
Reisebericht 31 --- Argentiniens Norden

Wie versprochen melden wir uns zurück. Heute ist Freitag der 12. September 2014. Wir 
sind noch in Salta und warteten auf die Verlängerung von Stefans Visum. 

Die Provinzhauptstadt trägt den Beinamen "La Linda" / Die Schöne, wobei  sie bestimmt 
ein  Lifting  nötig  hätte.  Die  zahlreichen  historische  Bauwerke,  ausgedehnte  Parks  und 
Plätze suchen in manch argentinischer Großstadt ihresgleichen. 
Doch die Kolonialarchitektur wird oft zwischen nüchternen Zweckbauten eingezwängt. Der 
wichtigste Platz ist die Plaza de 9 Julio mit der rosa-beige getünchten Kathedrale. Sie 
wurde im Jahre 1882 auf den Ruinen des Vorgängerbaus errichtet. Im Inneren gibt es 
kaum einen Fleck der nicht verziert wurde. Herausragend sind das Bildnis der Madonna 
und das Panteón de las Glorias, in dem die Überreste von General Güemes aufbewahrt 
werden. Der General hielt mit seinen Gauchos, den Güemes-Gauchos mit ihren schwarz-
roten Ponchos, San Martin in Mendoza  während des Unabhängigkeitskrieges 1814 den 
Rücken frei. (Reise Know How)

Da Stefan nun endlich auch die Verlängerung des Visum in den Händen hielt, hatten wir  
ebenso zeitlich den Rücken frei. So organisierte ich meine Flug in die USA. Während ich 
die  Kinder  besuchte,  würde  Stefan  auf  dem Campingplatz  ausharren  dürfen.  Und  so 
blieben wir  zunächst  in  Salta  und warteten  auf  das Wochenende,  an  dem die  größte 
Prozession des Nordens stattfinden sollte. 

Samstag 13.09.14  Wir waren gespannt was uns erwartete und so fuhren wir in die Stadt 
hinein.  Auf  der  „Plaza  9.Julio“  konnte  man kaum Fuss fassen.  Die  zahlreichen Pilger 
standen dicht an dicht. Auf einer riesigen Leinwand sah man was sich vor den Toren der 
Kathedrale  so  tat.  Über  Lautsprecher  informierte  man  die  Menschenmassen  oder 
beschallte sie mit Liedern, die zum Mitsingen einluden. Die Atmosphäre war gigantisch. So 
schlängelten wir  uns durch die Massen um eine gute Stelle für unser Fotoshooting zu 
finden. Stefans Kamera ließ uns durch die Polizeisperre dringe, denn sie dachten wir seien 
Journalisten. So standen wir genau im abgesperrten Raum vor der großen Kirche. Als die 
Pilgergruppen  ihre  Ehrerbietung  getätigt  hatten  wurde  die  Madonna  aus  der  Kirche 
getragen. Im zeitlichen Abstand von ca. 45 Minuten folgte das Jesusbildnis. Nun wurden 
die  Skulpturen durch die  Straßen der  Stadt  getragen.  Eine riesige  Menschenschlange 
folgte ihnen bis sich der Platz langsam leerte. Als nur noch wenige hundert Menschen sich 
dort aufhielten atmeten wir durch und gönnten uns ein leckeres Eis. Dann fotografierten 
wir noch ein wenig und machten uns mit vielen Eindrücken und noch mehr Fotos auf den 
Heimweg. Nun lassen wir die Bilder sprechen.



Plaza 9.de Julio

Kathedrale und mehr...



Sonntag 14.09.14  Heute füllte sich auch der Campingplatz mit zahlreichen Familien die 
neben der Pilgerreise die vielen Grillplätze füllten. Für uns wurde es ein interessanter Tag,  
da sich vieles vor unserer Haustür abspielte.

Mittwoch 17.09.14 – km 82778 - Das Reisefieber hatte uns gepackt, wir hatten genug von  
dem Stadtleben und  verließen zusammen mit  Brigit  und Alan Salta  um an  den  nahe 
gelegenen See " Embalse Campo Alegre" (nördlich von Salta) zu fahren. Dort verbrachten 
wir über eine Woche mit diversen Dingen. Während die Frauen der Handarbeit frönten, 
werkelten die Männer an ihren Fahrzeugen herum. Das konzentrierte Nichtstun und die 
Beschaulichkeit des Ortes wurde vier Tage später durch einen Waldbrand unterbrochen. 
So  brannten  gegenüber,  gleich  mehrere  Hügel,  die  von  einem  Hubschrauber  nicht 
gelöscht  werden konnten.  Erst  mit  dem Einsatz eines Löschflugzeuges gelang es den 
Menschen die Dummheit der anderen in den Griff zu bekommen.
Die wenigen Spaziergänge stellten wir ein, da wir von diesen, immer mit Zecken gesegnet 
Heim kehrten. Nun weis ich wie der Hund sich fühlt. Mandu hatte ja sein Gegenmittelchen 
bekommen. So saugten die kleinen Biester eben an uns. 

Donnerstag 23.09.14 – km 82813 – Nachdem unsere französischen Freunde gen Osten 
aufbrachen,  fuhren  wir  über  die  kleine  Landstraße  RN9  und  schlängelten  uns  der 
abgeschiedenen Provinz Jujuy entgegen. 



Die Provinz ist arm und lebt u.a. vom Abbau von 
Zink, Blei, Eisen und Silber.  In San Salvador de 
Jujuy erstanden wir einige Lebensmittel und 
fuhren weiter. Die Stadt liegt am Südende der 
Quebrada de Humahuaca. Die Quebrada ist eine 
der wenigen Einschnitte der Hochebene. Das Tal 
diente über Jahrtausende den Urvölkern als eine 
Art  Korridor  zwischen  Altiplano  und  den  tiefer 

gelegenen Gebieten, wie zum Beispiel mit der Kleinstadt Tilcara. Hier befindet sich u.a.  
eine  Festung  die  als  historischer  Zeitzeuge  die  Entwicklung  der  andinen  Bevölkerung 
aufzeigt und zwar noch lange vor den Inkas.

Doch erst besuchten wir die kleine Stadt Purmamarca. Der Ort, einst eine alte Ikasiedlung,  
ist heute Touristenort und liegt auf 2190 Meter. Hauptattraktion ist der Hügel der „sieben 
Farben“.  In  der Morgensonne leuchten die  Farben herausragend,  doch wir  kamen am 
späten Nachmittag... Es war zwar zu spät für schöne Fotos aber nicht für eine Exkursion.

Nicht  nur  die  Inkas  schritten  auf  diesen  Wegen,  sondern  ebenfalls  die  europäischen 
Missionare. Die Zeugen stehen heute noch im Mittelpunkt so mancher Siedlung. Gemeint  
sind die vielen kleine Dorfkirchen. Nachdem wir uns umgeschaut und das Dorfleben bei 
einem Eis genossen hatten fuhren wir weiter nach Tilcara. In der Übersetzung bedeutet 
der Name "Sternschnuppe".  Dort gingen wir auf dem privaten Campingplatz El Jardin. 
Die  größte  Sehenswürdigkeit  ist  das  Pukará,  das  alte  indianische  Wehrdorf  das  zur  
präkolumischer  Zeit  entstanden  sein  soll.  Sehenswert  sind  ebenfalls  die  kunsthand-
werklichen Marktstände des kleinen beschaulichen Örtchens. 



Freitag 24.09.14 – km 82970 – Nach einer ruhigen Nacht fuhren wir weiter nach Norden. 
Kurz vor dem Ort Humahuaca überschritten wir den Wendekreis des Steinbocks, wo die 
Sonne am 21. Dez. senkrecht  am Himmel steht.  Wir standen nur kurze Zeit  später in 
Humahuaca. Es ist der Haupt – und Endort der Quebrada und liegt auf einer Höhe von 
2939 Meter. Das raubte mir zunächst einmal den Atem. Ergo gingen wir nur sehr langsam 
auf Besichtigungstour.  Der Ort wirkte verschlafen, die engen Gassen waren wie leergefegt 
und nur  der  Ortskern,  die  Plaza mit  der  Dorfkirche und dem "Bürgermeisterhaus"  der 
Cabildo,  spendete  den  Touristen  etwas  Schatten.  Mittags  um  12  Uhr  öffnet  sich  im 
Glockenturm  eine  kleine  grüne  Blechtür  und  eine  lebensgroße  Figur  des  heiligen 
Francisco  Solano  segnet  die  Anwesenden.  Das  auffälligste  aber  ist  das  riesige 
Monumento a la Independencia, das Denkmal der Unabhängigkeit. 

Dieser Ort war für Touristen wie geschaffen. Es gab genügen Hotels, Restaurants und 
noch  mehr  Marktstände  mit  indigenen  Verkaufsobjekten.  Die  wenigen  Geschäfte 
verbargen sie hinter Holztüren, die Frau auf den ersten Blick eher als Bauruinen ansah. 
Es war ruhig und friedlich hier. Doch am nächsten Morgen wurde mit viel trara und tamtam 
die Umgebung geweckt. Zunächst zog eine Gruppe Menschen bis zu einer Statue in der  
Nähe unseres Parkplatzes. An der zwei Meter hohen Statur einer Mutter mit ihrem Kind 
kam die Gruppe zum stehen. Verkleidete Autos mit Plüschtieren folgten den Menschen. 
Nachdem ich dort  Fotos gemacht  hatte,  wollte  ich natürlich wissen warum und wieso. 
Doch mein Spanisch war zu schlecht und die Frauen sprachen zu schnell. Ergo verstand 
ich nur, das heute der Tag der Mutter sei, ergo Muttertag. 



Etwas später sahen wir eine weitere "Prozession" die lautstark über Lautsprecher die 
Mitmenschen aufforderten mit Jesus zu gehen. Wir gingen auch, jedoch traten wir den 

Rückzug nach Tilcara an, da mir  die Höhe Beschwerden verschafft.  So fuhren wir  am 
Sonntag gegen Mittag wieder zurück. - km 83011 - 
In Tilcara suchten wir uns einen Parkplatz am Rande des Flussbettes. 
So lebten wir uns ein, erkundeten die Gegend, probierten das gepriesene Lamafleisch und 
nutzten das Internet nahe der Tankstelle. 

Am 01.10.14 kam endlich die Nachricht auf die ich Monate gewartet hatte. Ich war über 
Nacht Oma geworden. Herzlichen Glückwunsch an meine Kinder Julia und Tim. Nun war 
mir eine Enkeltochter namens Emma geschenkt worden. Ich muss nicht erwähnen wir ich 
gestrahlt habe...

* 01.10.2014 Emma 



Freitag 03.10.14   km Stand 83056   Am heutigen Tag verabschiedeten wir uns von Tilcara 
und fuhren wieder Tal abwärts Richtung San Salvador der Jujuy. Unser Ziel war der Park 
Provinzial Potrero de Yala.  Wir parkten vor dem verlassenen Hotel an der Laguna de  
Rodeo.  Ein  kleiner  brauner  See  lag  uns  zu  Füssen  der  umrahmt  wurde  von  grünen 
Bergen. 

Samstag 04.10.14  Nachdem der Morgendunst
verschwunden war wurde  es ein sonniger, warmer
Tag. Die Natur war wunderschön, die Vögel 
zwitscherten und die wenigen Menschen die kamen 
waren eher ruhig. Normaler Weise kam die Menschen, 
fachten ihren Grill an und ließen sich aus einem  
bunten Mix musikalischer Geräusche beschallen. Hier war es gottseidank nicht so. Wir 
genossen die Ruhe und unternahmen einen langen Spaziergang.

Montag  06.10.14  Heute  erlebten  wir  eine  kleine  Überraschung,  denn  unser  Freund 
Christian  nebst  Eltern  kletterten  mit  dem Defender  den Hügel  hinauf.  Die Freude des 
kennen Lernens und des Wiedersehens war groß, sogar bei Mandu. 



Nach zwei schönen Tagen mußten sie sich leider schon wieder verabschieden, denn es 
stand noch vieles auf ihrer Besichtigungstour. Wir würden uns wiedersehen soviel stand 
heute schon fest. So verblieben wir noch einige Tag an dem schönen Ort. Dann hüllten 
sich die Berge in Nebel und der Regen tröpfelte nieder. 

Freitag  10.10.14   Nach  zwei  feuchten  Tagen  beschlossen  wir  den  nebligen  Ort  zu 
verlassen.   km  Stand  83135   Wir  schlichen  den  Berg  hinunter,  fuhren  in  Jujuy  zum 
nächsten Supermarkt und nachdem die „nette“ Campingplatzbesitzterin gemeint hatte, wir  
könnten dort nicht stehen, fuhren wir Richtung Dique de cinco Dedos - Stausee der fünf 
Finger.
Kurz hinter der Staumauer stellten wir unser Gefährt für die Nacht ab. 

Kleiner Snack zwischen durch

Samstag 11.10.14  km Stand 83201  Langsam wurde ich kribblig, denn mein Flugzeug 
Richtung USA würde in fünf Tagen starten. Da waren noch Erledigungen zu machen wie 
Wäsche  waschen  etc.  So  fuhren  wir  nach  Salta  zurück.  Dort  kamen  wir  auf  dem 
Campingplatz an, der voll war mit Frauen. Die Stadt hielt einen Frauenkongress ab und 
hunderte von singenden, tanzenden, jungen und alten Frauen machten die Umgebung 
unsicher.  Stefan  war  zunächst  bedient.  Doch  als  wir  unseren  Parkplatz  erst  einmal 
eingenommen hatten und das Wochenende vorbei war holte auch er tief Luft. Nicht nur die 
Frauen sondern auch die angrenzende Discothek sorgte für ein schlafloses Wochenende. 

Dienstag 14.10.14  Diese Nacht währte auch nur kurz, denn bereits um acht Uhr wurden 
wir  von  lauten  Geräuschen  geweckt.  Der  Schotterweg  wurde  gestampft,  gerollt  und 
geteert. Neue Bänke und Tische aus Beton wurden aufgestellt. Die nächste Saison stand 
an und so tat sich in Sachen Renovierung etwas.



Mittwoch 15.10.14  Meine Nervosität stieg zusehends und am späten Vormittag startete 
ich gen Buenos Aires.  Die zweieinhalb Stunde dorthin  vergingen wirklich wie im Flug. 
Dann begann meine Lauferei. Erst einmal den Koffer holen, dann stand der Kauf eines 
Bustickets auf der todo Liste, denn ich musste zum Internationalen Flughafen wechseln. 
Da ich den Bus nahm dauerte die Fahrt etwas länger als gedacht. Fuhr der Bus doch erst  
durch die Hauptstadt des Landes, nahm hier und da neue Fahrgäste auf und fuhr dann 
doch noch zu meinem gewünschten Ziel. Die 140 Peso  waren wahrlich gut angelegt wenn 
man Zeit hatte. Doch ich würde das nächste Mal lieber mit dem Taxi fahren, koste es was 
es wolle. Nachdem ich endlich angekommen war, musste ich zur Emigration. Dort war die 
Ausreise nicht ganz so einfach. Ich hatte meinen alten Pass mit dem Einreisestempel, die  
Verlängerung des Visums von Salta und natürlich meinen neuen gültigen Reisepass. Die 
Dame am Schalter war verwirrt und musste mehrfach zu einem Vorgesetzten gehen um zu 
fragen ob das alles rechtens sei. Dies war es und so stand ich ja nur 20 Minuten am 
Schalter. Dann brauchte ich ja nur noch das Flugticket. Ergo zum nächsten Schalter. Dort  
war niemand und so wurde ich zu einem der modernen Geräte geschickt. Ah ja, wie geht  
denn das nun schon wieder??? Nachdem ich mit Hilfe nun mein Ticket hatte, war noch 
Zeit für eine kalte Coke. Dann rein in den Flieger und für die nächsten elf Stunden Platz  
genommen. 

In Miami angekommen musste ich zunächst durch die Imigration. Das ging relativ schnell 
und durch die ESTA (Electronic System for Travel Authorization) war ich nach kurzer Zeit 
in  Amerika  eingereist.  Dann  noch  schnell  zum  Ticketschalter  und  meinen  nächsten 
Flugschein  abgeholt.  Der  war  geschlossen  ...  noch  einmal  an  einem  dieser  Geräte 
versucht.  Dort  aber geschah nichts.  So nahm ich auf einer Wartebank platz.  Nach 10 
Minuten erschien eine Dame die meinte, meine Airline sei heute nicht vertreten und ich 
solle morgen wiederkommen. Wie bitte, morgen??? Nein, gute Dame mein Flieger geht in 
einer Stunde und ich brauche das Ticket jetzt. Mit Muse stellte sie mir mein Ticket aus und 
ich hastete meinem letzten Flug entgegen. Geschafft und müde flog ich die letzten 3,5 
Stunden meinem Ziel New Jersey entgegen. 
Mittlerweile war es Donnerstag und als die Maschine landete war ich froh angekommen zu 
sein.  Nachdem ich  mein  Gepäck  hatte,  musste  ich  noch kurz  durch  die  behördlichen 
Instanzen und dann endlich hatte  ich es geschafft.  Ich war  wirklich angekommen und 
meine  Schwiegertochter  Julia  nebst  Enkelkind  Emma  standen  in  der  Wartehalle.  Der 
anstrengende Flug war fast vergessen denn die Belohnung war extrem süß. 
Nun  war  die  Kleine  schon  zwei  Wochen  alt,  aber  der  erste  Augenblick  war 
unbeschreiblich. 
Nachdem wir noch einige kurzen Einkäufe getätigt hatten kamen wir nach Hause. 
Nun war ich für die nächsten drei Wochen bei meinen Kindern, die ich zwei Jahre nicht 
gesehen hatte. Als meine Tochter Nina noch aus der Heimat hinzu kam war es nahezu 
perfekt. Nur Sebastian, äh Onkel Mamfred, fehlte noch. Er konnte leider nicht mitkommen. 
Das war wirklich schade. 



Neben Sightseeing und Shoppen war das Familienleben natürlich vorrangig. So genoss 
ich die Zeit, die viel zu schnell verging. 

 Die glücklichen Eltern,     die zukünftige Patentante Nina und     die stolze OMA

Neben dem Familienleben sah ich so manches anderes...Sightseeingtour, patriotisch und 
verspielt...

Universitätsstadt Princton

Spaziergang im Liberty State Park



    meine zwei mit Emma

Spaziergang im Wohnviertel und am Meer

Langsam lief meine Zeit in den USA ab und Julias Papa Steven war ebenfalls angereist 
um seine Enkeltochter zu begrüßen. Gemeinsam unternahmen wir an meinem vorletzten 
Tag einen Ausflug nach Manhattan.

      New World Trade
   Center



Brooklynbridge      
    Julia, Steven
     und Emma 
        auf der 
    Brooklynbridge

Memorial 9/11 wo einst 
die Zwillingstürme 
standen sind heute zwei 
Becken. Die Namen der 
Opfer wurden in die 
Umrandung  der  neun  
Meter  hohen  Wasser-
fälle  eingraviert.  Die  
Rose zeigt, dass eines 
Opfer Geburtstag hatte. 

Kurioses gab es auch..

   < der nackte Cowboy auf dem Broadway

Der Wind pfiff ganz schön durch die Häuser-
schluchten... ob dem wohl kalt war?

Und dann war plötzlich Helloween …

nun  ja,  es  entsprach  nicht  grade  meiner  Vorliebe.  Die  Häuser  und  Gärten  waren 
„geschmückt“ und übergroße Spinnen und anderes Getier oder „Dinge“ (s.o) waren zu 



bestaunen.  Nicht gerade für Menschen mit  einer Arachnophobia geeignet...  Am Abend 
kamen jedenfalls zahlreiche verkleidete Kinder vorbei die uns Saures versprachen wenn 
wir nichts Süßes gäben... Die Verkleidungen waren manchmal göttlich.

Nachdem meine drei Wochen Urlaub zu Ende gingen, hieß es am Mittwoch, den 05.11.14, 
Koffer packen und Abschied nehmen. Es war ein trauriges Unterfangen. Julia und Steven 
brachten mich zum Flughafen. Dort angekommen mussten wir erst einmal das richtige 
Terminal  finden, dort  eingecheckt und mit  Tränen in den Augen hob die Maschine um 
15:50 Uhr ab. 

In Miami angekommen gab es das nächste kleine Problem. Der Herrn am Schalter wollte  
mich  nicht  einchecken,  da  ich  kein  Rückreiseticket  nach  Deutschland  hätte.  Äh,  ich 
komme aus Argentinien und fliege dorthin zurück, wo ist das Problem??? Nein, sie sind 
Deutsche und die Bestimmungen besagen etwas anderes... Ich solle zu einem Schalter 
gehen und mir ein Ticket kaufen. Ja ist den der nur blöd? 
Ich hin zum Schalter und mir den Chef kommen lassen, diesem die Situation erklärt und 
siehe da, er konnte mich verstehen. Alles war gut. Nach eineinhalb Stunden hatte ich mein 
Flugticket. Doch beim Scannen kam dann noch ein Abschiedsgruß, der wie folgt lautete:  
„ See you tomorrow, the Immigration send you back. You have not the right paper... "

Nach 11 Stunden Nervosität und wirklich schlechten Essen kam ich in Buenos Aires an. 
Dort meinen Pass vorgelegt, den Daumen eingescannt und ein Foto gemacht und schon 
hatte ich ein  90 Tage - Touristenvisum. Der Zoll röntge meine Koffer und ich war innerhalb 
von 10 Minuten in Argentinien eingereist. Zum Teufel mit dem Stress und unwissenden 
Menschen.
Zu meiner Freude standen unsere Freunde Adriana und Hector vor der Tür, die mich zum 
Nationalen Flughafen Jorge Newberry bringen wollten. Somit keinen Stress und für einen 
Kaffee sollten wir ebenfalls noch Zeit haben. Doch es kam anders. Am Flughafen tobte der 
Mob. Das Flugpersonal streikte und viele der Innlandsflüge waren ausgefallen. So stand 
ich  in  einer  nicht  endenden  Schlange  und  wartete  ewig  lange  um  meinen  Koffer  
aufzugeben.  Als ich endlich dran war,  meinte die  Dame ich müsse zu einem anderen 
Schalter. Oh nein, dachte ich, die andere Warteschlange war noch länger und weniger 
Personal arbeitete vor Ort. Als ich endlich meinen Koffer aufgegeben und mein Ticket in 
den Händen hielt, kam leider auch schon der Abschied von unseren Freunden. Es blieb 
keine Zeit  mehr für einen gemeinsamen Kaffee, sondern nur die kurze Sequenz einer 
herzlichen Umarmung und eines Dankeschöns. 
Als ich in der Abflughalle angekommen war, las ich auf dem Monitor, das mein Flug eine  
Stunde Verspätung hatte. Auch das noch. Nun reichte es mir aber wirklich. Das war ein  
Flug mit Hindernissen sondergleichen. 
Ich kam erschöpft aber sicher in Salta an. Stefan holte mich ab und unsere Freude des  
Wiedersehens ließen alle Unwegsamkeiten ins Nichts verrinnen. Ich war wieder Zuhause.



Am Campingplatz angekommen lernte ich zunächst unsere neuen Nachbarn kennen. 
Babs und Helmut (Mercedes G-Modell 290) und unsere alten Bekannten Bea und Helmut 
mit ihren Motorrädern. Der spontane Grillabend war ein kulinarischer Genuss. Und auch 
Martin und Brigitta (Holland) waren dabei. (Bilder s.u.)

Auch in Sachen Schwimmbad tat sich etwas. Das Schwimmbadpersonal sah der neuen 
Saison  entgegen.  Da  wurde  gereinigt  und  geputzt  und  sogar  ein  neuer  Anstrich  war 
vorgesehen. Das dieser bei Nacht geschah und nicht unbedingt sorgfältig erledigt wurde 
war naheliegend. Es wurde auch Desinfektionsmittel in die Sanitäranlagen gesprüht, aber 
nicht nur dorthin. Helmut bekam gleich eine Ladung auf seine Schuhe gesprüht. Und auch 
die gärtnerischen Arbeiten mussten lautstark verrichten werden.
Wir  erledigten  die  Beschaffung  von  Mandus  neuen  Reisepapieren  und  tätigten  einige 
Einkäufe oder beschäftigten uns mit dem Computer.

Es folgte ein geselliger Abend dem anderen und schnell war eine Woche vergangen. 

Das heiße Wetter schlug um und ließ eine Portion Regen auf unsere Häupter fallen. Die 
Temperatur ging auf 13 Grad zurück und der selbstgemachte Glühwein heizte uns von 
innen. 

Dann hieß es Abschied nehmen. Adios y muchas gracias Es war  eine wunderschöne 
Zeit...



Nicht nur unsere Nachbarn verließen Salta, sondern auch wir starteten am Samstag, den 
15.11.14, den Motor. Heute waren wir fünf Jahre und fünf Tage auf unserer Reise. So 
lange kam es uns bei weitem nicht vor. 

km Stand 83305    Wir würden in einigen Tagen den Paseo de Jama überqueren. So 
fuhren  wir  bis  nach  Purmamarca  und  parkten  oberhalb  des  nächsten  Ortes  in  einem 
Flussbett. Dort blieben wir für zwei Tage auf einer Höhe von 2700 Meter. Die Adaption viel  
uns leicht. So genossen wir die sonnigen Tage. 

   Zwei Untermieter über Nacht. Neben Futter bekamen 
   sie eine Sonderbehandlung. Ich zog ihnen die Zecken
   vom Leib...

Spaziergang in der Umgebung



Und weiter geht’s zum Paso de Jama nach Chile

Von Purmamarca schraubt sich die Straße, teilweise tief in den Stein gesprengt, in etlichen 
Serpentinen steil bergauf. Dort wo die Ruta 52 auf die kreuzenden Ruta 40 trifft, beginnt  
eines der schönsten Stücke der gesamten Strecke, die Überquerung der Salinas Grandes 
(großer Salzsee),  auf einem Damm. Nach 137 km Fahrt  durch die Wüste (mind.  zwei  
Stunden) erreicht man Susques. Es liegt auf 3675 Meter. Der Ort hat nichts spezielles, 
denn er ist arm und liegt auf dem Altiplano. Erreicht man die Grenze auf einer Höhe von 
4200 Meter sollte man nicht gerade in der Mittagszeit kommen.
Ab dem Pass geht es auf einer faszinierenden Strecke über den chilenischen Teil  des 
Altiplano. Vorbei an dem vielfarbig schimmernden Salar de Auguas Calientes, dann an den 
Moais  de  Tara  (bis  zu  30  Meter  hohe,  völlig  freistehende,  vom  Winde  zerklüftete 
Felsenfinger-  und  Wände)  Endlos  erstreckt  sich  die  Hochebene,  die  nur  von  einigen 
Vulkankegeln  unterbrochen  wird.  Erst  117  km  hinter  der  Grenze  erreicht  man  den 
höchsten  Punkt  (4825m).  Gleich  darauf  führt  die  Straße  an  dem  imposanten  Vulkan 
Licancabur (6000m) vorbei und schließlich fährt man hinunter in die Flussoase San Pedro 
de Atacama. (reise know how)

Doch wie so oft kommt es anders als man denkt. So übermannte mich die Höhenkrankheit 
in ihrer schönsten Form. Sehstörungen, Kreislaufschwäche, Atemnot...
Das hieß erst einmal zwei Stunden am Seitenstreifen parken, eine Diamox genommen 
und Cocatee getrunken. 
Als es mir besser ging, setzten wir die Fahrt fort. Doch meine Adaption an die Höhe ging 
zu langsam und so übernachteten wir an der Salinas Grande auf einer Höhe von 3340 m 
über Null.

Dann gab`s auch noch Regentropfen. Zur weiteren Akklimatisation übernachteten wir in 
Tres Pozos, dem kleinen Dorf an der großen Salzwüste auf einer Höhe von 3440 m üNN.



Das Wetter änderte sich und unsere Nachbarn waren nicht nur für Mandu interessant...

 <<<  verheißungsvoller Abend

Dienstag, 18.11.14  km Stand  83570    Heute 
wollten wird den Paso de Jama überqueren,  
Motor an und los. Wir fuhren über Susques und 
tankten nochmals einige Liter Diesel.

Dann kamen wir zur Grenzstation. 

Höhe: 4106 m üNN

Nachdem wir den wunderschönen argentinischen Teil des Altiplano geschafft hatten, stand 
der Fahrt über den chilenischen Teil nichts mehr im Wege...



Die Formalitäten waren schnell erledigt und wir verließen Argentinien wahrscheinlich für 
immer. 
Diese Worte zogen Wehmut und nachhaltige Bilder nach sich. Wir hatten viele Freunde 
gefunden und viele schöne Dinge erlebt. Wir sahen wunderschöne Naturereignisse und 
machten spektakuläre Fotos. Argentinien ist eine Reise wert. Doch sollte man sich Zeit 
nehmen für dieses wunderbare Land mit ihren warmherzigen Menschen. 

Wir sagen von Herzen Dankeschön und werden unsere Freunde, die uns wie Familien-
mitglieder vorkommen, sehr, sehr vermissen. (Adriana und Hector, Soledat, Ema und 
Diego, Marianna, Alex und Carlos, Javier, Veronica, Antonio, Azul und Luz,. Adriana und 
Edgardo nebst Kinder, um nur einige zu nennen...)

 Adios amigos, muchissima gracias por todo.

Auf Wiedersehen Freunde, vielen Dank für alles.

Argentinien wird mir immer am Herzen liegen, denn hier wurde ich auch zur Oma ernannt. 
Einen herzlichen Gruß geht nach New Jersey und natürlich auch nach Unna. Ich habe 
euch sehr lieb und vermisse euch alle. 

Bis bald liebe Familie und Freunde. Es grüßen euch 

Stefan, Petra und Mandu



Reiseinformationsseite

Dieselpreis: 

Salta 1L = 11,60 Peso (15.11.14)

Susques 1L = 15,10 Peso (18.11.14)

Grenze Paso de Jama : Es gab keinen Diesel !!!! Besser in Susques tanken.

Campingplätze: 

Salta p.P.   8 Peso , Fahrzeug  31 Peso

Tilcara p.P. 40 Peso , Fahrzeug  30 Peso

Hund:

Tierarzt Av. Republica del Libano, sechs Blocks links vom
Campingplatztor. Am bestens Abend ab 18 Uhr

Senasa Strasse: Espana 300 – 398, mittig der Strasse,
oberstes Stockwerk. Das Papier und Stempel kostet 
30 Peso, die in der Banco National eingezahlt werden 
müssen. (sehr umständlich und zeitraubend)
Öffnungszeiten 9-13 Uhr

Banco National Strasse: Bartolomé Mitre Ecke Av. Belgrano
Nr. ziehen und Zeit mitbringen

Paso de Jama: Der Grenzübergang schließt um 20 Uhr. 


