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… Route im Januar 
Na,  das war ja ein erlebnisreicher Monat!! 
Ein schönes und ruhiges Sylvester haben 
wir mit unseren lieben Reisefreunden 
Regula und Jörg aus der Schweiz 
verbracht, dann hatten wir eine 
wunderschöne Fahrt über den Jama-Pass 
nach Argentinien, die Dakar Rally kreuzte 
unseren Weg mehrmals und später hatten 
wir eine Superzeit in Nordpatagonien mit 
unseren Freunden aus Deutschland auf der 
Halbinsel Valdez. Mehr schöne Erlebnisse 
passen eigentlich nicht in einen Monat! 

Unsere Route ging von Nordchile in San 
Pedro de Atacama wieder auf bis zu 4800m 
Höhe zum Jama-Pass. Der Grenzübertritt 
nach Argentinien war problemlos und 
schnell fuhren wir auf dem Altiplano 
Richtung Süden. Ziel war die Halbinsel 
Valdez - rund 2500km weiter südlich. Udo 
hatte seinen 55ten Geburtstag und Lothar 
und Martina werden bald wieder nach 
Europa reisen - da wollen wir natürlich 1. 
Gratulieren und 2. „Tschüss“ sagen. Zuvor „stolperten „ wir“ in eine Etappe der „Dakar“ und trafen 
dort auch unseren Reisefreund Bernd (den wir später auch in Salta trafen). Weiter ging es entlang 
einer tollen Landschaft am Touristenort Purmamarca via San Salvador de Jujuy nach Salta. Auch 
dort trafen wir Bekannte aus Deutschland. Am Abfahrtstag hatten wir sintflutartigen Regen. 
Richtung Süden befuhren wir die Strecke durch ein wunderschönes Tal nach Cafayate - auch hier 
kreuzten sich die Wege mit der Dakar Rally und auch wir wurden (versehentlich von den vielen 

Zuschauern) bejubelt 😄 😜 . Danach folgte Pampa, Pampa… und Pampa bis wir - Tage später - 

endlich in Madryn eintrafen. 

…  Was so im einzeln passierte 

Gut zwei Wochen waren wir in der Region von San Pedro de Atacama. Auch in der 
Nachweihnachtswoche haben wir noch ein paar schöne Orte besucht. So waren wir auf dem Salar 
des Atacama und fuhren oberhalb des Valle de Muerte, wo wir tolle Ein-und Überblicke über das 
Tal hatten. Kurz vor Sylvester kamen Regula und Jörg vorbei - unsere Reisefreunde, die wir auf 
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dem Schiff nach Südamerika kennengelernt hatten.  Unser „Sylvesterplatz“ lag auf 3200m und so 
wurde es nach Sonnenuntergang recht frisch. Dennoch hielten wir „tapfer“ bis ins „Neue Jahr“ 
durch. Anfang Januar wollten wir bald weiter. Zum einen waren wir lange genug in San Pedro und 
Umgebung gewesen, zum anderen hatten wir uns mit Birgit und Udo, die gerade nach 
Südamerika gekommen waren und mit Martina und Lothar, die wieder nach Deutschland 
zurückkehren werden in Nordpatagonien zu Udo’s Geburtstag verabredet. Also los! 2500km 
wollen auch erstmal gefahren werden … und auf dem Weg dorthin gibt es wahnsinnig viel zu 
erleben (und wir wollten doch wenigstens etwas davon sehen). 

Valle de Muerte in der Atacama… ..grandiose Landschaft …

! !

„Ojo“… Salar de Atacama ..Platz genug zum Sylvester-Feiern !!

! !
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Auf dem Paso Jama nach rund 30km fing es dann schon an… an der langen Steigung (45 km 
bergauf im 2ten Gang) platzte uns 2 mal ein Stück der Bremsleitung … gut wenn man Ersatzteile 

für eine Reparatur dabei hat !!!😜 .

Sylvester… …Stachliges…..

! !

…man beachte den Schattenwurf !!!…beim ersten 

Mal dachte ich, der Reifen löst sich auf 😱

..geplatzte Druckluft-Bremsleitung … kann ja mal 

passieren…. aber gleich 2x 🤔

! !

… der kann ja mal schön fliegen…. … und der schön laufen …

! !
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Die Strecke verlief wieder sehr hoch auf rund 4800m. Irgendwie reichte uns das jetzt mit der Höhe 
und wir wollten wieder runter. Die Nase war schon wieder dicht und die Lippen rissen wieder auf. 

… Tolle Felsen im Altiplano…. … Moia de Tara … (Größenvergleich-> unten rechts)

!

!

!

……. … Trolle ?? was heißt „Trolle“ auf Spanisch? …

! !
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… Wetter…. … Nach-Weihnachtsbräuche …

! !

oben: Salz-Steine … … Einfache Salzgewinnung

!  

!

!
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Auf der weiteren Strecke „stolperten“ wir mehr zufällig in eine Etappe der Rally „Dakar“ und 
konnten den Zieleinlauf und am nächsten morgen den Start einer Etappe verfolgen. Und weil alles 
so gut passte, konnten wir direkt neben der Startaufstellung campen 😀 😀 😀 . 

… Start der Racetrucks und wir mittendrin…. …

! !

… Interview mit dem späteren Rally-Sieger…. … die echten „Helden“ - Zielankunft spät abends..

! !

.. und dann noch 150 km ins Biwak und morgens 
wieder zurück !!

… am nächsten morgen um 7:00 …

! !
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… 3-2-1 ->Start …

! !

… 3-2-1 ->Start … 

! !

… Privatfahrer … … haben Stil 😉

! !
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… die sollen so, sind komplett … Kamaz

! !

… MAN gibt wieder alles 😜 … … und gewinnt den Preis für den besten Sandsturm

! !

… auf der Verbindungsetappe vor Cafayate …in Cafayate

! !
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Auf dem Weg nach Süden waren wir auch noch in Purmamarca, einem kleinen Touriort, in Jujuy 
und Salta, wo wir auf dem Camping viele Reisefreunde trafen. Trotz der Hitze waren wir auch 
einen Nachmittag in Salta. Am nächsten Tag gab es dann in der Region Salta heftigen Regen mit 
Überflutungen. 

… … Tschüss, wir biegen dann mal ab…..

! !

… na, wo sind hier wohl ??? … schön bunt

! !

…  in Purmamarca !!!…. … im Einkaufszentrum von Purmamarca..

! !
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… haben wir alles bekommen, was wir wollten! … im Einkaufszentrum von Jujuy (brauchten wir nix) 

! !

… und wieder Post-Weihnachtliche Folklore .. … im Zentrum von Jujuy 

! !

… an der Plaza in Salta … 

! !

!  10



Südamerika 2017                                
Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

Es geht wieder nach SÜDEN … Jama..Purmamarca… Jujuy-Salta … „Dakar“ 
…Pampa … wieder in Patagonien …  Halbinsel Valdez ..Udo`s Geburtstag

… Salta … Schöne Gegend auf dem weg nach Cafayate

! !

… das „Amphitheater“ (span. anfiteatro)… … und seine „Stars“ (bekannt aus diversen Folgen der 

beliebten Vorabendserie „AundAunterwegs“ !!! 😉 )

! !

…  während der Drehpause (=Übernachtungsplatz) … 

! !
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Im Weiteren war die Strecke von Nordargentinien nach Süden nicht gerade spannend und auch 
die Übernachtungen waren nicht so toll, wie an der obigen Staumauer. Aber irgendwann hat man 
dann auch die langweilige Pampa hinter sich und wir freuten uns schon sehr auf ein Wiedersehen 
mit Birgit, Udo, Martina und Lothar. Udo hatte ja gerade Geburtstag (er wurde aber nicht wie auf 
den Bildern zu sehen 75 - das war nur Spass). 

Also trafen wir uns auf der Halbinsel Valdez. Jetzt in der Sommerferiensaison ist hier wirklich viel 
los - wir kannten den Strand vom Oktober zur Walsaison und da ist wirklich NICHT viel los. Echtes 
Kontrastprogramm. Außerdem kamen noch eine Reihe anderer Reisender vorbei und so war 
immer was los.  

…  auch ein schöner Übernachtungsplatz - hinter 
der Staumauer

… endlich wieder in Nordpatagonien

! !

…  Geburtstag auf Reisen (mit Kuchen) „… 75!? Na Hauptsache, Ihr habt Euren Spass“

! !
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Eine kleine Inselrundfahrt haben wir natürlich auch unternommen. Viele Tiere gab es zu sehen. 

…  Geburtstagsparty am Strand von Pardelas …

! !

…  kleine Pinguine … schlafen viel… (im Stehen, das geht!)

! !

„ I believe I can fly….I believe I can touch the sky“ … Gürteltiere heißen hier „Peludo“ …

! !
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… sehen schon „merkwürdig“ aus … und das sind dann mal die Seeelefantendamen

! !

…  Seelöwen mit Nachwuchs … ER ist ja mal `nen bisschen größer als SIE

! !

… Punta Ninfas … See-Elefantendame (kann die Nasenlöcher 

einzeln bewegen  🙃  )

! !
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… irgendwie…… „schwabbelig“ … Meeres-Salat …

!  

…. graziös… diese Drehung an Land… 

! !

… Punta Ninfas…schönes, freies Camping 
oberhalb der Steilküste

… Tschüss…

! !
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Zum Monatsende verließen wir die recht volle Halbinsel Valdez und fuhren etwas südlich zum 
„Punta Ninfas“, das an einer tollen Steilküste liegt. Dort waren kaum andere Touristen. Der schöne 
Strand ist hier allerdings auch nur über eine etwas kraxelige Strickleiter erreichbar. Dafür konnte 
man sehr nah an die Seeelefanten herankommen. Das war schon toll da unten am Strand und 
auch der Spaziergang oben entlang der Kante war spannend und schön. 

Im Februar wollen wir dann wieder weiter westlich nach Chile fahren und unsere Reise dort 
fortsetzen, wo wir sie im vergangenen Mai unterbrochen hatten. Die Insel Chiloe wird dieses Jahr 
wohl unser südlichster Punkt werden. Dann geht es weiter Richtung Norden und wir wollen uns 
diesmal nicht vom Winter einholen lassen 😉 . 

Bis demnächst und Liebe Grüße 

AundA von unterwegs
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