. In einem Restaurant nahmen wir unser „Nachtessen“ zu uns und bummelten 
anschließend noch durch die Stadt. Das Leben pulsierte und wir trieben mit im Fluss des 
Lebens. 

Es folgt das Tagesgeschehen in Bildern...



Municipal - Campingplatz Xamena in Salta. Die einen relaxen, die anderen arbeiten...

Leider war das riesige Schwimmbad leer. Im Sommer, sprich November bis März sollen 
sich hier bis zu 2000 Personen täglich tummeln. Nur gut das wir jetzt hier sind.

Nach einem warmen Tag folgte 
ein genüsslicher Abend und

nach  der  Völlerei  mussten  wir  uns 
die Beine erst einmal die Beine vertreten.

           Freimaurer ????                 Justizgebäude

Wunderschöne Gebäude und Hauseingänge sind in 

Salta zu sehen...



Sonntag 07.09.14  Den Tag verbrachten wir  zunächst  mit  vielen Dingen,  wie  z.B.  aufräumen, 
putzen, kleinere Reparaturen verrichten und dem Internet. 
Um 17 Uhr aber kam Bewegung in unsere müden Knochen, denn eine Prozession fand vor den 
Toren des Campingplatzes statt. Ergo nichts wie hin.

Bei solchen Veranstaltungen sind natrülich die Gauchos dabei. Sie verkörpern die alte Tradition. 
Einmal in eine Familie hineingeboren und man ist für den Rest seines Lebens verhaftet...

Der Abend wurde nochmals köstlich, denn wir legten ein großes Stück Rinderfilet auf den Grill, 
denn  morgen  hieß  es  für  Elisabeth  und  Kurt  Abschied  nehmen.  Sie  wollten  weiter  die  Welt 
erkunden.

Montag  08.09.14  Bevor  wir  uns  von  den  beiden  verabschieden  wollten,  suchten  wir  das 
Immigrationsbüro nochmals auf. Doch es hatte sich am Stand der Dinge, sprich Stefans Nachtrag 
ins  Computersystem  nichts  getan.  So  verbrachten  wir  dort  ca.  eineinhalb  Stunden  um  dann 
unverrichteter Dinge die Banco de Nation aufzusuchen. Hier sollte ich für meine Verlängerung 300 
Peso einzahlen. Während Stefan einen Parkplatz suchte huschte ich zur Tür hinein. Doch oh je, 
was  war  das.  War  ich  auf  einer  Bank  oder  am  Bahnhof?  Nein,  ich  war  schon  richtig.  
Vorsichtshalber zog ich eine Nummer (247). Dann ging ich zum Informationsschalter und fragte wo 
ich mich anstellen müsse. Nachdem ich am rechten Ort war, erfragte ich die aktuelle Nummer. 
Haha dachte ich netter Witz. Nummer 721 wurde gerade aufgerufen. Die Zahlen gingen bis 1000 
und wurden dann wieder von 1 angezählt. Doch da gab es gewiefte Leute die verschenken oder 



tauschen Nummern. So erhielt ich die Nummer 942. Stefan holte dann sein Handy heraus um sich 
die Zeit zu vertreiben. Doch halt, das war hier verboten, denn man könnte ja die Bank so berauben 
oder eine Person fälschlicher Weise als Bankräuber per SMS anzeigen... ok, dann nicht. So ging 
er und holte uns Brötchen und Getränke. Doch auch der Verzehr war verboten und weil warten 
vielleicht manchen zum WC treiben könnte, suchte ich nach der Örtlichkeit. 
Die gab es natürlich hier auch nicht. Dann doch besser einen Sitzplatz gesucht und abgewartet. 
Nach fast zwei Stunden Wartezeit hieß es plötzlich das ein Systemfehler aufgetreten sei, nichts 
ginge mehr. Die örtliche Polizei, die allerdings nur zum Nummernaufrufen anwesend war, da die 
Anzeigen  defekt  waren,  verkündete  dann,  wir  Kunden  sollten  Heim  gehen  und  morgen 
wiederkommen. Es ist wirklich unglaublich wieviel Zeit hier unnütz vertan wird. Da sitzen hunderte 
von Menschen unproduktiv Stundenlang herum und werden einfach nach Hause geschickt, weil 
die Computer abstürzen oder keine Konnektion haben. Jedenfalls erhoben sich die Menschen und 
schimpften lautstark, bedrängten die Polizisten sogar. Ich ging zu Stefan und beratschlagte mich 
mit ihm. Danach schob ich mich an einem Polizisten vorbei und ging zu einem Einzahlschalter. Die 
Dame meine ich sei hier falsch, da es für Schwangere und Gebrechliche sei.  He hier  war ich 
richtig, denn bei solch einer Behandlung würde ich bald wirklich zusammenbrechen... Dann sah ich 
wie ein Herr mit weißem Hemd von hinten auf die Schalterbeamte zuging und Handzeichen gab. 
Plötzlich  kam  Bewegung  in  die  Menschen.  Doch  keine  Mittagspause,  ergo  weitermachen  wo 
aufgehört wurde. So reihten wir uns wieder unter die Wartenden ein. Und schlussendlich nach 2,5 
Stunden bezahlte ich die 300 Peso innerhalb von 2 Minuten auf das staatliche Konto ein. Da lob 
ich mir das Deutsche System. 
So gelangten wir wieder zum Immigrationsbüro. Es gab noch immer nicht neues auf dem Stefan 
sektor. Und auch hier brach das Internet auf Grund fehlender Konnektivität zusammen. Ergo gab 
es hier ebenfalls einen Bearbeitungsstau. Doch ich hatte Glück, meine Papier wurden fertiggestellt. 
So erhielt ich unerwartet eine dreimonatige Verlängerung meines Visums. 
Nun waren wir gespannt wann Stefans Papiere, die nun nach Mendoza geschickt werden mußten, 
wieder  zurück  kämen.  Manana /  Morgen heißt  es  hier  so  oft  oder  vielleicht  Übermorgen.  Am 
heutigen Tag hatten wir jedenfalls eines gelernt; esperar / warten !!!
Nach ganzen sechs Stunden kamen wir  zum Campingplatz  zurück.  Elisabeth und Kurt  waren 
natürlich abgereist. Wie schade, doch sie hinterließen uns einen herzlichen Brief. Dank ihr beiden 
und Entschuldigung für unsere Verspätung. Wir sehen uns wieder, versprochen.

Und da ihr liebe Leser ebenfalls lange auf diesen Reisebericht gewartet habt, möchten wir uns 
natürlich so bald als möglich wieder melden. 

Also nur Geduld, denn mit der Zeit wird selbst aus Gras Milch...

In diesem Sinne alles Gute. Es grüßen euch eure Rumtreiber

Stefan, Mandu und Petra

es folgen die Reiseinformationsseiten



National Parks

Talampaya Eintritt p.P. 80 Peso (erste Etappe)
Bustour    285 Peso (inkl. Snacks und Getränk)

Camping 70 Peso (zwei Personen &  Fahrzeug)
Dusche und WC neuwertig, piek sauber, Strom

Valle de la Luna Eintritt p.P.160 Peso (Konvoi bis zu 40 Fahrzeuge)
Privatführung  300Peso + 160Peso (ca. 3 Stunden)

Camping 90 Peso (zwei Personen & Fahrzeug)
Dusche und WC = alte Einrichtung  aber sauber, Strom

El Rey Eintritt frei, 

Camping große Wiese, WC & Dusche nur kaltes Wasser
kein Strom

Sehenswürdigkeiten

Ruinas de Quilmes Eintritt p.P. 20 Peso (großer Parkplatz vorhanden)

Campingplätze / Übernachtungsmöglichkeiten in Ortschaften

Chilecito örtliches ATA Hotel (Automobilclub) nur Parken, kein Strom, 
Restaurant mit Wifi

Cafayate Camping pro Nacht   70 Peso (zwei Pesonen & Fahrzeug) 
 Dusche und WC = alte Einrichtung , Strom , Wifi

heißes Wasser am Nachmittag

Seclantàs Camping pro Nacht  35 Peso (zwei Personen & Fahrzeug)
Dusche und WC älter, sehr sauber, heißes Wasser, Strom 

Salta Camping pro Nacht 46 Peso (zwei Personen & Fahrzeug)
Dusche und WC älter, sauber, heißes Wasser, Strom
Wifi bei Bäcker = Ausgang, rechts, zweites Gebäude
Busanbindung in die Stadt, gleich am Ausgang - Linie 3B 

Camping Stausee Cabra Corral 80 Peso (2 Personen  & Fzg.)

Formalitäten

Deutsches Konsulat Öffnungszeiten:Mo/Mi/Fr. 9-11 Uhr
Salta Tel.0054 387- 4229088

salta@hk-diplo.de
kein Fingerprintgerät!!! 

mailto:salta@hk-diplo.de


Deutsch Botschaft Villanueva 1055, Ortsteil Belgrano (Nähe Militär-Hospital)
Buenos Aires Öffnungszeiten 8:30 – 11 Uhr     Unbedingt Termin holen!!

Immigrationsbüro Verlängerung des Visums = 300 Peso = 3 Monate
Calle: Maipu
Öffnungszeiten: 7:30 – 12:30 Uhr   Mo.- Fr.
Viel Zeit mitbringen!!!!!


