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Hallo liebe Verwandte, Freunde und Interessierte, 
 
 
am 25.11. überschritten wir die Grenze nach Chile und mussten  uns hier zum ersten Mal  der 
sogenannten Fruchtkontrolle stellen. Es ist streng verboten Früchte, Gemüse, Fleisch, 
Eier etc. zum Schutz der eigenen Landwirtschaft in Chile einzuführen. Außerdem ist man gut 
beraten, das erforderliche Formular, ob man Lebensmittel mitführt mit „Ja“ anzukreuzen, denn 
falls bei der anschließenden Fahrzeugkontrolle etwas gefunden wird, zahlt man saftige Strafen. 
Wir hatten nur etwas Zwiebeln, Knoblauch und einen Apfel dabei, was wir auch bereitwillig 
abtraten. Als der Zöllner die Cocablätter in der Hand hielt, sagte er mit ernstem Gesicht  „no“, 
warf diese aber dann mit einem Grinsen wieder zurück in die Box. 
Die Grenzformularitäten waren schnell erledigt und so freundliche und entspannte 
Grenzbeamten hatten wir seit Belize nicht mehr erlebt. Solche Grenzen wünscht man sich öfter. 
 
Weiter fuhren wir durch die Atacama-Wüste, 
umrundeten den Vulkan Ollergü, vorbei an vielen 
kleinen Salaren und erreichten gegen Nachmittag 
die Stadt Calama. Die Wellblechpisten forderten 
wieder einmal ihren Tribut. Der Trägerrahmen 
für die Rücklichthalterung  war teilweise 
eingerissen und musste geschweißt werden.  
Die Stadt hat keine besonderen 
Sehenswürdigkeiten und ist der Wohnort der 
Minenarbeiter von Chuquicamata, der größten    

             offenen Kupfermine der Welt. Die Mine ist 
             4 km lang, 2 km breit und wird in Terrassen 
             (z. Zeit  700m tief) abgebaut. Der Abraum  
             zur Kupfergewinnung wird zur Verhüttung in  
             riesigen Muldenkippern abtransportiert.  
             Täglich werden hier hunderttausende Tonnen 
             Gestein abgesprengt.  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pro Jahr werden in Chile 35% des Welthandels an reinem Kupfer gewonnen. 
 



In Calama konnten wir uns seit langer Zeit in einer großen Mall wieder mit Geld und Lebensmittel 
versorgen. Wir mussten aufpassen, nicht einem Kaufrausch zu verfallen, denn in dem Supermarkt 
gab es einfach alles was das Herz begehrt.  
Gut ausgerüstet ging es nördlich von Tocopilla  an den Pazifik, um hier ein paar Tage 
auszuspannen. Wir fanden einen Stellplatz abseits der Panamericana . (GPS  S  21°58,896’              
WO 70°10,918’)  Die Tage waren sehr angenehm, denn in den letzten Wochen befanden wir uns 
ständig auf einer Höhe von ca. 4000m. 
 

  
 
Am 30.11. fuhren wir wieder auf der gleichen 
Strecke zurück über Calama und dann weiter in 
den kleinen Wüstenort San Pedro de Atacama. 
Er liegt auf 2440m Höhe, umgeben von einem 
knappen Dutzend Fünf- und Sechstausendern, 
wobei der Vulkan Licancabur mit 5916m der 
auffälligste Gipfel ist.   
Da es uns hier der touristische Rummel zu viel 
war, übernachteten wir am Rande des 
Nationalparks Valle de la Luna und genossen 
den herrlichen Sonnenuntergang.  

Früh am nächsten Morgen brachen wir auf in den Park, frühstückten ausgiebig und verbrachten 
den restlichen Tag mit Wanderungen. Es herrschte eine unglaubliche Stille, denn es gab während 
des Tages fast keine Besucher. Erst zum Sonnenuntergang strömten die Touristen in Scharen 
herbei. Wir übernachteten am Eingang des Nationalparks und brachen am Morgen zu unserer 
ersten Andenüberquerung nach Argentinien auf.  



Achtung: Bereits in  San Pedro de Atacama 
muss die chilenische Grenzabfertigung 
erledigt werden, bevor man sich auf den Weg 
zum Paso de Jama begibt. 
 
Sofort nach San Pedro führt die gut 
ausgebaute Asphaltstrasse steil aufwärts bis 
sie nach 48km den Passscheitelpunkt bei 
4857m erreicht.  
Zu diesem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, 
dass wir diese Höhe noch annähernd zweimal 
erreichen würden. Schwarz rauchend musste 
sich Brummi wiedereinmal ganz schön 
abmühen. 
Auf dem wunderschönen Altiplano mit 
ständig wechselnden Landschaften ging es 
ständig bergauf  und bergab. Diese Fahrt 
war der herrlichen Lagunenroute in Bolivien 
durchaus ebenbürtig.  
 
Am frühen Nachmittag erreichten wir die 
argentinische Grenze. Auch hier ging alles 
schnell und problemlos. Es wäre vielleicht 
noch etwas schneller gegangen, wenn sich die 
Grenzbeamtin nicht so rhythmisch zu der im 
Fernsehen laufenden Tangomusik bewegt 
hätte. Belize lässt grüßen.  ☺ 

 
Wir dürfen nun 90 Tage im Land bleiben und nach Rückfrage erhielten wir für Brummi sogar acht 
Monate Aufenthalt.  
 
 
Bei stark aufkommendem  Sturm fuhren wir über den Salzsee Salinas Grande und übernachteten 
in den dahinterliegenden Bergen bei 3994m. Am 
nächsten Morgen schraubte sich die Strasse in 
engen Serpentinen  nochmals weit über 4000m 
hinauf. Oben regnete es  und im sehr dichten Nebel  
mussten wir vorsichtig die sehr engen Serpentinen 
hinab ins Tal nach Purmamarca fahren.  Ab 
ca. 3000m Höhe verzog sich der Nebel wieder und 
der Regen hörte auf, so konnten wir die Fahrt 
durch die engen Schluchten und die mit hohen 
Säulenkakteen bewachsenen Berge genießen.  
Purmamarca (2100m) ist ein beliebter Ausflugsort 
und berühmt für seine Lage an einem 
siebenfarbigen Berg.  
 
 
 



Die weitere Strecke führte unspektakulär über 
San Salvador de Jujuy nach Salta. 
Mit Hilfe unserer neuen GPS-Software fanden wir den 
Camping Municipal  Carlos Xamena ohne Probleme. 
(GPS  S 24°48,730’   WO 65°25,141’)  
Hier gibt es warme Duschen und Strom. Die 
Sanitäranlagen sind sauber, hätten aber dringend eine 
Renovierung nötig. 
Ein riesiger Pool bildet den Mittelpunkt der Anlage. 
Kosten/Nacht  ca. 2 € 
 
Salta ist eine rührige 500.000 Einwohnerstadt mit 
einer einladenden „Plaza 9 de Julio“, wo es 
überraschenderweise nette Straßencafes (sogar mit 
Wifi) gibt. Wir bummelten durch die Stadt und 
Einkaufspassagen.  
Gegen Abend regnete es leider fast jeden Tag. 
                                                                                       

Die nächsten beiden Tage nutzten wir um 
dringend anfallende Arbeiten zu erledigen, 
unter anderem den Bolivienreisebericht. ☺ 
 
Von zwei Erlebnissen argentinischer 
Lebensweise möchten wir hier noch gerne 
berichten. 
In einer Bank wollten wir am Vormittag an 
einem Geldautomaten mit der Kreditkarte 
Geld abheben. Diese wurde jedoch 
eingezogen. Wir baten den Filialleiter uns 
die Karte wieder zurückzugeben, erhielten 
aber die Antwort, dies sei leider erst um 
16:00 möglich. Als wir dann um diese Zeit wieder kamen, erklärte uns der Chef, die Rückgabe 
wäre jetzt erst am nächsten Vormittag möglich. Wir wurden ärgerlich und plötzlich ging’s dann 
doch.  Fünf Minuten später hielten wir unsere Kreditkarte wieder in der Hand.  Eine Art von 
argentinischem „way of life“. Wer kann, der kann, ich bin der Chef. (Soy el jefe! ).  ☺ � 
 
Argentinische Siesta bedeutet vier Stunden Ruhepause um die Mittagszeit. Diese Regel wird von 
einigen wenigen Ausnahmen abgesehen,  strikt eingehalten, aber wirklich rigoros !!  
Bei einer Mercedeswerkstatt in Salta hatten wir einen Termin um 16:00 (Ende der Siesta) Es 
sollten sämtliche Öle gewechselt, ein Abschmierdienst durchgeführt und die Reifen im Kreuz ge-
tauscht werden. Eine Arbeit, die in ca. 2 Stunden erledigt sein könnte.  Um 19:30, eine halbe Stunde 
vor Arbeitsschluss und bis jetzt waren lediglich die Ölwechsel fertig, kam regelrechte Hektik auf, 
auch bei dem leitenden Ingenieur. Man wollte den begonnenen Abschmierdienst abbrechen und ihn 
am nächsten Tag zusammen mit dem Reifentausch fortsetzen, um pünktlich Feierabend machen zu 
können. Da wir aber keine Lust hatten, noch einen weiteren Tag in Salta zu verbringen, baten wir 
inständig, zumindest den Abschmierdienst abzuschließen.  Panikartig leerte sich um 20:00 die 
Werkstatt. Vom Ingenieur wurden wir energisch hinauskomplimentiert. Die Rechnung, eine Prozedur, 
die sonst mindestens eine halbe Stunde in Anspruch nimmt, war in fünf Minuten geschrieben. Zur 
Zahlung mit der Kreditkarte brauchten wir diesmal  nicht einmal unsere Passnummer anzugeben.  
Buenas noches   Eine weitere Art von argentinischem „way of life“.  Arbeitsschluss ist 
Arbeitsschluss. (Siesta es Siesta ). ☺ �   



In der Werkstatt „Libertad Escape“, einem wirklichen 
Spezialisten, ließen wir am nächsten Morgen die wieder 
abgerissene Auspuffhalterung schweißen. Udo traf die 
Entscheidung, 
den über das 
Dach ragenden 
Auspuff 
kürzen zu 
lassen. Damit 
müsste das 
Auspuff-
problem vom 
Tisch sein. 
 
 

 
 
Unser nächstes Ziel war Cachi, westlich von Salta.   
Auf asphaltierter Straße ging es hinein in die Berge. 
Serpentinen führten auf einer gut fahrbaren Piste 
vorbei an blühenden Säulenkakteen hinauf zum Molino-
Pass. Von hier aus ging es wieder auf asphaltierter 
Straße auf dem Altiplano nach Cachi. Dies ist ein 
beschaulicher, aber ruhiger Touristenort mit kolonialer 
Atmosphäre. Gleich neben der Plaza steht die Kirche, 
deren Dachstuhl, Boden und Inneneinrichtung zum 
großen Teil aus Kakteenholz hergestellt wurde.  
 
Da wir großen Hunger hatten waren wir heilfroh, dass 
die Restaurants aufgrund der Touristen bereits um 
20:00 öffneten und nicht wie sonst üblich erst um 
22:00. Bei den Argentiniern beginnt das Leben erst 
spät abends. Vielleicht ist dies der Grund für die lange 
Siesta ! ☺☺   
Auf dem Parkplatz vor der Kirche haben wir dann 
übernachtet. 
 
 



 
 
Ab Cachi fuhren wir die nächsten drei Tage 532km  
auf der legendären Ruta 40 Richtung  Süden nach 
Cerro Negro. Dort stießen wir auf die Ruta 60. 
  
Die Ruta 40 ist die längste Nationalstraße 
Argentiniens und eine der berühmtesten 
Fernstrassen auf dem amerikanischen Kontinent mit 
ca. 4.600km. Sie durchquert den gesamten Westen 
Argentiniens mit der Ausnahme der Insel Feuerland 
von Süd nach Nord.  
 
 

Eine kurvenreiche 
und meist sehr 
enge Piste, die zum 
Teil miserabel war, 
führte uns durch 
ein traumhaftes 
Hochtal nach 
Cafayate. 
Unterwegs hielten 
wir in Seclantas 
um den Friedhof 

zu besichtigen. Manche  Leute würden sich freuen in solchen 
feudalen Häusern zu wohnen, so wie die Grabstätten zum Teil 
erbaut waren. 
 

 
Vor Cafayate ging es durch das Valle Calchaquí. 
Dieses Tal ist geprägt von einer farbenfrohen, 
bizarren und trockenen Landschaft. 
 
 
In Cafayate übernachteten wir auf dem 
Campingplatz rechts, kurz vor dem Ortsende.  
 
 
 



Ab Cafayate ist die Ruta 40 geteert bis kurz vor Hualfín. Die nächsten ca. 45 km bis kurz vor 
Belén  ist eine breite und gut zu fahrende Wellblechpiste,  dann ist es eine gute Teerstraße bis 
Cerro Negro, wo wir auf die Ruta 60 stießen. 
 
Auf der sehr gut ausgebauten und asphaltierten Ruta 60 ging’s nordwestlich Richtung Paso de 
San Franzisco, einer der spektakulärsten Andenüberquerungen nach Chile. 
 
In Fiambalá, wo sich wieder mal eine der höchsten Sanddünen der Welt  (ca. 800m) befindet  ☺, 
übernachteten wir an der rustikalen Naturtherme mit terrassenförmig schön angelegten Bade- 
becken, wobei die Temperatur von oben 40°C nach unten zu abnahm. In Fiambalá wird auch die 
Rallye Dakar Anfang Januar heuer wieder einen Rasttag einlegen.  

 
 
Ab Fiambalá in 1900m Höhe gibt es für die 
kommenden ca. 500km keine Tank- und 
Versorgungsmöglichkeiten.  Die Straße führte uns 
durch tiefeingeschnittene Hochtäler hinauf auf 
den farbenprächtigen Altiplano auf über 4000m.  
Um jede Kurve gab es ein „Oh und Ah“, weil 
sich die Landschaft ständig änderte.  
 
Hier sahen wir zum ersten Mal die Guanakos, 
die größte Art der vier Andenkamele. 
 

Übernachtet haben wir irgendwo auf der Hochebene und waren froh, als gegen 22:00 nach 
Sonnenuntergang der ständige starke Sturm nachließ, der Brummi ganz schön stark ins Wackeln 
brachte. Auch der Sternenhimmel auf dem Altiplano ist einfach unglaublich schön.  



Hier feierten wir den 3. Advent und aßen alle Lebensmittel auf, die uns an der chilenischen 
Grenze evtl. wieder abgenommen werden könnten.  

 
In Las Grutas, am Fuße der Andenriesen  Incahuasi  
(6638m) und San Franzisco  (6016m), liegt die 
argentinische Grenzstation. Auch hier wieder ein völlig 
problemloser Übergang mit äußerst freundlichen und 
zuvorkommenden Grenzbeamten. 
Die Grenzbeamten fotografierten sogar Brummi und wir 
konnten sie dazu überreden, für unsere Weihnachtskarte 
„Papa Noel“ Modell zu stehen. 
 
Ab der Grenzstation bis hinauf zum Scheitelpunkt des Passes, 
der Grenze zu Chile wurde die geteerte Straße sehr schlecht.  
 
 
 
 
 
 

Auch auf der chilenischen Seite änderte sich 
ebenfalls ständig das Landschaftsbild , kurzum 
wir waren einfach begeistert. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Zur eigentlichen chilenischen Grenzstation waren es noch ca. 100km. Dorthin führte ca. 40 km 
eine relativ schlechte Piste vorbei an der herrlich gelegenen Laguna Verde auf 4.325m. Ab da 
wurde sie zu einer verhältnismäßig gut befahrbaren Erdstrasse.  
 
 
 
 



 
Wir passierten das Massiv des Nevado Ojos de Salado, des höchsten Vulkan der Erde (6893m) 
und vorbei an Fünf- und Sechstausender quer durch den Nationalpark Nevado Tres Cruzes zur 
offiziellen Grenzkontrolle am Salar de Maricunga.  Auch hier wieder ein unproblematischer 
Grenzübergang. Die obligatorischen  Zwiebeln mussten wir uns abnehmen lassen, aber auch hier 
war man sehr freundlich.   

Viele viele Serpentinen führten durch ein schönes 
Tal schnell hinunter auf ca. 2.500m in die 
Atacama-Wüste. Die Straße wurde zunehmend 
besser, denn sie wird nun von den zahlreichen 
Minengesellschaften instandgehalten. Zur 
Befestigung der Schotterpiste wird Salz 
verwendet, dies führt dazu, dass die Oberfläche 

einer Teer-
straße ähnelt. 
Das Tal ist 
eines der 
bedeutendsten Bergbaugebiete Chiles. Eine Mine reiht sich an die 
andere. Wir übernachteten bei San Andres auf einer freien Fläche 
umgeben von Pferden, Eseln und Kühen. In Copiapó  mussten wir am 
nächsten Tag die Halterung für die Fahrerhauspumpe schweißen 
lassen, eine Spätfolge der alten Auspuffhalterung.  Hier stießen wir 
wieder auf die Panamericana und wollen über Weihnachten unsere 
Freunde in Santiago besuchen. 
 
Hasta luego, bis zum nächsten Mal    
Christl und Udo 


