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… Route im Dezember 
Anfang Dezember ging es dann 
nach 2 Wochen in Sucre weiter in 
Richtung Südwesten.  

Unsere Route auf guter 
Asphaltstrasse führte über Potosi 
nach Uyuni. Wir fuhren langsam auf 
gebirgiger Strecke durch eine tolle 
Berglandschaft. In Potosi erreichten 
wir rund 4000 Höhenmeter - unser 
Auto qualmte schwarz aus dem 
Auspuff und auch wir mussten mit 
dem geringen Sauerstoffgehalt der 
Luft klarkommen (und mit dem 
niedrigen Luftdruck). 

Tolle Canyons, schöne 
Hochlandtäler, Lamaherden  
passierten wir auf dem Weg nach 
Uyuni. Dort befindet sich ein riesiger 
Salzsee auf 3600m, den man bei 
Trockenheit gut befahren kann - es 
war trocken! 

Zu dieser Jahreszeit ist es recht 
mild hier. Tags bei 20 Grad bleibt es 
nachts auch frostfrei. Nur der 
drohende Regen machte uns 
(unbegründete) Sorgen. Eine super Woche lang blieben wir auf dem Salar. Die Stadt Uyuni hat 
nicht wirklich viel zu bieten und strahlt einen seltsamen Charme aus.   

Gut versorgt starteten wir dann in Uyuni in Richtung Süden auf die „Lagunenroute“, auf der wir 
dann bis nach Chile, nach San Pedro de Atacama fuhren - immerhin rund 500 km „Piste“ - 400 
davon übelstes Wellblech oder steinig. Das Ganze in wirklich grandioser Landschaft, meist über 
4300m. Lagunen, Flamingos, Chincillas, Vikunias und Vulkane und eines der höchsten  
Geysirfelder auf rund 4800m. Rekordverdächtig auch der Grenzposten auf 5033m.  

Nach so vielen Eindrücken haben wir uns in San Pedro de Atacama in Chile (nur 2500m hoch) 
erstmal ausgeruht. Außer kleineren Ausflügen ins Valle de la Luna und zu schönen Lagunen 
waren wir in dem quirligen Touriort. Wäsche waschen, kleiner Autoservice, ein paar Besorgungen 
und das Jahr ruhig ausklingen lassen…. 
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…  Was so im Einzeln passierte…. 

Nach zwei Wochen Spanischunterricht (bitte glaubt nicht, dass man dann schon wirklich viel kann 

😉 ) und einer schönen Zeit in Sucre ging es dann mal wieder los. Die zunehmende Höhe und die 

bergige Strecke waren für unser Auto nicht so toll: Viel Qualm, wenig Leistung und ein heftiger 
Mehrverbrauch! Wir hingegen waren durch die lange Zeit in Sucre gut auf die Höhe vorbereitet. 
Ein wenig Atemnot bei geringen Anstrengungen und schlechter Schlaf war eigentlich alles. Bei 
über 4000m machte die Standheizung „komische Verbrennungsgeräusche“, die Piezozündung 
des Kochers funktioniert nicht richtig und auch Streichhölzer zünden und brennen schlecht. 

Potosi fanden wir nicht so toll. Auch wollten wir das Touristenprogramm (Besuch der Minenarbeiter 
und „Besichtigung“ der harten Arbeitsbedingungen) nicht absolvieren. Unser Ziel war der Salar de 
Uyuni, ein riesiger Salzsee, den man bei Trockenheit gut befahren kann.  

Schule aus !!!! ☺ ..Sonntag morgen, 9:00 im Irgendwo …

! !

… zwischen Potosi und Uyuni … das erste Lama ist auch schon gesichtet..

! !
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Wir hatten Glück, dass die nahende Regenzeit etwas Verspätung hatte. Mitten auf dem Salzsee 
befindet sich eine Insel, die von den Tourenveranstaltern stark frequentiert wird. Erstaunlich 
wieviel, meist junge, Touristen sich in Uyuni so tummeln. Übrigens habe ich selten eine so hohe 
Dichte an Toyota Landcruisern gesehen wie in Uyuni - und immer nur die „fetten Teile😉  - das 

Geschäft mit den „jungen“ scheint zu lohnen !! (die“alten“ fahren selber 😎 ) 

… und schon auch die ganze Herde … … und „einer“ beim Einstellen der GoPro auf dem 

Fahrerhausdach 😉

!

!

… toller Canyon … ganz unerwartet!!

! !
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… Motor qualmt ??!!—- Muß in Ordnung sein 😀 … wir blicken ja nach auch vorn … da qualmt 

nischt 😉 🙃

!

!

… Wüstenblume … blüht auch !!

! !

… unterwegs nach Uyuni … fruchtbares Tal…

! !
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Hat Spass gemacht über den „Salar“ zu fahren !! Tags angenehme 20-25 Grad - nachts war es 
noch über null. Auf dem tollen Vulkan kann man „trekken“. Unsere Wanderung über insgesamt  

… tolles Wetter !!! … … wie geil ist das denn !!

!  

!

!

… endlich „Salar“ … JAAAH ! ! 

! !
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je 3km hin- und zurück und 500 Höhenmeter führte uns aber nicht bis zum Kraterrand - das haben 
wir nicht geschafft! Nach 5 Stunden waren wir so fertig, dass wir erstmal einen „Mittagsschlaf“ 
machen mussten. Zu wenig Kondition und die Höhe von rund 4500m sind eben nicht das Richtige 
für uns „Halbrentner“. Hat trotzdem Spass gemacht und der Ausblick war grandios. Auf der 
zweiten Insel im Salar, Isla Pescado, haben wir dann auch nochmal unsere „Trekkingkünste“ 
ausprobiert und haben den Berg „erklommen“ - yeah!! 

Übrigens haben wir die beiden Fahrradfahrer später auf der 4500 hohen und 500 km langen 
Lagunenpiste wiedergetroffen - 2 Franzosen. Hut ab, sie haben es bis Chile geschafft, und zwar 
lächelnd!!!  Die Beiden sind TOP !!! 

… Massen-Touritreffen auf der Isla Inkahuasi.. … „No Ticket - No Toilet" (ich „bepissmichgleich“ 

😀 😃 😄 ☺ 😆 😂  ..echte Tourieverarsche für 4 €)

! !

… echt hart … auch auf 3600m Höhe !! … echt schön … auch auf 3600m Höhe !!

! !
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… Salar „von oben“ mit Vulkan Thunupa… … wir auch recht weit „oben“ auf dem Vulkan (3h 
hoch dann ging nichts mehr !)

! !

… Starke Frau !! 😍 … Ratloser nach versehentlicher Auto-
Schrumpfung !!!

! !
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… Salar von “oben“ … der guckt aber schön doof 😉

! !

…- Es gibt in Bolivien nur eine Eisenbahnlinie - 
hier !

… Salzkrustenentfernung nach dem Salar ….. mit 

Salz(igem) wasser 😠

! !

… Strassenwerkstatt („echte“ Indoor-Werkstätten 
habe ich nicht gesehen)

… Uyuni - Stadtzentrum

! !

!  8



Südamerika 2016                                
Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

…. immer noch Bolivien … Sucre -> Potosì -> Uyuni … Salar de 
Uyuni .… Vulkan Thunupa … nach Süden ..Lagunenroute …Chile

So langsam drängte das Wetter uns zur Weiterfahrt in Richtung Süden. Auf der Lagunenroute 
entlang der chilenischen Grenze fuhren wir weiter. Wir hatten ordentlich Proviant gebunkert und 
auch alle Kanister mit Diesel gefüllt. Bei rund 37 Liter Verbrauch pro 100 km ist ein wenig Reserve 
angebracht! Rund 500 km ohne echte Versorgungspunkte (nur wenige „Hotels“) geht es bis nach 
San Pedro de Atacama in Chile. Das meiste ist unpräparierte Naturpiste, total kaputtgefahren, 
steinig, felsig und auf dieser Distanz einfach nur: entnervend! An manchen Tagen haben wir nicht 
mehr als 50 km geschafft. Und wieder rasen die Tourenanbieter mit meist 6 Passagieren in Ihren 
„Fetten Landcruisern“ an uns vorbei, ziehen neue Spuren und zerstören die Landschaft. Ganze 
Täler sind komplett mit Spuren versaut (und alle Spuren sind „Wellblech“) OK, genug gemeckert. 
Die Landschaft ist grandios - die Bilder können das nicht wirklich zum Ausdruck bringen.  

… Tourenanbieter packen ihre Autos für die 
nächste Tour …

… der hat seine letzte Tour schon hinter sich. 
(Riesiger Lokomotivenfriedhof in Uyuni)

! !

… Unsere Strecke führte lange Zeit nah bei der 
Eisenbahnlinie …

… man sieht: die Schienen sind befahren !!

! !
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.. die Strecke führte uns fast 2 h über einen weiteren Salar ! (biegt nach rechts, sorry Westen ab) 

… funktionsfähige Handweiche !!! …(war 
abgeschlossen)

… „Schöner“ Friedhof - irgendwo im Nirgendwo

! !

… Ackerbau auf 3600m Höhe … … klare Streckenführung 😉

! !
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… Camping ist schön !!! … … der Qualm links oben verrät es! Aktiv ✅

! !

… Lagune Nr 1: Canapa … … Flamingos (ja ich weiß: sieht man 😀 )

! !

… (ja ich weiß: sieht man 😀 ) … (ja ich weiß: sieht man 😀 )

! !
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… Superpiste - diesmal nicht auf einem Salar (ja 

ich weiß: sieht man 😀 )
… 😀

!

!

!

… Viscacha (auf Deutsch Hasenmäuse) … ist so eine Art Chinchilla….

! !
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… … Arbol de Piedra

! !

… liegen erfreulicherweise direkt an der Piste … seltsamer Verwitterungsprozeß

! !

… unser Favorit des Monats 😀 … an der Laguna Colorada

! !
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Laguna Colorada von unserem Übernachtungsplatz (Ich will mal ´nen bisschen Neid erregen 😛 ) 

… Flamingos (ja ich weiß: sieht man 😀 ) … Laguna Colorada

! !

… „(ja ich weiß: sieht man 😀 )“ im Tiefflug … das bisschen, was wir essen, können wir ja 

auch trinken 🙃  (in 4500m Höhe)

! !
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… Colorada ….. … morgens

! !

… Geysirfeld „Sol de Manana“ auf 4800 m … morgens ist man nicht wirklich alleine - habe 
morgens 25 Landcruiser mit je 6 Touris +Guide
+Fahrer gezählt (von 5:30-8:00)

!

!

!
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… es zischt und brodelt um einen herum … die „Ursuppe“ 🙃

! !

… noch mehr „Ursuppe“ … „Sol“ ohne Sol, dafür mit Luna (Nachts um 3 Uhr, 0°C, 
abnehmender Mond, vorne Anke, rechts die Lichter unseres Autos)

! !

… Letzte Lagune auf der „Route“: Laguna Verde 
(sie soll die Farbe von klar nach grün wechseln - wir waren zu spät 🙄 )

No Risk - no Fun (und der „Fun“ kommt von 

rechts oben) 😜  (… einer unserer Übernachtungsplätze)

! !
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Irgendwann ist auch die letzte Welle der Piste abgefahren und wir waren wieder in Chile. San 
Pedro de Atacama (in der gleichnamigen Wüste) ist ein kleiner, netter Ort. Voll mit jungen 

Touristen (da merkt man, wie alt man selber ist😉 ), Straßenmusikanten - und Künstlern, Märkten, 

Kleinunternehmern, Mini-Supermärkten und einem tollen, zentrumsnahen und kostenfreien 
Parkplatz (den alle Reisenden kurzerhand als Womo-Stellplatz nutzen). Hier haben wir uns 
erstmal ausgeruht und alles wieder Klar Schiff gemacht. Kleine Ausflüge (fast nur noch auf 
geteerten Strassen!) ins nahegelegene Valle de la Luna und zu ein paar Lagunen haben wir noch 
unternommen. Auch die Weihnachtstage verbrachten wir hier in aller Ruhe und ließen das 
erlebnisreiche Jahr ausklingen. 

… Unser Parkplatz in San Pedro de Atacama mit 
Blick auf den Vulkan Licancabur (Mitte)

… Autofreie (!!!) Innenstadt

! !

… San Pedro … Darbietung/ Kleinkunst an der Plaza … die 

Damen waren begeistert 😋 ☺

! !
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… „Hundemüde“ … der Cappuccino … mmhhhh

! !

…Valle De La Luna wird auch.. … „Cordillera de la Sal“ genannt

! !

… Weiße Weihnacht !!?? Nee, alles Salz !!! Kleiner Wanderweg in der „Cordillera de la Sal“

! !
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Camping am Salar Talar/ Paso Sico 

Bis demnächst und einen guten Start in ein gesundes 2017 

  

Liebe Grüße 

AundA von unterwegs
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