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… Route im April 
Vulkane hatten wir im März eigentlich 
genug - auf unserer Route im April 

kamen auch keine mehr :😀   Weiter in 

Richtung Norden ist Chile stärker 
besiedelt, die Orte werden größer und 
folgen dichter aufeinander. Wir hatten 
uns entschlossen, Ende des Monats 
nach Deutschland zu fliegen. Für unser 
Auto hatten wir bei lieben Menschen in 
der Nähe von Santiago eine 
Unterstellmöglichkeit gefunden, Die 
Flüge waren gebucht und wir hatten 
noch rund 3 Wochen bis zum Abflug. 
Um wieder 90 Tage Aufenthalt für das 
Auto zu erhalten, mußten wir erst 
ausreisen und dann ein paar Tage 
später wieder nach Chile einreisen. So 
wollten wir über den Paso Pehuenche 
nach Argentinien und weiter via San 
Rafael, Mendoza und Uspallata über 
den Paso Redentor wieder nach Chile 
fahren. Ein paar Tage am Pazifik in 
Vina del Mar wollten wir auch noch 
verbringen. Das der Winter dieses Jahr 
recht früh schon mal ein Zeichen setzen 
wollte, war aber nicht der Plan (also zumindest nicht unser Plan). Auch die zunehmende 
Bürokratisierung beim Zoll in Chile und deren Überwachung hatten wir nicht „auf dem Zettel“. Ach 
ja, und Ostern und das es an solchen Tagen recht voll sein kann, kam für uns auch überraschend 

…. aber sonst hat alles gut geklappt 😇 . Ein echtes Highlight war übrigens Santiago, wo wir vor 

unserem Abflug ein paar Tage waren. Tja, und dann waren wir mal wieder in Deutschland………. 

…  Was so im einzeln passierte 

… kommt wieder mit vielen Bildern… 
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Anfang April waren wir in Chile in der Nähe von Chillan. Dort überprüften wir Bremse und Lenkung 
um nötigenfalls Ersatzteile aus Deutschland mitzubringen. War aber alles in Ordnung. So machten 
wir uns auf den Weg zum Paso Pehuenche, wo wir Anke’s Geburtstag verbrachten. 

Wir kamen am Nachmittag oben an der Grenzstation der Chilenen an und beschlossen, erst am 
nächsten morgen nach Argentinien auszureisen - nur kein Stress und außerdem ist die Laguna 
Maule echt toll. Der Weg dorthin schmal, aber nicht zu steil. Schön einsam dort - in dieser 
Jahreszeit gibt es kaum noch „Touris“, nur noch so ein paar bekloppte „Gringos“ wie uns.  

Über das Wetter machten wir uns keine Gedanken. Ein paar Wolken, sah harmlos aus. Als es 
dunkel wurde kam der Regen, großer Regen. Der wurde im Laufe der Nacht zu Schnee, ein wenig 
Sturm hatten wir auch und die Temperaturen gingen in den Keller. Am nächsten morgen sah das 
Ganze eigentlich ganz schön aus. Also Auto vom Schnee und Eis befreien, Weg suchen und dann 
Weg zurück zur Straße fahren ( wie steht es weiter oben? “….schmal, aber nicht zu steil“ 😇   . 
dennoch war ich zum ersten Mal wirklich froh, Allrad und fette Reifen zu haben!! Übrigens war die 
Grenze wegen Schneefall gesperrt und auch wir mußten warten (zum Glück nur eineinhalb Tage). 

Schöner Platz zum Relaxen… ..interessante Felsen …

! !

Tolle Landschaft… … tolle Geburtstagsfete (geradezu ausufernd🍾 )

! !
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Dank der Beheizung des Dieselfilters war auch der Sommerdiesel kein Problem für Standheizung 
und Auto. 

… toller Platz an der Laguna Maule.. ..12 Stunden später …

! !

…schöner Weg ( wo Isser? Isser weg?) …… ….schön gefahren … (braves Auto 😉 )

!
…schön anzusehen… 

!

!
… schön zugefroren… 

!
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Unsere Reisefreunde Regula und Jörg hatten uns von dieser Schlucht (Atuel) bei San Rafael 
vorgeschwärmt. Nun waren wir in der Nähe und wollten das mit eigenen Augen sehen. Sie hatten 
recht! Tolle Schlucht mit tollen Farben und einem großen Stausee. 

… tolle Winterstimmung am Paso Pehuenche … ..jetzt aber „rübermachen“ nach Argentinien 😀

! !

Camp neben der Strasse - Leuchtfeuer ! … ..hat fast die ganze Nacht geleuchtet 😊

!  

Bunte Felsen in der Atuel-Schlucht 

!

!  

… 

!
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Beim „Wasserkraftwerk“ trafen wir auf Roswitha aus Köln, die in San Rafael lebt und uns zum 
Kaffee trinken einlud - war ein schöner Nachmittag.  

dem Selbstauslöser sei Dank … Die Straße führt direkt durch ein Wasserkraftwerk

! !

Toller Stausee.. ..über eine Einbahnstraße ist die Staumauer 
befahrbar.

! !

..Herbststimmung in Uspallata (nahe Mendoza) ..Zufahrt zu dem Pass zwischen Argentinien und 
Chile (Paso Redentor/ Los Libertadores)

! !
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Die Zeit bis zum Abflug verging recht flott und so mußten wir einen Besuch in Mendoza 
verschieben und fuhren gleich in Richtung Chile. Der Pass, der die Hauptverbindung zwischen 
Argentinien und Chile darstellt war zu Ostern schon recht voll (Mann, haben wir ein Timing drauf 
🤔 ) und das Wetter sah auch nicht wirklich sicher aus (schon wieder ?). Auf dem Weg kann man 
den höchsten Berg ganz Südamerikas ansehen, den Aconcagua. Haben wir auch gemacht und 
außer uns eben auch die paar Osterbesucher. Man kann nun durch einen Tunnel fahren oder aber 
die alte Passstraße benutzen. Dort steht ein Erlöserdenkmal - Christus Redentor. 

Die Straße zum Redentor hinauf und auf chilenischer Seite wieder herunter macht Spaß zu fahren 
(wer mich kennt weiß, dass ich eigentlich eher die Pausen und die Pausenbrote schätze 😉  ) Doch die vielen 
Serpentinen, die gute, aber manchmal schmale Schotterpiste, die Aus- und Einblicke, so etwas 
findet man wirklich selten. Das Denkmal ist wie alle Denkmäler eher Geschmacksache. Als guter 
Tourist macht man natürlich auch ein Foto. Die Leistung der Bauarbeiter, bei der Kälte und dem 

Sturm da oben auf 3800m Höhe etwas zu bauen …… Hut ab! 

Hier das Beweisschild… .. und hier der Berg 😀  - wat `ne Pracht

! !
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…durch den Tunnel ???? Ne, nix für uns ☺ …

! !

…sieht nicht nur schön aus .. ..ist auch so !!

! !

.. wieder auf der „Hauptstrasse“ geht es so weiter ..sind wohl 27 Kehren

! !
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Schnell nochmal ans Meer - wer weiß ob und wann wir hierhin wieder kommen werden. Also ein 
Kurzbesuch in Vina del Mar. Es ist immer noch Ostern und es ist immer noch voll. Wir finden einen  
„tollen“ Übernachtungsplatz“ mit Meerblick. Die vielen Osterbesucher, die an der Promenade 
spazieren gehen sollen ja auch was tolles zu gucken haben. Wie üblich in Südamerika findet man 
solche Fahrzeuge toll und rümpft nicht über den Umweltfrevel die Nase. 

Friedel und Peter hatten sich bereit erklärt, dass wir unser Auto auf Ihrer „Alm“ (die beiden sind 
Bayern) während unserer Zeit in Deutschland bei Ihnen abstellen. Sie hatten nun von anderen 
Bekannten erfahren, dass ich (Andreas) nicht ohne unser Auto aus Chile ausreisen darf !! (Das 
wären dann also rund 8 Tonnen Übergepäck, multipliziert mit xx Euro pro Kilo !!😱💀💣…. näh, und überhaupt, was 
soll ich mit der Karre in Deutschland) …Also hat sich Peter bereiterklärt, beim chilenischen Zoll für mich 
einzuspringen. So konnten wir später beim Flughafen ohne Probleme ausreisen. Auf der „Alm“ 
angekommen, stellten wir fest, dass unsere Kabinenbatterien kaputt sind. Auch hier haben uns die 
Beiden wirklich toll geholfen (Cyclo profundo heißen die zyklenfesten „Solarbatterien“ auf spanisch 
und die gibt es in Santiago.  

Hinter dem Horizont sind Japan, China …. Ziele?? …toller Platz - leider auch nachts recht laut

! !

.. Asyl auf der „Alm“ - Danke! ..und zack! sind wir in Santiago in unserem 
Apartment, gebucht über Check24 für unter 40 €/ 
Tag, mit Küche! und der Aufzug funktionierte 
auch (13ter Stock!!)

! !
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Mit dem Bus ging es nach Santiago und dann mit der U-Bahn weiter in die Innenstadt, wo wir ein 
kleines Apartment gebucht hatten. Von dort konnte man alles sehenswerte zu Fuß erreichen und 
einen Supermarkt gab es im Erdgeschoss - so macht eine Städtereise Spass! 

… Santiago.. ..Plaza de Armas …

! !

…Zeit zu vertreiben… ..meist aber zum Geldverdienen …

! !

stehen still und unbewegt da und … .. bewegen sich, wenn man ihnen etwas Geld gibt

! !
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noch so einer (er haut dem Kind aber nicht den 

Kopf ab 😀 )
..der versucht es mit „ehrlicher“ Arbeit (..der 

rechte 😉 )

! !

…Kathedrale am Plaza de Armas (die haben zwar 
genug Geld, sammeln aber dennoch!)

..Kathedrale (das Foto, dass jeder Santiagobesucher hat)

! !

….. „CSDK - Chile sucht den Kinderstar“ - da 
bleibt einem das Lachen im Halse stecken.

..hey Rasterman… „get up - stand up - don`t give 
up the fight ….“

! !
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An zweiten Abend fing es an zu vibrieren und dann schüttelte es - Erdbeben! ..und wir waren im 
Apartment, im 13ten Stock….. nach einer gefühlten Ewigkeit hörte dann auch das Wanken des Hauses 
auf. Draußen waren die Menschen unbeeindruckt…. im 13ten Stock waren 2 anders drauf. 

..DAS ist Innovation!! DAS ist gaanz vorne!!           
E-Mobilität ohne Subvention .. made in Amerika

..und das ist MEGA-COOL !! (Ich will auch `nen Helm 
für mein iPhone !!! den Gaul kann er behalten)

! !

..das ist der Blick aus unserem Apartment …alt und neu - ganz dicht bei einander

!
..das ist Super-Süss…für rund `nen Euro`das Kilo 

!
!
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… Sonntagsarbeit auf dem Strassenflohmarkt… ..auf den San Cristobal geht es „per Kabel“…

!
Sonntagsausflug in Santiago … 

!
!

….Blick auf Santiago vom ….. … Cerro Santa Lucia

! !
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Und dann war auch dieser April schon fast wieder rum. Unser Rückflug mit Britisch Airways war 
lang (13 Stunden bis London) und als wir wieder in Bargteheide einrollten, waren wir schon 
ziemlich kaputt. Aber das Programm (Golf anmelden, aus der Garage abholen, e-mails, 
Steuererklärung …) startete gleich am nächsten Tag. Ist schon komisch, wie schnell man sich 
wieder in den „alten Trott“ einlebt.  

Anke hat dann im Mai oft ihre Mutter besucht und wir haben uns mit alten Freunden getroffen 
(leider nicht mit allen). Ich habe Ersatzteile eingekauft (es gibt in Südamerika nirgends den Ölfilter 
für meinen Exoten!!! kein Witz!!), jede Menge Papierkram erledigt (wo kommt der denn auf einmal 
her ??) und irgendwie war dann auch der Mai schnell vorbei. Am Himmelfahrtstag ging es zurück 
und nun sind wir schon wieder „unterwegs“… 

Bis demnächst und  

Liebe Grüße 

AundA von unterwegs
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