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… Route im April 

… mit dem April kam dann die 
Überlegung nicht weiter nach Süden zu 
fahren, sondern nach Uruguay, um dort 
das Auto abzustellen. Der nahende 
Winter hier und die Aussicht auf einen 
schönen Sommer in Deutschland ließen 
uns so entscheiden. Die Strecke nach 
Buenos Aires kannten wir ja schon aus 
2016 und somit war die langweilige 
Pampa nicht überraschend. Ein schöner 
Zwischenstop war der Nationalpark 
Lihué Calel. Hier konnten wir auch 
wieder ein bisschen Wandern. Schöne 
Tage hatten wir hier. Ein weiterer 
Zwischenstop war der Luro Park nahe 
Santa Rosa. Leider war das Camp 
„wegen Renovierung“ geschlossen und 
somit ging es zügig weiter nach Buenos 
Aires. Glücklicherweise konnten wir 
dieses Mal eine Fähre (Silvia Ana L) 
nach Colonia in Uruguay buchen, die 
unser „ hohes Auto“ mitnehmen 
konnte. Colonia del Sacramente war 
wie immer schön, auch wenn es 
diesmal weniger Oldtimer zu sehen gab 
als früher aber dafür umso mehr Touristen da waren. Oldtimer sahen wir wenig später 
in Nueva Helvecia. 

Schöne Tage verbrachten wir auf verschiedenen Camps. Bevor wir unser Auto 
„winterfertig einmotteten“ gab es noch eine paar kleinere Reparaturen und 
Renovierungen.  

Außerdem genossen wir den Herbst mit milden Temperaturen am Tag und kühlen 
Nächten, Nebel auf den Wiesen, gefärbtem und herabfallenden Laub und, und, und …
(und Ostereiern ….. hihihi) 

Was so im einzeln passierte 

… kommt wieder mit vielen Bildern… 
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Unser vorerst letztes Camp in den Bergen …Buschfeuer - trockene Pampa in Argentinien

! !

 .. Kaff in der Pampa.. hier möchte man.. … „nicht tod über`m Zaun hängen“

! !

…N.P Lahuel Calel mitten in der Pampa … tolle Pflanzen auf der Wanderung im Park

! !
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360° Panorama im Lahuel Calel auf dem Wanderweg zum „Cerro“ 

… …

!

!  

!

!

!  

!
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Viele Tiere haben wir dort leider nicht gesehen, aber auf dem Camp gab es noch was 
zu entdecken. 

… Abstecher zu präcolumbianischen Felsmalereien … „Sammler und Jäger“….echte Künstler

! !

..Entdeckung: wächst aus der Erde (keine Baumfrucht) … und heißt „irgendwas-Kartoffel ???“…. 

! !

… noch `ne Entdeckung: Pilz …. … noch `ne Entdeckung: bemooster Fels 😜

! !
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… … irgendwas wächst überall… Natur !!!!

! !

… doch noch ein Tier gesehen… …Happy Birthday …Happy „Ausruh-day“ 😉 🙃 😍

! !

… und das war dann schon der spannendere Teil 
der Pampadurchquerung..

… bei uns eher selten… Esso… 

! !
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In Buenos Aires haben wir dann erstmal die Fähre nach Colonia in Uruguay gebucht. 
Spart 600km und kostet rund 120 Euro. Die „Silvia Ana L“ kann als einziges Schiff 
wenige hohe Fahrzeuge mitnehmen und fährt allerdings nur bei Bedarf … Glück 
gehabt.  

Wir hatten noch einen Tag Zeit und sind ein wenig durch Buenos Aires gelaufen. San 
Telmo (Der „legendäre“ Markt war wieder eine kleine Enttäuschung-Fressbuden und wenig echte 
Antiquitäten) und weiter zur Plaza Mayo (Regierungsgebäude), wo gerade die „Madres 
de Plaza Mayo“ gegen das Vergessen der Verschleppungen der Militärdiktatur vor rund 
40 Jahren regelmäßig erinnern. Die Demonstranten sind schon entsprechend 
„weißhaarig“. In den Seitenstrassen war viel Polizei präsent, die teils in schwarzen 
Kampfanzügen schwerbewaffnet postiert waren … die waren schon etwas unheimlich.  

…“Pack den Tiger in den Tank“…da werden 
Kindheitserinnerungen wach… ist rund 40 Jahre 
her …. (bin ich wirklich schon sooo alt..??)..

…aus der Provinz in die Metropole Buenos 
Aires..unser Übernachtungsplatz im Stadtteil 
Puerto Madero an einem Park…

! !

…Rollerskating im Park (also wir nich, sondern Die 😶 ) … gute Nacht….

! !
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Traditionsreicher Markt in San Telmo… ….Nebeneingang

! !

… das waren dann schon die „Antiquitäten“ …

! !

auch in San Telmo.. … riecht „lecker“ Chorizo…. (= superfettige Wurst)

! !
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… regelmäßige Demo der „Madres de Plaza Mayo“ … vor dem Regierungsgebäude

! !

… Puerto Madero… …. schick und teuer ..

! !

… „Promenade“ … …erinnert uns an Hamburg`s Speicherstadt…

! !
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… Ahhh,… Kaffeetrinken bei Starbucks…mmhhhh …Abfahrtstag…Buquebus, Schiff: Silvia Ana L

! !

… Drogenkontrolle mir 2 „Kötern“ !! 😡 IM 
AUTO!!!! Das Vieh hatte eigentlich nur Appetit auf  
unser Brot ..und hat alles angesabbert !!! IHHH!

 ….

! !

… Adios ! Buenos Aires.. …Hola! Colonia del Sacramento…

! !

!  9



Südamerika 2019                                
Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

…Ab Bariloche …2000km Nord-Ost …B.A…Fähre nach 
Colonia… -> -> Auto abstellen -> -> Heimaturlaub

In der Vorosterwoche in Colonia…. Superidee 😉 … so voll hatten wir das hier noch nie 
erlebt. In- und ausländische Touristen … ohne Ende. Mittlerweile sind wir hier zum 
3ten Mal - es liegt eben günstig auf dem Weg nach Patagonien und zurück zu guten 
Unterstellplätzen. In Uruguay darf ein Auto bis zu 12 Monaten abgestellt werden. 
Voraussetzung ist allerdings, dass man bei der Einreise eine entsprechend lang 
gültige Autohaftpflichtversicherung hat …. 😉 …klar haben wir - nöh klar….huaaahhhhh 

… Leuchtturm in Colonia…. …typische Strasse in der Altstadt

! !

!

!

!

!
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Abendstimmung an der Mole von Colonia (unser Übernachtungsplatz). Im Hintergrund 
kann man die Skyline von Buenos Aires sehen 

… Das (Foto) hat Anke gemacht !! … und schon geht 
die Sonne kaputt …. oh nöööhhh

! !
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Ganz in der Nähe gibt es das „Bleistiftmuseum“. Da hat ein sammelwütiger Uruguayer 
irgendwas um 16.ooo unterschiedliche Bleistifte aus aller Welt und alles möglich 
andere gesammelt (Aschenbecher, Schlüsselanhänger….) 

abends ab 21:00 werden hier die „Bürgersteige.. …hochgeklappt“ … endlich haben wir Ruhe vor 
den „Touri-Massen“

! !

…und so sieht die Austellung im Bleistiftmuseum.. … aus. Leider nur wenige alte Fahrzeuge

!

!

!

!
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In Nueva Helvecia zeigte uns der Hotelbesitzer, bei dem wir campten, noch mehr alte 
Autos…. woooowwwww 

…alter Ford … Tacho geht bis 140 !!!!… …

! !
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… …

!

!

!

!
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Auf dem Camping des Hotel Suizo in Nueva Helvecia gab es auch noch wieder viel zu 
fotografieren! Man campt dort auf einem parkähnlichen Gelände. Um diese Jahreszeit 
treffen wir wieder viele Reisende. Meist sind sie auf dem Weg zum Schiff nach 
Deutschland. So ist es auch auf den weiteren Camps nahe Montevideo. Wir waren 
dann noch bei „La Chacra Holandesa“ und bei UY-Storage mit toller Werkstatt und 
Hallen zum Autoabstellen während des Heimaturlaubes und hatten eine schöne Zeit. 

… …

!

!

!

!

…. …Conaprole gibt es heute noch … mmmhhh

! !
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Vor dem Rückflug haben wir noch eine Menge am und im Auto gemacht. Neben den 
Ölwechseln und kleineren Reparaturen am Auto war viel „saubermachen, waschen 
und putzen“ angesagt. Wir haben diesmal recht gründlich saubergemacht - so eine 
Art „Frühjahrsputz (war mal wieder nötig 😉 ). …. und am Strand des Rio de la Plata 

bei Atlantida waren wir natürlich auch 😀  

Im September wollen wir dann wieder hier sein und eine weitere/letzte Runde nach 
Patagonien und Feuerland unternehmen - so der Plan. Ob es weiterhin diese Berichte 
gibt, in anderer Form oder garnicht mehr … das steht noch nicht so ganz fest  … wird 
also wieder für alle Beteiligten eine echte Überraschung 😉  

Bis demnächst und  

Liebe Grüße 

AundA von unterwegs 

…Camping bei UY-Storage nähe Montevideo …tschüss

! !
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