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Hallo liebe Verwandte, Freunde und Interessierte, 
 
zurück von der Antarktis warteten wir fast zwei Wochen in Ushuaia auf unsere neuen Kreditkarten. 
Täglich fragten wir bei der Post nach, leider vergeblich. Wir nutzten die Zeit um uns die vielen hundert 
Fotos anzusehen und nochmals die wunderschönen Tage in der Antarktis revuepassieren zu lassen.   
So verbrachten wir die Tage recht gemütlich, nur das „Postkutschentempo“ der DHL raubte uns 
allmählich die Ruhe. Wir wollten endlich weiter, da der südamerikanische Winter immer näher kam. Es 
regnete viel und wurde von Tag zu Tag kälter.  Am 08.02., den Tag den wir uns als letzte Wartefrist 
gesetzt hatten, wurde unser Glückstag. Wir konnten die Kreditkarten endlich abholen. ☺ 
 

Wir verließen nun bei Regen endgültig Ushuaia und 
fuhren auf der Ruta 3 über den Garibaldipass (400m) 
wieder nach Norden durch den Märchenwald. Die 
Bäume, mit Moosen und Flechten bewachsenen 
könnten als  Kulisse für Fantasyfilme dienen.  
 
In Tolhuin machten wir mittags bei der berühmten 
Bäckerei „La Union“  Pause bei Kaffe und Kuchen und 
sahen uns die Fotos der vielen argentinischen 
Berühmtheiten an, die hier ihren Kaffee genossen. 
 
Bald erreichten wir Rio Grande und fuhren an der 
Küste entlang bis San Sebastian, dem kleinen 

Grenzort zu Chile. Der Wind war wie immer unser ständiger Begleiter. Die YPF-Tankstelle, direkt an der 
Grenze gelegen, war ein anspruchsloser Stellplatz für die Nacht.  Beim Aussteigen bemerkte Udo, dass 
das rechtes Vorderrad heiß war und rauchte !! Hoffentlich kein Bruch der Antriebswelle, auf alle Fälle 
ein größeres Problem. Schöne Sch.....! 
 
Am nächsten Tag hatten wir aus der 
Mercedeswerkstatt in Rio Grande, ca. 120 km 
zurückliegend, Hilfe angefordert und auch 
überraschend schnell war ein Monteur zur 
Stelle. Bei der Demontage stellten wir fest, 
dass das Radlager defekt war. Er baute die 
defekten Teile aus und brachte sie bereits am 
nächsten Tag repariert zurück.  
Nach dem Einbau fuhren wir nochmals zurück 
nach Rio Grande in die Werkstatt um die 
Rechnung zu bezahlen. Die Reparatur wurde  
überprüft und das linke Vorderrad auf ein 
etwaiges Spiel kontrolliert. Alles okay, die Reise konnte weitergehen.  
 
Hier die Adresse der Mercedeswerkstatt:              Die Zufahrt ist etwas schwierig: 
Mario Bonetto Rodados y Servicios S.A.                  liegt an der Straße nach Ushuaia, am Ende der                          
Rio Grande                                                               Stadt auf der linken Seite hinter dem großen  
Chacabuco 1027                                                       BGH-Gebäude. Hier fragen, da kein  Firmenschild 
Tel. 02964  430722                                                und Hausnummer vorhanden ist.  
bonettorg@speedy.com.ar                                       Die Werkstatt lieferte gute und schnelle Arbeit.  
                                                                               Der Monteur legte 480km zurück!   



Wir übernachteten ein zweites Mal an der YPF in San Sebastian und am nächsten Morgen überschritten 
wir die Grenze nach Chile in „Nullkommanix“.  Die Weiterfahrt auf der Piste 257, die streckenweise in 
einem schrecklichen Zustand war, führte uns nach Cerro Sombrero. Ab hier ging es wieder auf 
Teerstraße weiter. 
 
In Puerto Espora  nahmen wir eine Fähre über die Magellanstraße und verließen über den Grenzübergang 
bei Monte Aymond endgültig Feuerland und damit auch Chile. 
 

Nach der Einreise nach Argentinien  erreichten 
wir kurz vor dem Dunkelwerden die herrlich 
gelegene Laguna Azul, ca. 6 km hinter der 
argentinischen Grenze. Die Landschaft ist 
vulkanischen Ursprungs und der Kratersee 
traumhaft gelegen. Leider war er nicht blau, 
sondern genauso wie der Himmel --- grau. 
 
 
Auf der Ruta 3 kamen wir in den nächsten Tagen 
recht zügig voran und die Temperatur stieg  mit 
jedem  Kilometer, den wir weiter nördlich kamen. 

Endlich kam mal Abwechslung in die bisher endlose mit Gestrüpp bewachsene Ebene und wir fuhren 
durch Gegenden mit bunter Erde und kleinen Bergen. Abends im Camping Municipal von Rada Tilly setzte 
sogar der immerwährende Wind aus. 
 
Heute bei herrlichem Wetter mit 24°C und ohne 
Wind, beschlossen wir einen Abstecher zum 
Bosques Petrificados, dem versteinerten Wald,  bei 
Sarmiento zu machen.  
Von einem sehr netten Ranger ließen wir uns die 
Rundtour erklären und erkundeten dann die bizarre 
farbenprächtige Hügellandschaft mit  
versteinerten Baumstämmen, die bis zu 65 Mio. 
Jahre alt sind. „Stein-Holzsplitter“ liegen überall 
herum und die Erosion legt immer wieder neues 
Holz frei.  
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit:  „Verzeihung, aber ich muss es machen“ wurde der 
Rucksack und Fototasche am Ende des Rundgangs 
kontrolliert.  Es ist hier strengstens verboten versteinertes 
Holz mitzunehmen, sei es auch noch so klein.  
 
Nachdem wir wieder zurück auf der Ruta 3 waren und uns in 

Commodore Rivadivia mit Lebensmittel versorgt hatten, fuhren wir weiter nach Norden. In diesen 
Tagen war „Kilometerfressen“ angesagt, da es unterwegs wirklich nichts zu sehen gab. Wieder mal nur 
noch endlose unwirtliche Buschsteppen. Auch die genügsamen Guanakos wurden immer weniger. 
Highlights des Tage waren ab und zu mal ein Baum oder ein einsames Guanako. 
   
In Garayalde bogen wir von der Ruta 3 ab und 
erreichten  Camarones,  ein kleiner Ort mit 
Touristeninfo und Bankautomat.  Von hier ging 
es dann auf ca. 20km Piste weiter zum      
Aire Protégée  Cabo dos Bahias, einem 
Brutgebiet der Magellanpinguine. Wir nahmen 
Fotoapparat und Klappstühle mit, hielten uns 
den ganzen Tag im Schutzgebiet auf und 
beobachteten die jungen Pinguine in der 
Mauser. Die Eltern kamen erst abends aus 
dem Meer zurück und wurden von den 
Sprösslingen lautstark begrüßt. Die Pinguine 
sind gar nicht schüchtern und lassen uns 
Menschen sehr nahe an sich heran. Leider ist es im Park nicht 
erlaubt zu übernachten, aber gibt es auf der Zufahrtsstraße 
einige nette Plätzchen, wo man schön stehen kann. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Am nächsten Tag machten wir uns auf nach Puerto Madryn, nicht ohne uns in Trelew das Museo 
Paleontologie Egidio Feruglio anzusehen. Patagonien ist das El Dorado für Fossiliensucher. Die Aus-
stellung der Fossilien aus prähistorischen Zeiten, vor ca. 300 Mio. Jahren, ist absolut sehenswert.  
Höhepunkte der Ausstellung sind das weltweit einzige Exemplar des gehörnten Sauriers,  des 
Carnotaurus sastrei, ein bestens erhaltenes Saurier-Ei sowie eine prähistorische 30 cm große Spinne. 
(ohne Beine).  Sehr Schade fanden wir, dass die Erklärungen nur in Spanisch und nicht zusätzlich auch 
in Englisch angegeben waren.  
 

Bis Puerto Madryn war es nun nicht mehr weit und 
auf dem ECO-Camping  (ca. 300m nach dem ACA-
Camping – ungepflegt)  fanden wir für die 
nächsten Tage einen netten Platz. 
Puerto Madryn, ein ehemaliges Fischerdorf, hat 
sich zu einem modernen Badeort gemausert. Viele 
Hotels und Restaurants liegen entlang der 
Uferpromenade und auch teure Modeboutiquen 
fehlen hier nicht. 
 
Für uns war allerdings die „Clinica“  erster 
Anlaufpunkt. Udo hatte seit einiger Zeit 

Bauchprobleme und wir vermuteten einen Leistenbruch. Leider hat sich unsere Laiendiagnose dann auch 
bestätigt.  Akut musste nichts unternommen werden, aber eine Operation in den nächsten Monaten sei 
unumgänglich, erklärte uns die Ärztin. Schwere Dinge heben waren ab sofort tabu.  Nun standen wir vor 
einem echten Problem, denn bei  Brummi ist nun mal alles schwer.  � 
 
Wir blieben vier Tage und überlegten und diskutierten wie es weitergehen soll.  Was passiert bei einer 
Panne? Ein eingezwickter Leistenbruch kann zu einem ernsthaften Problem ausarten in den ärztlich 
schlecht versorgten Weiten Argentiniens? Eine OP in Argentinien?  Wir kamen zu dem Entschluss, zügig 
nach Buenos Aires zu fahren und dort nochmals ein Krankenhaus aufzusuchen.  
 
Nur 150m km entfernt von Puerto Madryn liegt die Halbinsel Valdez, ein 3625 km² großer  Nationalpark 
und ein bekanntes Tierparadies. Hier wollten wir aber trotz allem noch einen Stopp einlegen.  
Um es gleich vorwegzunehmen, wir waren etwas enttäuscht.  In Punta Norte, dem nördlichsten Punkt 
der Halbinsel, leben die Seelöwen und Seeelefanten weit entfernt vom Aussichtpunkt. Ein gutes 
Fernglas und ein gutes Teleobjektiv sind unerlässlich, um wirklich einen Eindruck von den Tieren zu 
bekommen oder Fotos zu machen.     
 
 



 
Im Touristenbüro erhielten wir die genauen Zeiten der einlaufenden Flut, um evtl. die Orcas in Punta 
Norte  mit viel Glück sehen zu können. Die Öffnungszeiten der Station wurden uns leider nicht 
mitgeteilt.  Einlass ist exakt um 8:00 morgens, geschlossen wird um 17:00.  
Als wir da waren, war die morgendliche Flut leider schon vorbei und abends kam sie erst um 17:30.  
Da die Flut sich blöderweise nicht an die Öffnungszeiten hält, hat man Pech gehabt wenn sie außerhalb 
der „Geschäftszeiten“ kommt.  �  Es half kein Betteln und kein Flehen, der Ranger bliebt beim NEIN. 
Wir durften uns dort am Abend nicht länger aufhalten und auf die Orcas warten. Er erklärte uns 
freundlich, aber bestimmt: „Manche Leute würden 14 Tage lang jeden Tag vorbei schauen“. Wenn man 
allerdings jeden Tag 220km quer durch den Park rast um die Orcas evtl. zu sehen, bleibt der Gedanke 
die Umwelt zu schonen auf der Strecke.  

 
Die Rundfahrt auf der die Halbinsel ist über 
220km lang und man darf sich ganz schön ins 
Zeug legen, um alle interessanten Aussichts-
punkte anzufahren wie z.B. Punta Cantor. Hier 
leben auch einige Magellanpinguine. Von der 
Hacienda Elvira führt ein kleiner Rundweg zu 
einer weiteren Seelöwenkolonie, die leider auch 
nur von weiter Ferne zu sehen war. 

Dafür brachten uns die vielen lustig gestalteten Tafeln entlang des Weges oft zum Schmunzeln, so wie 
hier die Ratschläge falls man von einem Stinktier angespritzt wird. 
 



An weiteren Naturschönheiten, wie den drei Salzseen und den großen Sanddünen, führt der Rundkurs 
leider nicht vorbei.  Sehr schade. 

Entgegen vielen Reiseberichten darf inzwischen 
nicht mehr im Park übernachtet werden, es 
muss offiziell der Camping Municipal in Puerto 
Piramides aufgesucht werden.  
Wir hatten unterwegs den heißen Tipp 
bekommen, dass es in Puerto Pardelas noch die 
geduldete Möglichkeit zum freien Übernachten 
geben soll. Auf Nachfrage erklärte uns ein 
junger Ranger genau, wo die Abfahrt zum 
Strand liegt.   
Stellplatz  GPS  S 42° 37.102’  W 64° 15.664’  
 
 
 

 
Hier war es traumhaft schön. Wir teilten uns den Strand mit ein paar kleinen Magellanpinguinen, 
tagsüber kamen nur einige wenige Einheimische vorbei nachts waren wir Muterseelen alleine. 
Hautnah erlebten wir mit, dass auch junge Pinguine sich erst 
an das Meer und die Wellen gewöhnen müssen. Erst gingen sie 
nur ganz kurz ins Wasser und schienen von den Wellen etwas 
irritiert zu sein, später wurden die Ausflüge immer länger. 
Einer der kleinen Pinguine gehörte zu den ganz neugierigen  
und inspizierte sogar Brummi von unten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Nach vier Tagen verließen wir diesen friedvollen 
Platz und fuhren durch endlose Grassteppen und 
sahen riesige Rinderherden (von irgendwoher 
müssen ja die hervorragenden Steaks ja kommen☺). 
Die Entfernungen zwischen den Städten sind groß. 
Die Strassen ziehen sich kilometerlang 
schnurgerade dahin, wie mit dem Lineal gezogen. 
Wir änderten etwas die Route, da wir in Las Grutas 
erfahren hatten, dass die Ruta 3 zwischen San 
Antonio Oeste und Bahia Blanca aufgrund der 
Regenfälle stark beschädigt sein soll. Wir nahmen 
die Ruta 251 über Rio Colorado und erreichten 
Bahia Blanca ohne weitere Probleme. 
 
Der Weg führte uns weiter über Santa Rosa nach Trenque Lauquen, hier soll es eine gute 
Mercedeswerkstatt geben und es waren nach den Pistenfahrten und der „Kilometerfresserei“ wieder 
einmal Servicearbeiten am Brummi fällig. ( Mercedes Antaris S.A. von der Ruta 5 kommend an der 
rechten Seite der Hauptstrasse). 
Wir haben in Trenque Lauquen auf dem Gelände des Fussball-Klubs übernachtet. Ein sehr netter 
Verwalter verschaffte uns die Möglichkeit und wir konnten ausgiebig duschen. Endlich war es 
wiedereinmal richtig heiß -- 30°C. 
 
Auf der Ruta 5 kamen wir Buenos Aires nun immer näher. Die Osterferien hatten gerade begonnen und 
somit war das Verkehrsaufkommen relativ hoch. Wir deckten uns noch für die Feiertage mit Lebens-
mittel ein und suchten den Campingplatz Nuevo Camping Los Lobos, ca. 100km vor Buenos Aires gelegen. 
Während der Feiertage, der Platz war übervoll, blieben wir hier und hatten die Gelegenheit den 
Argentiniern beim Feiern und Grillen zuzusehen. Bei einem „Asado“ geht unter 500gr Rindfleisch pro 
Person gar nichts !!!. Dazu nur etwas Weißbrot und ganz wenig Salat. Das war’s. 
Fleisch, Fleisch und nochmals Fleisch und das von bester Qualität. 
Gegrillt wird früh, mittags und abends, wenn’s sein muss auch zwischendurch noch tiefgekühlte fertige 
Fast-Food Hamburger. Was uns positiv überrascht hat, dass sehr wenig Alkohol getrunken wurde und 
die Menschen trotzdem fröhlich feierten. Interessant fanden wir auch, dass am Karfreitag in diesem 
sehr religiösen katholischem Land der Grill fast ausschließlich mit Fleisch belegt wurde.    
(GPS  S 35° 17.519’   W  59°08.128’) 
 
Ein Tipp: 
Auf dem Campingplatz Nuevo Camping Los Lobos besteht die Möglichkeit, für 70€/Monat das Fahrzeug 
in einer  Halle einzustellen und man wird auch zum Flughafen gebracht.   
 



Wir verließen am 06.04. Los Lobos und fuhren nach Buenos Aires, um dort im Club Aleman  Brummi für 
die Zeit des Aufenthaltes in Buenos Aires unterzustellen. ( GPS  S 34°49.992  W  58°25.664) 
Für eine Woche hatten wir uns im Hotel Marbella an der Avenida de Mayo, direkt im Zentrum, ein 
Zimmer genommen und suchten gleich am ersten Tag das Hospital Aleman auf.  Die Klinik wurde mit 
deutschen Mitteln aufgebaut und machte auf uns einen sehr 
guten Eindruck. Deutschsprachige Ärzte, wie wir gehofft 
hatten, gibt es leider nicht mehr im Haus.  Udo ließ sich 
nochmals untersuchen und die Diagnose blieb dieselbe. Nicht 
akut, aber eine OP in den nächsten Wochen ist nötig. 
Anschließend an die OP  1-2 Monate Schonung, er darf nichts 
schweres Heben. 
 
Im Taxi auf der Rückfahrt zum Hotel beschlossen wir: wir 
fliegen nach Hause. Die Klinik machte einen professionellen  
Eindruck, aber was machen wir zwei Monate in B.A.? 
Gleich am nächsten Morgen buchten wir einem Flug und 
gaben daheim Bescheid.  
 
In den noch verbleibenden Tagen in B.A. erkundeten wir die 
Stadt zu Fuß. Die Sehenswürdigkeiten waren nicht weit vom 
Hotel entfernt. Der große Obelisk, ein Wahrzeichen der 
Stadt, war gleich um die Ecke. 
Auf der Plaza de Mayo treffen sich auch heute noch jeden 
Donnerstag die Mütter der Plaza de Mayo. Sie prangern das 
Verschwinden ihrer Männer und Kinder während der Militärdiktatur an. 
 
 

                                                                                       
Unweit entfernt steht die Casa Rosada, der 
Präsidentenpalast. Die rosa Farbe gab ihm 
seinen Namen. Weitere wichtige Gebäude um 
die Plaza de Mayo sind die Banco de la Nacíon 
und die Kathedrale. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
In dieser befindet sich das Grab des Generals José de 
San Martin. Er ist der Nationalheld Argentiniens, der nach 
vielen Kämpfen dem Land die Unabhängigkeit  gebracht 
hat. In fast jeder argentinischen Stadt ist eine Strasse 
oder ein Platz nach ihm benannt.     

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

Mit der Metro, die teilweise wunderschöne 
künstlerisch gestaltete Stationen besitzt,  
fuhren wir zum Stadtteil und Künstlerviertel San 
Telmo.  Hier gab es einiges zu sehen - Kirchen, 
Antiquitätenläden und Flohmärkte,  in einer engen 
Gasse einen Filmdreh für irgendeine Telenovela – 
die  Zeit ging viel zu schnell vorbei.    
 

                                                                                                    
 
 
 
 
 

 
 
 
An unserem letzten Tag in B.A. fand ein Fest der 
argentinischen Slowenen statt. In bunten Trachten gab es 
slowenische Musik und Tanz, Apfelstrudel, Krapfen und  eine 
ausgezeichnete  Bratwurst. Gute Wurstwaren sind in 
Argentinien Mangelware. Eine kleine Einstimmung auf die 
Heimat. ☺ 

 



Am Sonntag fuhren wir zurück zum Club Aleman. Auch hier besteht die Möglichkeit, das Fahrzeug für 
einen längeren Zeitraum sicher stehen zu lassen. Kosten 1€/Tag, aber im Freien.  
Da zehn weitere Fahrzeuge hier abgestellt waren, nahmen auch wir  Möglichkeit wahr. 
Wir trafen unsere Reisevorbereitungen und am Dienstag, den 13. Mai, ließen wir uns mit dem Taxi zum 
nahegelegenen Flughafen bringen.  
 
Unsere Pläne sind nun gründlich durcheinander geraten. Eigentlich wollten wir heuer nach drei Jahren 
mit der Familie Weihnachten wieder zu Hause feiern, aber die Gesundheit geht vor. Trotzdem freuen 
wir uns schon sehr endlich unsere Mütter, Kinder und Enkel wieder in den Arm nehmen zu können. 
Unsere Reise werden wir voraussichtlich Ende Oktober fortsetzten. 
 
 
 
 
 
Bis dahin 
Hasta luego, 
bis zum nächsten Mal    
 
Christl und Udo               


