Mit Opamobil in Südamerika
Bericht 5 - März 2018
Ist er nicht goldig – man möchte ihn knuddeln. Besser nicht, die Schnäbelchen sind scharf. Aber

sie ﬂüchten nicht vor uns, schauen uns eher neugierig an. Hier stehen sie – sie können nicht
anders, sie müssen warten, bis die Alten
endlich mit FuCer kommen. Solange die
Flaumfedern nicht abgefallen sind, können
sie nicht schwimmen, sie würden
untergehen. So stehen sie entweder bei den
Bruthöhlen
oder am Ufer,
und einige
Verwegene
üben ein
bisschen im
seichten Wasser. Ein paar Alte sind schon da, lautstark rufen sie
den Nachwuchs, auf dem Diaﬁlm könnt ihr sie hören. Wir würden
sie nicht zur Gruppe der Singvögel zählen.
Etwa 1.000 Kilometer sind wir seit der Magellan-Straße (Ende
Bericht 4) die Ruta 3 auf der AtlanYk-Seite dieses riesigen Landes
(lt. Reiseführer die sechsfache Größe Deutschlands, Österreichs
und der Schweiz zusammen) wieder nach Norden gefahren. Wir
wollten noch mal Pinguine sehen, aber nicht da, wo viele
hinfahren. Cabo dos Bahias liegt rund 100 km von der Ruta 3
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en^ernt. Deshalb kommen nur wenige Touristen und Busse mit Reisegesellscha`en schon gar
nicht. Die Rangerin am Parkeingang
freut sich über unsere Ankun`, wir
dürfen uns gleich hinter der StaYon an
der zerklü`eten Felsenküste ein
Plätzchen für die Nacht suchen. Am
nächsten Morgen sind wir die einzigen
Besucher auf den Stegen durch die

Pinguin-Kolonie. 2012 waren wir schon einmal

hier. Damals gingen wir über Holzstege,
die Pinguine hopsten auch schon mal

drüber und einer zerrte an Pers
Schnürsenkel. Inzwischen sind die
Stege aus MetallgiCer, kein Pinguin
kommt mehr hoch. Schade eigentlich.
Damals, es war im Dezember, standen
die Jungen als kleine graue Bällchen
vor den Nisthöhlen, jetzt haben sie die
meisten Flaumfedern verloren, Ende
März ist die Zeit des FüCerns zu Ende,
dann gehen alle ins Meer. Erst im
September kommen sie wieder an Land, und der Kreislauf mit Balzen, Eier legen, Brüten und
FüCern beginnt von Neuem.
Entspannt schauen wir den
Pinguinen zu, die jetzt in der
Abenddämmerung gemächlich zu
ihren Bruthöhlen watscheln.
Plötzlich HekYk, einer hat sich wohl
in der Hausnummer geirrt, der
Besitzer kommt raus und es setzt
Prügel. Friedlicher geht es bei den
Guanakos zu, sie grasen und lassen
sich von uns nicht stören. Ein
GürtelYer wuselt durch den
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spärlichen Bewuchs zwischen den Nisthöhlen, in der Ferne ﬂüchten Nandus so schnell, dass uns
kein Foto gelingt. Was taucht denn da auf? Sieht aus wie eine Mischung aus zu großem Hase
und zu klein geratenem Känguru. Zum ersten Mal
sehen wir Maras (Pampashasen). Schnell die Kamera
hochreißen, ein paar Fotos, dann sind sie auch schon
hopsend und rennend im Gestrüpp verschwunden.
Abends schaut ein kleiner Fuchs vorbei – wir haben
noch ein paar Scheiben der Wurst, die uns
überhaupt nicht schmeckt – er mag sie.
Nach vielen Kilometern Pampa wollen wir in die
Berge und „ins Jrüne“, in das Gebiet der Seen im
Westen. Das bedeutet erstmal weiter Pampa, und
zwar quer durchs Land. Halb so schlimm, sind ja nur
640 Kilometer. Wir könnten die Asphaltstrecke
nehmen, müssten dazu weiter gen Norden nach Trelew am AtlanYk und von dort zum
Wintersportort Esquel im Westen. Es
gibt eine Abkürzung, die bedeutet aber
145 km SchoCerstraße. Trotz
schlimmer Erfahrungen mit
RüCelpisten wagen wir es. Wir haben
Glück, diese Route ist in erstaunlich
gutem Zustand, viel besser als manche
tausendfach geﬂickte und löchrige
Asphaltstraße. Ganze 4 Autos
begegnen uns, dafür tauchen immer
wieder Guanakos und Nandus auf. Wie
schön die Pampa sein kann. Hier ist
nicht alles eingezäunt, wir machen
Pausen, sehen die Spuren der Tiere im
Sand. Wir schauen uns Pﬂanzen
genauer an und bewundern ihre
Überlebensstrategien. Kleine BläCer

schützen vor zu viel Verdunstung, dicke Stacheln
halten Freßfeinde fern. Einige Büsche sind üppig grün,
haben keine Stacheln an den Zweigen, aber an der
Spitze der schönen BläCer sitzen messerscharfe
Nadeln. Gelbes Pampasgras leuchtet in der Sonne,
sogar ein paar Blüten zeigen sich. Das Faszinierendste
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ist die absolute SYlle, es ist ausnahmsweise nicht windig, kein ZivilisaYonsgeräusch stört, nicht
einmal das Summen von Insekten ist zu hören.
Schließlich kommen wir
wieder auf die Ruta 25 – zwar
Asphalt, aber ein einziger
katastrophaler Flickenteppich
- und folgen ihr einige
Kilometer, ehe wir einen
Nachtplatz am Rio Chubut
ﬁnden. Es ist der 6. März, die

Sommerferien und damit die Saison
sind zu Ende, trotzdem haben wir um
18 h noch 33°C im SchaCen, die richYge
Temperatur für ein kühles Bier am
Flussufer und eine Nacht bei weit
geöﬀneten Fenstern.
Die Ruta 25 nach Westen hat den
Vorteil, dass wir bei klarer Sicht immer
mal wieder schneebedeckte Gipfel der Anden vor uns haben. Schließlich mündet die Straße in

die Ruta 40, der Straße im Westen ArgenYniens, die über 5.000 Kilometer den Norden und den
Süden verbindet. Wir folgen ihr nach Norden und bis Esquel, einem sympathischen
Wintersportort. Ein Tag auf dem Campingplatz ist nöYg, Reparaturen und Haushalt sind auch
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Teile einer langen Reise. Das häuﬁge RüCeln hat die BefesYgung der Scheinwerfer auf dem Dach
beschädigt, der Riegel an der Schiebetür hat sich gelöst, ein Schubfach geht nicht mehr zu, die
Halterung hat die ErschüCerungen nicht überlebt. Wäsche und
Putzen sind eher meine ungeliebten Aufgaben. Aber das WeCer
hat sich ganz plötzlich geändert, mächYge Windböen treiben
Staub und Sand über den Platz und lassen das Opamobil
schwanken. Am nächsten Tag erst Nieselregen dann
Dauerregen. Wie schade, wir fahren heute in den NaYonalpark
„Los Alerces“ (Alercen sind selten gewordene Bäume, ihr Holz ist
sehr hart und daher als Bauholz begehrt). Die Landscha`
erinnert an Europa, Wald, Berge und zahlreiche See. „Dafür fährt
man doch nicht nach ArgenYnien“, sagen einige Touristen. Wir
sehen das anders, die Ufer der Seen sind nicht zugebaut, es gibt
keine Dörfer und nicht einmal Handy-Kontakt. Einige
Campingplätze und Lodges verstecken sich unauﬀällig. Nach 60

Kilometern nasser, glitschiger,
kurvenreicher Erdstraße sind

wir auf „unserem“ Campingplatz am Lago
Rivadavia, wo wir schon 2015 waren. Wir
sind die einzigen Camper. Um uns
naturbelassener Wald mit riesigen
Südbuchen und Alercen, eine Feuerstelle
aus Natursteinen für jeden Platz, ein eigener
Zugang zum See und der Blick auf
die gegenüber liegenden Berge. Die
Sonne geht inzwischen erst um 8 h
auf, es sind morgens nur 7°C und
ein kühler Wind kommt über den
See. Am NachmiCag ist es an
windgeschützten Stellen in der
Sonne sogar zu warm. Abends wird
Feuer gemacht, das Holz ist nass,
mit Speiseöl und Verdünnung
klappt‘s. Am nächsten Tag sägt und
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hackt Per wieder Holz. Plötzlich steht er in der Tür: „Hol mal ein Pﬂaster“. Von seiner linken
Hand trop` Blut, der Zeigeﬁnger hat eine klaﬀende Wunde bis auf den Knochen. Mir ziCern die
Knie, ich denke die Wunde müsste genäht werden, aber wir sind alleine. Also versuchen wir das
Blut zu sYllen, die Wundränder krä`ig zusammen zu ziehen, mit einer Wundkompresse zu
verbinden und dann den
Finger mit Holzstäbchen
ruhig zu stellen. Wie
konnte das passieren?
Beim Holzhacken ist ein
Stück abgesprungen und
eine scharfe Kante dieses
extrem harten Holzes
wirkte wie ein Messer. Der
Finger sieht am nächsten

Tag besser aus, und es regnet nicht mehr. Wir bleiben
noch einen Tag. Ruhe braucht die Hand und kein
GerüCel auf 50 Kilometern SchoCerpiste bis zum
nächsten Ort.
Der Finger heilt, aber eine Narbe wird wohl bleiben.
Wir machen noch zwei Versuche an schönen Seen zu
stehen, aber es wird Herbst. Die Temperaturen bleiben
niedrig, der Wind ist stark, an einem Tag haben wir
Dauerregen, an gemütliche Stunden am Seeufer ist
nicht zu denken. Also weiter nach Norden und dabei durch eine leicht hügelige aber endlose
menschenleere Landscha`. Neben der Straße ein älteres Paar, das oﬀensichtlich Hilfe braucht.
Sie können ihren kapuCen Reifen nicht wechseln, weil ihnen ein Adapter für einen speziellen
Schlüssel fehlt. Leider hat Per auch nicht das passende Teil. Hilfe per Telefon kann man hier
nicht holen, es gibt keinen Telefonkontakt. Erst viele Kilometer weiter fällt uns ein, dass wir für
No^älle ein Satelliten-Telefon
haben. Hoﬀentlich hat es für
die Beiden bald Hilfe
gegeben.
Später müssen wir über
einen Pass und sehen das
erste Mal auf dieser Reise
Araukarien – die Saurier
unter den Bäumen. Von der
Passhöhe geht es in endlosen
SerpenYnen hinunter in die
Ebene. Es wird wärmer. Als
Per die Gelegenheit hat ins
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Netz zu kommen, schaut er in den WeCerbericht: 30°C in Mendoza. Aber bis dahin liegen noch
viele Kilometer nach Norden auf der Ruta 40 vor uns. Nach drei
Tagen Fahrt mit patagonischem Wind in starken Böen von
vorne, was den Dieselverbrauch krä`ig ansteigen lässt, tauchen
in der Ferne wieder schneebedeckte Andengipfel auf, wir
erreichen Malargüe. Endlich kaum Wind und sommerlich warm,
Wir genießen es, auf dem Campingplatz mit einem Glas Wein
draußen zu sitzen.
ArgenYnien hat großarYge Landscha`en, aber auch viele, viele

Kilometer ﬂache Pampa.
200 Kilometer geradeaus
mit gefühlten 5
Biegungen, vor jeder ein
Warnschild, falls der Fahrer schon fast eingeschlafen ist. Zügig geht’s weiter nach Norden, wir
könnten sogar die Andengipfel neben
uns sehen. Einmal taucht ein riesiges
Schneefeld am Horizont auf, es scheint
zu schweben, das Bergmassiv ist im
Dunst nur zu erahnen. 600 Kilometer
weiter kommen wir nach Mendoza, nach

dem Reiseführer eine Stadt
ohne besondere
Sehenswürdigkeiten. Uns
ist sowieso nicht nach
städYschem Trubel, und
Wein haben wir auch noch
genug, also umfahren wir
Mendoza und langweilen
uns weiter auf den
endlosen schnurgeraden Straßen durch karges, aber immer eingezäuntes Land. ArgenYnien hat
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zahlreiche autonome Provinzen, ähnlich den deutschen Bundesländern, aber mit weit
reichenden Kompetenzen. So passiert es an der Grenze von Mendoza nach San Juan, dass eine
LebensmiCelkontrolle ohne jede Ankündigung zu passieren ist. Leider weiß man nie vorher, was
sie eigentlich suchen. Mal Fleisch, mal Obst, mal Gemüse ….. Überraschung. Diesmal müssen
wir erstmal 75 Pesos (ca. 3 €) für die Entseuchung zahlen – nein, nicht wir sind das Ziel, sondern
das Opamobil muss durch einen DesinfekYons-Sprühnebel fahren. Ein Kontrolleur kommt ins
Auto, schaut in unseren Kühlschrank, verschmäht leider meinen angegammelten Apfelrest,
sondern grei` zielstrebig zu der Tüte mit der gestern gekau`en Weintraube. Die darf nicht mit
über die Grenze. Wir werden bockig: „Wenn wir die Trauben sofort kochen, dürfen wir weiter,
gekochtes Obst darf die Grenze passieren“. „Nein, Sie sind ja bereits auf dem Gebiet von San
Juan“. „Danke, wir fahren zurück.“ Klar zur Wende – hundert Meter zurück ins Niemandsland,
die Trauben wandern in den Kochtopf. Einmal auxochen, dann wieder zum Grenzer. Etwas
entnervt schaut er in unseren
Kochtopf und lässt uns
passieren – geht doch.
Schon 2012 waren wir beim
Heiligtum der Difunta Correa,
waren sehr beeindruckt und
wollen noch mal hin. Ihr
erinnert euch vielleicht an die

Geschichte der jungen Frau, die
mit ihrem neugeborenen Kind in
die Pampa geht um ihren Mann zu
suchen, der in einem Bürgerkrieg
kämp`. Sie verdurstet, aber ihr
Kind überlebt an ihrer Brust. Viele
Schreine zu ihrem Gedenken
stehen an den Landstraßen,
Vorbeifahrende legen
Wasserﬂaschen daneben ab und
biCen um Beistand. Die katholische
Kirche hat die Difunta Correa nie
anerkannt. Aber da Konkurrenz das
Geschä` belebt, hat man auf einem
gegenüber liegenden Hügel eine
kleine Kirche gebaut. Zur GroCe der
Difunta Correa führen 70 Stufen
hinauf, dekoraYv wie eine
Schaufensterpuppe liegt sie da mit
dem Kind an der Brust. Die Treppe ist überdacht mit Nummernschildern und Autoteilen.
Daneben stehen Nachbildungen unzähliger Eigenheime und Autos, und was man sich sonst so
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an materiellen Wünschen erfüllen
konnte. „Gracias Difunta Correa“ steht
drauf - sie hat geholfen!
Wir haben im nahen Picknickbereich
übernachtet und sind früh oben. Ein
Arbeiter mit Müllsack ist gerade dabei
PlasYkblumen und kleine Geschenke
aus der GroCe einzusammeln. Kaum

ist er damit ferYg, kommt
eine Frau am Stock mühsam
die Treppe hoch, legt ein paar
PlasYkblumen neben die
Difunta Correa und küsst Yef
berührt ihr Gesicht. Die Farbe
hat an einigen Stellen den
Berührungen und Küssen
schon weichen müssen.
Natürlich wird auch etwas in die große Spendenbox neben der GroCe geworfen.
Das gesamte Gelände ist riesig, da ist viel
Platz für zahlreiche Pavillons, deren Wände
bedeckt sind von Schildern mit „Gracias
Difunta Correa“. Es wird für alles PosiYve
im Leben gedankt, z.B. für die Heilung von
Krankheiten oder die Geburt eines Kindes.
In den Räumen stellen Sportler ihre Pokale
dankbar zur Verfügung, Frauen ihre
Brautkleider, Polizei und Feuerwehr
Uniformjacken usw. Riesige Parkplätze
bieten den Reisebussen Platz, zahllose
Buden verkaufen Kitsch in allen
VariaYonen, und vor den
Restaurants garen auf rauchenden
Grills überwiegend Huhn und
Zicklein.
Es wird Zeit für Tapetenwechsel.
Nach 250 Kilometer extrem
langweiliger Strecke –
eingezäuntes Nichts – erreichen
wir den Parque Nacional Sierra de
las Quijadas, eine Senke aus rotem
Sandstein, so einsam, dass sich
hier angeblich früher räuberische
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Gauchos versteckt haben. Viel ist auch heute nicht hier los, aber es gibt ein
InformaYonszentrum und einen kleinen Campingplatz. Auf dem steht nur ein Auto, ein
deutsches Pärchen, Silvia und Randy,
gute Bekannte von unseren Freunden Ed
und Irene. Die Welt ist klein.
Gemeinsam wandern wir am nächsten
Tag zu diversen Felsnasen und genießen
die grandiosen Aussichten auf die
steilen roten Wände. Nachts sinkt die
Temperatur auf 13°C, wir können gut
schlafen, tagsüber aber haben wir 30°C.
Es gibt eine geführte vierstündige
Wanderung zur Felswand, sie beginnt um
13 h und geht durch die pralle Sonne –
nein danke. Am späten NachmiCag sehen
wir wieder Maras, die Pampashasen. Sie
sind nicht besonders scheu, lassen sich
geduldig fotograﬁeren.
Von Silvia lernen wir, dass man auch in
einer Pfanne Pizza machen kann, das
Ergebnis genießen wir gemeinsam an einem
langen Abend. Als wir schlafen gehen wollen,
breitet sich am gesamten Himmel ein
gewalYges WeCerleuchten aus. Blitze zucken
quer über den Horizont, ohne dass ein
einziger Donner zu hören ist. MiCen in der
Nacht erleben doch noch ein he`iges
GewiCer mit Starkregen und sogar Hagel.
Wir müssen mal wieder die Vorräte auﬀüllen.
In ArgenYnien gar nicht so einfach, wenn man mäklig ist. Die Tomaten sind gerade reif – nichts
für uns. Die Vielfalt des Gemüses ist eingeschränkt, und es ist o` ziemlich alt. Das Fleisch wird
ganz anders geschniCen, Rinderrippen landen bevorzugt auf dem Grill, Filet gibt es eher selten.
Das Wurstangebot ist begrenzt. Nur das vorzügliche Eis gibt es in jedem Ort, viel zu o` ersetzen
wir mit einer großen PorYon eine Mahlzeit.
Aber wir brauchen auch Bier, und damit gibt’s eine Fortsetzung des Flaschendramas. Ein
Einkaufsstopp bei Carrefour und hinein mit 2 leeren Flaschen Quilmes-Bier. Eine hat die falsche
Form, die wird nicht angenommen. Der Wachmann nimmt die andere Flasche entgegen, sagt er
würde sie weitergeben, wir sollen uns am Ende des Einkaufs beim Info-Schalter melden. Dort
liegt dann ein DIN A4 Bogen in dreifacher AusferYgung bereit, einer bleibt unterschrieben da,
zwei bekomme ich. Wir kaufen drei Liter-Flaschen Cordoba-Bier. An der Kasse wieder großes
Erstaunen. Wir haben nur eine Flasche zurück gegeben aber drei gekau`. Die Kassiererin geht
zum Info-Schalter, kommt mit 4 fotokopierten DIN A4 Seiten zurück, eine muss Per
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unterschreiben, eine behält die Kassiererin, zwei bekommen wir mit. Am Ausgang eine
Rechnungskontrolle, die beiden Fotokopien werden einbehalten. Da loben wir uns doch
deutsches Dosenpfand.
In einen NaYonalpark wollen
wir noch: Parque Nacional de
la Qébrada del Condorito
(Schlucht der Kondore), er
liegt nur wenige Kilometer
westlich von Córdoba. Wir
kurbeln uns in der Sierra del
Córdoba hoch und höher bis
auf fast 2.000 m. Im letzten
Park noch roter Sandstein,
hier dominieren
Granitbrocken. Wir sind noch
nicht ganz am Parkeingang,
als wir am Himmel 15 bis 20 Kondore kreisen sehen. Rasch kriechen wir mit den Kameras durch
einen Zaun und schießen ein paar Fotos von
diesen riesigen Vögeln. Im Park gibt es einen
kostenlosen Campingplatz, kein Baum, kein
Strauch, wir sind alleine und genießen
einen weiten Blick. Haben wir im letzten
NaYonalpark noch über 30 Grad gestöhnt,
sind es hier morgens +1° C. Der Himmel ist

blau, die Sonne wärmt, es ist wandern zu der
Schlucht angesagt, aus der die Kondore sich

in die Höhe schrauben sollen.
Wir bewegen uns in 2.000 m
Höhe, es geht bergauf und
bergab, kaum Fernsicht und
kein Kondor. Knapp 5 Kilometer
sind wir gelaufen, dann geben
wir‘s auf mit den Kondoren und
kehren um. Nach der vielen
Natur und der Kälte gelüstet es uns nach ein bisschen städYschem Trubel. Auf nach Córdoba.
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Bei iOverlander wird ein Parkplatz in Zentrumsnähe empfohlen, kostenlos und sicher, direkt

neben einer PolizeistaYon. Die Fahrt durch den Stadtverkehr ist nervig, wir sind es nicht mehr
gewöhnt im Stau zu stehen. Endlich am Ziel, erwischen wir den einzig freien Parkplatz. Die
Übernachtung ist gesichert.
Taxifahren ist billig, also gleich noch
zur zentralen Plaza San MarYn.
Hauptsehenswürdigkeit von Córdoba
ist die 1683 begonnene Kathedrale,
aber nicht die und die vielen anderen
Kirchen machen für uns die Stadt
liebenswert, es ist eher die
Atmosphäre. Córdoba ist
Universitätsstadt, und auf die 1,4

Millionen Einwohner kommen
130.000 Studenten. Der große
Fußgängerbereich um die
Plaza San MarYn ist ständig
voller Leben, überall sind so
viele junge Leute unterwegs,
dass wir uns ganz besonders
alt vorkommen. Wir gehen
essen, machen am nächsten
Tag in einem 54 Jahre alten
Bus aus England eine
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Stadtrundfahrt, bummeln, genießen Eis
und schwitzen. Die Temperatur steigt auf
33°C, das Opamobil steht den halben Tag
in voller Sonne, und es gibt natürlich
keinen Strom für unsere Klimaanlage.
Seit einigen Tagen ist Herbst, an den
Bäumen färben sich schon die BläCer
gelb – der Sommer muss hier
unerträglich sein. Die Stadt ist das letzte
große Highlight dieser Tour. Von nun an
geht es langsam nach Osten. Am 22. April
ﬂiegen wir von Buenos Aires nach Berlin,
eine Woche vorher wollen wir in
Colonia/Uruguay sein, wo wir das Auto
wieder für die nächsten Monate stehen
lassen.
Das ist der letzte Bericht, alles Weitere
dann in Berlin.

Unsere Route

Bisher gefahren ca. 15000 km – und ganz ohne Fehlermeldungen
Davon ca. 4500 km patagonische Pampa - das eingezäunte Nichts.
9000 km Zaun
54000 km Draht = 2.700.000 kg = 2700 Tonnen Draht
9.000.000 Zaunpfosten
Verkehrsopfer - In regelmäßigen Abständen haben wir über 10km genau gezählt und dann
hochgerechnet:
4500 Hasen bzw. Kaninchen (war nicht mehr so genau zu erkennen)
495Guanakos
110 Gürteltiere
30 Nandus
weitere haben wir nicht erfasst.
der Rest des Landes ist natürlich auch eingezäunt.
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