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… Route im September 

… endlich wieder zurück!! Doch bevor wir wieder 
losfahren, gab es „das ein oder andere“ am Auto 
zu Basteln. Aus Deutschland hatten wir einen 
neuen Drehzahlmesser mitgebracht, eine neue 
Tachowelle und wir hatten ja noch ein Bremsventil 
und Auspuffteile zu verbauen. Unerwartet war 
dann jedoch die undichte Einspritzpumpe, die 
jede Menge Diesel daneben „pischern“ lies. 
Unsere Ersatzpumpe diente als Teilespender für 
einen dichten Deckel mit Reglerwelle. 

Das Wetter um diese Jahreszeit ist in Uruguay 
eher kalt und auch mal regnerisch und insofern 
waren wir froh, als alle Teile eingebaut waren und 
es endlich wieder losging. Wieder fuhren wir mit 
der Fähre „Silvia Ana L“ von Colonia nach Buenos 
Aires. Kostet 100 Euro und spart rund 500km. In 
B.A haben wir Geld getauscht, was in Argentinien 
manchmal etwas schwierig war. Meist gibt es am 
Automaten nur wenig Bargeld für hohe Gebühren. 
Durch die starke Geldentwertung ist ein Tausch 
hoher Beträge auch nicht besonders sinnvoll. 
Derzeit ist Argentinien für uns wegen des 
günstigen Tauschkurses recht günstig - Der Liter 
Diesel kostet in diesem Monat rund 70Cent!! 

Um diese Jahreszeit ist noch wenig Tourismus 
unterwegs - schön für uns. So können wir 
ungestört auch an sonst touristisch überlaufenen Orten mit dem Auto übernachten. 
So waren wir bei einer riesigen Papageienkolonie südlich von Viedma fast allein. 
Warum der Ort mit den Papageien „El Condor“ heißt erschließt sich mir allerdings 
nicht. Dort nisten von September bis in Januar „Millionen“ von Papageien. Angeblich 
entlang einer 12km langen Steilküste. Etwas weiter westwärts entlang der RP1 
befindet sich auch eine große Kolonie von Seelöwen, die man leider nur aus der 
Entfernung sehen kann. Auch auf der Halbinsel Valdez ist noch nicht viel los. Leider ist 
der beliebte Strand „Pardellas“ im Nationalpark gesperrt und man kann dorthin nicht 
mehr hin fahren. Dennoch konnten wir außerhalb des Parkes viele Wale beobachten - 
immer wieder toll!! Wir campten am Strand Doradillo ein paar Tage.  

Patagonien ist wie gewohnt stürmisch. Im Laufe des Monats gab es viele Sonnentage 
und die Temperaturen steigen tags auch mal auf rund 20 Grad oder auch darüber. Die 
Standheizung haben wir dennoch „regelmäßig“ gebraucht " , denn oft war es noch 
kalt. 
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Was so im einzeln passierte 

… kommt wieder mit vielen Bildern… 

Anfang September ging es mit Iberia von Hamburg nach Madrid und um Mitternacht 
weiter nach Montevideo.

Alles eingepackt? nichts vergessen ??? …los gehts !!!

! !

 .. 00:05 ab Madrid mit Iberia … nix zu tun auf dem Flughafen

!

!  

In Montevideo holte uns ein Taxi ab und 
brachte uns zum „UY-Storage“, wo unser 
Auto die letzen 4 Monate in einer Halle 
gestanden hatte. Alles war supi und die 
Batterien haben auch gehalten (da waren 

wir schon mal erleichtert # ) 

!  2



Südamerika 2019                                

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

…Patagonien 2.0 !  … Auto basteln …. RN3 in Argentinien ->Süd

Lange haben wir uns dann nicht in Uruguay aufgehalten. Es ging dann direkt über 
Colonia de Sacramento mit der Fähre nach Buenos Aires.  

…was zu tun am Auto .. … Fenster abdichten und Regenrinnen ankleben

! !

 …Drehzahlmesser einbauen … und so weiter,  und so weiter…

! !

… war ganz schön frisch .. deshalb die Mütze … fertig und „abfahrbereit“

! !
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.. … neblig in Colonia…. 

! !

… im alten Stadtkern.. UNESCO - Weltkulturerbe … mit Sanierungspotential…

! !

… Oldtimer sieht man immer seltener.. …

! !
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… Frühling … …

! !

… Frühling … Stadtbummel… 

! !
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in Buenos Aires haben wir Geld getauscht und sind dann die Ruta 3 nach Süden 
gefahren. Keine wirklich interessante Strecke. Dafür war unser erstes Ziel für uns neu 
und interessant. Eine riesige Papageienkolonie südlich von Viedma am Meer 

… und noch recht kalt waren die Tage 
Mitte September. Die Standheizung lief 
eigentlich jeden morgen…. ja ich weiß: 
wir sind „Weicheier“, aber „bekennende“ 
!  

Nachmittagskaffee im Grünen -——>>> 

… „Unser“ Schiff nach B.A… qualmt sooo schön $ … Terminal in Uruguay..

! !

… RN 3 (Ruta Nacional)… … ganz schön stürmisch….                                 
…am Playa von Monte Hermoso!

! !
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Soweit das Auge reicht und weiter …. alles Papageienkolonie !!! 

September bis Januar … ….wir sind ganz nah am „Eingang“ 

! !

… im Gespräch mit Nachbarn…. … viele Nachbarn !!!!

! !
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Das Gezwitscher war ohrenbetäubend und eigentlich immer vorhanden - die gwasseln 
sozusagen andauernd…. 

bei Ebbe kann man da gut langgehen .. … nachmittags liegt das Ganze aber im Schatten

! !

… die „beißen“ sich ja %&' …

! !

… Frühes Aufstehen am Felsen… …. zum Glück war wieder Ebbe..

! !
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… …die Möwen sind aber klar in der Unterzahl..

! !

… war wieder kalt … und stürmisch …

! !

…  ….

! !
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… …

! !
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Nur rund 30 km weiter westwärts gibt es eine Seelöwenkolonie. Leider kann man 
diese nur aus der Entfernung sehen. Auch hier hilft ein langes Teleobjektiv. 

…. …irgendwer ist immer in Bewegung..

! !

Viele „Tele“ und dennoch weit weg…

!

!  

!
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  Noch etwas größer, dann erkennt man das Gedränge 
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Wir fuhren die RP1 (Ruta Provincial) weiter am Meer entlang. Einsame Strecke, 
einsame Strände. Hinter der Ortschaft (mehr eine Feriensiedlung) Bahia Creek war 
die Strasse von Dünen bedeckt und auf mehreren Kilometer unpassierbar. Die 
„Ausweichroute“ führte über den Strand… nur gut, wenn man „Allrad“ hat. Nach 
weiteren 80 km erreichten wir San Antonio de Este. Dort sollte es eine weitere 
Seelöwenkolonie geben. Allerdings hatte sich diese auf eine entfernte Sandbank 
verzogen und war nur mit dem Fernglas zu sehen.  

Also ging es für uns weiter auf der RN3 bis nach Puerto Madryn. Dort haben wir 
erstmal unsere Vorräte wieder aufgefüllt, bevor es zum „Whalewatching“ zur Halbinsel 
Valdez ging. Am Strand „Doradillo“ haben wir dann mehrere Tage gestanden und viele 
Wale gesehen. Sie lassen sich ja nur schwer fotografieren - sie sind ja nunmal unter 
Wasser $  - und es sind meist nur die knubbeligen Köpfe zu sehen. Dennoch ein 
tolles Erlebnis. 

… Seelöwen in Ihrem Element… …. Tschüss, liebe Seelöwen … macht´s gut

! !

…Camp- und Walbeobachtungsplatz 
„Doradillo“

…man sieht ja nicht viel von den „Riesen“

! !
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…Sprung … und … Platsch.. das hört man auch aus der Entfernung

! !

…Möwen gibt`s da auch… … der „patscht“ mit der Fluke (hört man auch)

! !

… 1 … Sprung beginnt.. … 2 …. wirft sich nach hinten…

! !
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nochmal in „Groß“ 

….  und „Platsch“ … 4 … 

! !
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…man sieht meist nur den Kopf (links ist vorn) …

!  

… ziemlich nah dran… 

! !

….  Mutter und Kind … selten: weißer Wal … 

! !
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Im Oktober geht es weiter mit unserer „Patagonien 2.0 - Tour“. Mal sehen, was es dann 
so zu berichten gibt.!  

Bis demnächst und  
Liebe Grüße 
AundA von unterwegs

….  „komischer“ Peludo … 

! !
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