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… Route im März 

Als die Welt noch in Ordnung war, 
hatte ich schon mal diesen Text 
vorgeschrieben „……. zum 
Monatswechsel waren wir ja auf dem 
Paso Mayer. Das ist ein etwas skurriler 
Grenzübergang, da auf chilenischer 
Seite alles fertig ist, aber auf 
argentinischer Seite ca. 20km Strasse 
und eine Brücke fehlen. Dennoch sind 
auf beiden Seite die Grenzbeamten 
ganzjährig tätig (24/7/365) - nur Autos 
können da nicht passieren. Für uns ging 
es dann zunächst nach Caleta Tortel, 
einem Ort auf Stelzen, mit Brücken und 
Stegen verbunden. Auch hier merkt 
man „Fortschritt“ - mehr Menschen, 
mehr Häuser, mehr „kaputte“ Strasse, 
mehr Touris…nur „mehr“ schön 
irgendwie nicht, macht uns 
melancholisch - wir fahren weiter via 
Cochrane, Coyhaique… immer die Ruta 
7 (Carretera Austral). Die Erinnerungen 
an die Tour in 2016 kommen an jeder 
Kurve wieder. Das Wetter wechselt 
zwischen Sonnen- und Regentagen - die 
Regentage überwiegen und so entschließen wir uns, vorzeitig wieder nach Argentinien 
zu fahren. Auch die unsichere Situation an den Grenzen wegen des Coronavirus läßt 
uns so entscheiden. Wenig später werden auch hier in Südamerika vermehrt Grenzen 
geschlossen und Ausländer (wie wir) werden mit Polizeikontrollen und -Befragungen 
mehrfach je Tag konfrontiert. Es erscheint uns sinnvoll in Richtung Uruguay zu fahren. 
Dort kann zumindest das Auto bis zu einem Jahren bleiben….“   

Erst als wir schon in Argentinien waren, wurde uns aber die komplett 
veränderte Situation durch die Pandemie klarer, Polizeikontrollen und bereits 
geschlossene Grenzen, und weiter Ankündigungen von Grenzschliessungen, 
misstrauische und angsterfüllte Blicke auf uns Europäer („aus Europa kommt das 
doch!-Ihr seid Schuld“) und dann wurde wurde die Grenze nach Uruguay Tage früher 
als angekündigt vor unserer Nase geschlossen. Somit saßen wir in Argentinien fest, 
eine 100%ige Ausgangsperre war für den nächsten Tag angekündigt. Einen sicheren 
Platz finden - das war unser einziger Gedanke. Wir hatten großes Glück, dass wir auf 
einem Campingplatz unterkamen (eigentlich war alles touristische geschlossen !!-
Ausgangssperre) und dass unsere Gastgeber Jorge, Sonia und deren Familie eben so  
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gastfreundlich und aufgeschlossen waren, wie wir das aus der „Vor-Corona-Zeit“ 
kannten. Tolle Menschen, die auch in so schwierigen Zeiten anderen helfen !! Auch 
unser Camp war wunderschön am Rio Uruguay gelegen und bestens ausgestattet. Am 
2ten Tag kam die Prefektura (Wasserschutzpolizei/ Militär). Der junge Beamte war 
sichtlich überfordert und verlangte unser Abreise - trotz Ausgangssperre!(Sollen wir 
uns in Luft auflösen?) Also mußte der Chef der Truppe kommen. Jorge konnte mit ihm 
das Ganze klären und wir „durften“ (mußten) bleiben. Zahllose Versuche Flüge zu 
buchen scheiterten; der Flughafen Buenos Aires war schon weitestgehend 
geschlossen, so langsam kam die Panik, hier auf diesem Platz auf unbestimmte Zeit 
(Monate…) festzusitzen. Wir meldeten uns in diversen WhatsApp-Chatgruppen an und 
erfuhren so von einem Unterstellplatz für das Auto in Buenos Aires (B.A.). Aber auch 
die Hotelbuchung verlief zunächst erfolglos. Entweder geschlossen oder nicht für 
Ausländer….zumindest reichte den meisten unsere Quarantänezeit nicht (sie wollten 
uns eben nicht). Auch hier half ein Tip aus einer WhatsApp-Chatgruppe für ein Hostel 
in der Innenstadt von B.A (denen reichte die offizielle Quarantänezeit - Danke 
Milhouse Avenue Hostel). An dieser Stelle möchten wir denen, die uns aus Europa 
unterstützt und geholfen haben herzlichst danken. 

So machten wir uns auf nach B.A. - ohne Flugbestätigung! Morgens um 5 wollten wir 
los, da wir pünktlich um 13 Uhr das Auto abgeben sollten, Chris von Andean Roads 
Campervermietung hatte auch ein Taxi mit den notwenigen Erlaubnissen organisiert 
und er wollte eine schnelle Autoabgabe, damit seine Nachbarn nicht Probleme 
machen. Doch schon am Nachmittag des Vortages bemerkten wir einen 
Reifenschaden - „schnell mal eben“ Reifen demontiert und repariert, denn auch die 
Ersatzreifen hatten Schäden. „Nebenbei“ packen, Auto abstellbereit machen …. der 
Blutdruck stieg. Aber am nächsten morgen ging es wirklich um 5 Uhr los. Jorge hatte 
uns den einfachsten Weg zur Hauptstraße nach B.A erklärt. Leider hat er keine 
Erfahrung mit hohen Autos und hat uns direkt zu einer Strasse mit 2,60m 
Höhenbegrenzung geschickt. Nach langem hin und her hatten wir es dann aber 
geschafft den Ort zu verlassen. Nur eine Strasse war offen, alle anderen 
Ausgangsstrassen waren mit Reifenstapeln oder Erdwällen gesperrt - so kann man die 
Ausgangskontrolle besser überwachen und den Virus aus dem Ort halten. 

Nach B.A ging es flott und ohne Kontrollen. Selbst die beiden „strategischen“ Brücken, 
eine davon an der Provinzgrenze wurden nur in Richtung Norden kontrolliert. Erst in 
B.A gab es dann 2 Kontrollen - nicht so angenehm. Jedoch wurden die „Passierscheine 
und Dokumente“, die wir von der Botschaft hatten, akzeptiert. Nach der flotten 
Autoabgabe ging es mit dem Taxi zum Hostel. Auf dem Weg erhielten wir die Mail der 
Botschaft, dass wir auf dem nächsten Flieger gebucht waren !  - am 1.April - kein 
Scherz. So ein Hostel ist ja eher was für die „Jüngeren“. War auch so! Schick 
eingerichtet, mit Küche, Aufzug und Bar ..und Party bis morgens um halb sechs " # . 
Unser 2-Personen Zimmer mit eigenem Bad war aber sehr gut und wir haben uns 
auch wohl gefühlt. Dennoch gut, dass wir hier nur 2 Tage und nicht Wochen oder 
Monate verbringen brauchten. Ein Taxi brachte uns- mit Kontrollen, aber ohne 
Probleme- zum Flughafen….. am Abend ging es mit Lufthansa dann nach Hause…. 
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Was so im einzeln passierte 

… kommt wieder mit vielen Bildern… 

 .. Rio Mayer… für einen Grenzübergang fehlen … 20km Strasse nach Argentinien + Brücke $

 …Kalter Regenwald.. … Carretera Austral im Süden.. 
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etwas abgenutzt…Caleta Tortel …Ort auf Stegen am Fjord….

.. ohne Boote geht hier gar nichts.… … das Meiste kommt per Boot

… Spaziergang mit allen Haustieren… … toller Motor ..  nebenan verkaufen sie die 
Fährtickets..(wer rudert, zahlt die Hälfte % )
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… der Herbst kündigt sich an.. Fuchsien überall               …die sehen auch toll aus….

alle Fußwege sind auf Stegen …manche schon etwas älter …

…ahh … Er: Tortelaner…. …Sie: Tortelini &

 5



Südamerika 2020                                
Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

… Carretera Nord.. Caleta Tortel…Coyhaique… dann änderte sich 
alles ….. und die schwierige Rückreise nach Hause

 

Seit 2016 ist Tortel schon 
ziemlich gewachsen und 
der gemütliche Parkplatz, 
wo wir damals so schön 
campen konnten, ist 
mittlerweile einer 
Tankstelle gewichen. 
Somit übernachteten wir 
am Rio Baker. Auch schön! 
weiter nach Norden ging 
es via Cochrane (spricht 
sich Kockrahn) und 
Coyhaique. 

Auf der Bank saß ich 2016 schon mal…. … Campingplatz Tortel.. für Zelte.. auf Stegen

… der fotografiert …. …sie!!

 6



Südamerika 2020                                
Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

… Carretera Nord.. Caleta Tortel…Coyhaique… dann änderte sich 
alles ….. und die schwierige Rückreise nach Hause

Noch ahnten wir nicht, das diese unbeschwerten Tage, weitab von allem bald zu Ende 
gehen würden. Die Nachrichten war zwar schlecht, aber Corona ja weiiit weg….. 

… Schöner Übernachtungsplatz… … Rio Baker bei Cochrane…

… ….superklares Wasser.. was für ein türkis !!

… Camp in Coyhaique… … unterwegs..
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So langsam wurden wir schneller und ließen die geplanter Abstecher zum Pazifik aus. 
Es war nur ein unbestimmtes Gefühl, aber „irgendwie“ wollten wir weiter. Aber die 
Straßen verhinderten eine zügiges Fahren. 

…große Entfernungen im „langen“ Chile … viel Farn - viel Regen! Kalter Regenwald eben

…Regen.. paßt zur mystischen Landschaft …

…… Schlaglochpiste…. …. stundenlang …
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…zumindest können die die Schlaglöcher 
umfahren….

 ….und noch mehr „Irre“ auf 2 Rädern

… …Straße, Bach, Geröllhang - alles in Einem!!

….20km in Bestzeit: 1Stunde 28 Minuten … …Mittag… „Maaahlzeit“…
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Die Grenze nach Argentinien haben wir gerade noch geschafft (haben wir auch erst 
später erfahren) In Esquel gab es die ersten beiden Polizeikontrollen, die uns 
„Stunden“ aufgehalten haben 

… … das Foto haben 2016 besser hingekriegt

…kurzer Fotostop … ich auch noch und dann weiter…

Übernachtung und Museum in Einem… …wir hatten es immer noch nicht geschnallt …und 
haben uns auch das Museum angesehen ' ( &
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Irgendwo, `nen paar hundert km vor der Grenze nach Uruguay kam eine Mail, dass die Grenze 
nach Uruguay dicht ist…..unbeschreiblicher Frust und Ratlosigkeit…… 

…. „A Voyage around the World“…das wird wohl 
nix mehr…

….

…. ab hier, hinter Bariloche haben wir es gerafft…   
Vollgas….Landstrasse …..

…. Fahren bis nichts mehr geht, nur rund 2000km 
mit max 85 bis 89 km/h, .. das dauert eben!!

Quarantäneplatz … Danke an Jorge und Sonia .. … 2 Wochen später im Hostel in B.A. ….
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Am 1ten April, erst rund 14 Tage nachdem der Pandemiefall ausgerufen wurde fuhren wir zum 
Flughafen. 14 Tage, die uns wie eine Ewigkeit vorkamen, in denen so viel passiert war, so viel 
Frust, Angst und Hoffnung und Erleichterung…. 

 

….am 1ten April.. Abreise aus dem Hostel …Erleichterung bei der Ankunft am Flughafen

…. nettes Werbeauto… Abschied aus Argentinien …Abflug 20:30 LH 349 … keine Ankünfte kaum 
Abflüge… das ist echter „Lock-Down“ !!
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…. „Schön leer da“ … Abreisehalle … Danke, Herr Botschafter .. (der mit dem Megaphon ist 
der Deutsche Botschafter in Argentinien)   

…. jetzt aber erstmal in Wolfenbüttel „Bescheid“ 
sagen …..

…die lange Schlange !!! und (fast) alle passen in 
einen Flieger

…. Boing 747….Lufthansa „Hessen“ …am Gate .. tatsächlich… es geht nach Hause
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Und so geht unsere Reise zu Ende. Über 4 Jahre waren wir nun in Südamerika. Wir sind 
einfach nur dankbar, dass uns diese Zeit geschenkt wurde. Viele, liebe und tolle  
Menschen haben wir kennengelernt, viele Kilometer gefahren, viele Erlebnisse, viel 
Freude, viel ….  

Keiner weiß, wie es weitergeht und ob und wie Reisen in Zukunft stattfinden wird. 
Aber wir hoffen weiter, das aus AundAunterwegs ein AundAwiederunterwegs wird. 

Bis demnächst und …. 
Liebe Grüße 
AundA von unterwegs
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