
Ich, Wolfgang, erinnere mich noch 
genau an meine erste »Fernreise« vor 
über 40 Jahren von Bielefeld bis nach 
Italien. Damals ging es über den 1.374 
Meter hohen Brennerpass. Für mich und 
meinen Fiat 124 ein richtiges Abenteuer 
und eine Herausforderung noch dazu, 
trotz der damals schon gut ausgebauten 
Autobahn. Als ich den Brenner bezwang, 
war ich schon mächtig stolz. Heute stehen 
wir mit einem 18 Tonner am Fuße eines 
Gebirgszuges der mächtigen Kordellieren. 
Um sie auf diesem Breitengrad zu über-
queren, muss man mindestens 4.777 Meter 
klettern und wissen, was man da tut, wenn 
man mit einem LKW hier rüber will. Zum 
stahlblauen Himmel fegt ein eisiger kalter 
Wind und uns erwartet eine dünne Luft, 
verdammt dünn! Auf dem Passo de Aqua 
Negra nimmt der Sauerstoffgehalt um fast 
50 Prozent ab. Die Strecke ist einsam und 
abgelegen. Im Falle einer Panne sind wir 
auf uns allein gestellt, denn hier fahren nur 
kleine Fahrzeuge rüber.

Nach einer letzten Übernachtung an 
einem Gebirgsfluss auf 2.200 Meter Höhe 
machen wir uns bei Sonnenaufgang auf 
den Weg. Über 120 Kilometer schwierige 
Schotterpisten liegen vor uns, einspurig 
und steil. Umkehrmöglichkeiten sind 
nicht in Sicht, also gehen wir es an und 
schauen nur noch nach vorne!

Je höher wir kommen, desto lustiger 
wird Anke und die steilen Abhänge machen 
ihr auf einmal nichts mehr aus. Sauer-
stoffmangel im Gehirn kann euphorisch 
machen. Gut so! Der MAN beruhigt mich 
mit dem sonoren Brummen seines 12-Liter-
Motors. Zuverlässig steckt er die dünne 
Luft weg ohne zu rauchen. Nur die Leistung 
des Motors nimmt kontinuierlich ab.

Jeder Schritt für ein Foto am obersten 
Gipfel des Passes wird zur Herausforde-
rung. Das Gehirn schaltet auf Notstrom 
und mir wird schwarz vor Augen. Langsam 
klettere ich lieber wieder in das Führer-
haus. Das wird uns eine Lehre sein für die 
geplante Reise nach Bolivien, dort wer-
den wir uns ständig in ähnlichen Höhen 
aufhalten. Ohne ausreichende Akklimati-
sation werden wir dort wohl wenig Freude 
an der Reise haben.

Wir nehmen uns Zeit für den Abstieg in 
Richtung Küste. Schließlich wollen wir das 
bestandene Abenteuer und die gigantische 
Gebirgswelt noch auf uns wirken lassen. 
An einem Flusstal machen wir Rast und 
füllen unseren Wasservorrat auf. Kristall-
klar ist es, wie gut Wasser doch schmecken 
kann. Sauberes Trinkwasser zu bekom-
men, ist nicht immer ganz einfach. Da wir 
aber eine Filteranlage eingebaut haben, 
kommen wir immer gut zurecht und sind 
noch nie krank geworden.
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Chiles Norden 
und das bolivianische 

Hochland

»Meine Eltern sagten immer zu mir: 

,Junge sei fl eißig und anständig‘. 

Bin ich, ich habe alles verkauft und 

schaue mir die Welt an!«
(Wolfgang)

Fahrt ins Ungewisse, noch ein gutes Stück  bis 

zum Pass.

Geschafft, ab jetzt geht’s steil abwärts.

4.777 Meter über dem Meer, 

eine schöne Erfahrung.



Unten angekommen fahren wir durch 
ein langgezogenes Tal, in dem ein Mikro-
klima herrscht. Durch Schmelzwasser 
bewässert, wachsen hier allerlei Früchte 
und besonders guter Wein. In der Küsten-
stadt La Serena bunkern wir Lebensmittel 
für ein paar Tage Badeurlaub in einer 
einsamen Bucht. Der kalte Humboldt-
Strom lässt jedoch längeres Badever-
gnügen nicht zu. Dafür sind die einzigen 
anderen Strandbesucher Algensammler, 
die ihrer täglichen Arbeit nachgehen. Die 
Algen werden getrocknet und sortiert. 
Ihr Bestimmungsort ist Japan, wo diese 
zu verschiedenen Produkten verarbeitet 
werden.

Wir bleiben noch ein paar Tage an 
einem wunderschönen Sandstrand, wo 
wir uns häuslich einrichten. Kurz darauf 
kommt auch schon der örtliche »Security-
Dienst« und fordert seine Gebühr für 
nächtliche Sicherheit. Wir sind einverstan-
den und bezahlen sofort mit einer ersten 
Ration. Die »Gang« erweist sich als sehr 
zuverlässig und lässt unser Heim die näch-
sten Tage nicht mehr aus den Augen.

Nach Tagen der Entspannung und des 
Faulenzens geht es nun in die Atacama, die 
trockenste Wüste unsere Erde. Geregnet 
hat es hier seit vielen Jahrzehnten nicht 
mehr, also Wassertanks vollmachen und 
auf geht‘s nach Norden. Nach einer Tages-
etappe machen wir nochmals Halt an einer 
einsamen Bucht am Meer. Am Abend zieht 
ein tiefschwarzes Wolkenmeer über die 
Wüste. Ich sage zu Anke: »Das hat nichts zu 
bedeuten« und wir gehen schlafen. Nachts 
beginnt es zu regnen.

Am nächsten Morgen trauen wir 
unseren Augen kaum: Unsere Piste ist weg 
und wir hängen fest! Tagelanger Dauerre-
gen hat vor unserer Haustür einen breiten 
Fluss entstehen lassen und uns von der 
Außenwelt abgeschnitten. Proviant und 
Trinkwasser reichen für mindestens drei 
Wochen, also ruhig bleiben und auf-
passen, dass wir nicht ins Meer gespült 
werden.

Wir harren drei Tage aus, bis das Wasser 
abgeflossen ist. Wir suchen uns zu Fuß 
eine Möglichkeit hier wieder raus zu kom-
men. Ich lasse Luft aus den Reifen für eine 
größere Auflagefläche, Allrad rein und 
los geht’s! Alles geht gut und wir schaffen 
es bis zur Hauptstraße. Doch auch die ist 
unterbrochen. Auf Umwegen schaffen wir 
es schließlich bis zur Ruta 5, der Paname-
ricana. Das Militär hat alles abgeriegelt. 
Ein Offizier sagt uns, wir sollten versuchen 
nach Antofagasta zu kommen, der näch-
sten Stadt im Norden. Er lässt uns durch 
und wir versuchen unser Glück. Wir sind 
die einzigen, die durchkommen, Fahr-
zeuge ohne Allrad-Antrieb werden nicht 
durchgelassen. Mit lachender Sonne sieht 
die Welt schon wieder ganz anders aus 
und wir können entspannt bei der »Mano 
del Desierto« (Wüstenhand) ein schönes 
Foto mit unserem schlammverschmierten 
Mobil machen

Eigentlich wollten wir quer durch die 
Atacama nach Bolivien. Da die meisten 
Pisten aber unterbrochen sind, fahren wir 
nun über die Hauptroute ganz im Norden 
Chiles nach Bolivien. Also nochmal 1.000 
Kilometer bis Arica, der letzten Stadt vor 
der Grenze.

Die nächste Stadt ist Iquique, sie hat 
eine Freihandelszone und ist gerade 
einmal 450 Kilometer weit weg! Dort gibt 
es einen Campingplatz, der bei Travellern 
sehr beliebt ist, und wir können vielleicht 
dort ein paar Informationen über die Be-
fahrbarkeit der weiteren Route in Richtung 
Bolivien bekommen. In der Zona Franca 
kaufen wir noch einen zusätzlichen Reifen 
für die harten und sehr einsamen Pisten 
auf dem Altiplano in Bolivien.

Wir bekommen die erhofften Infor-
mationen und wissen nun, dass wir ohne 
Probleme bis nach Bolivien reisen können. 
Nach ein paar netten Gesprächen mit 
anderen Reisenden machen wir uns nach 
einigen Tagen auf den Weg über Arica nach 
Putre, der letzten Ortschaft in Chile.

Ein kleiner und ein großer Händler treffen sich.

Einteilung  
der Wach männer, 
»Einauge« ist nur 
für die Tagschicht 
geeignet.

Algensammler bei 

der täglichen Arbeit

Kakteen, Überlebenskünstler der Wüste

Naturgewalten, die Atacama-Wüste ist wild geworden.

Hier geht es auch nicht mehr weiter!

Ein Husky am Strand der Hafenstadt Antofagasta

Riesige Sanddüne hinter Iquique



In der Hafenstadt Arica tanken wir voll. 
Wir wissen, in Bolivien ist der Diesel zwar 
subventioniert, wird aber an Ausländer 
nur mit einem hohen Aufpreis abgegeben. 
Nach der Besichtigung der Kirche Iglesia 
San Marcos, die 1875 als Fertigbau-Eisen-
konstruktion errichtet wurde, machen wir 
uns auf den Weg in die Anden.

Die 350 Kilometer bis Arica fahren wir 
an einem Tag. Es gibt nichts zu sehen außer 
riesigen Schluchten und lebensfeindlicher 
Wüste. Ich habe mich in der Wüste schon 
immer sehr wohl gefühlt. Woran das liegt, 
weiß ich nicht, vielleicht daran, dass es 
dort nur die Gesetze der Natur gibt! Anke 
mag es lieber grün, das gibt es dann später 
im Dschungel und dazu noch Schlangen 
und Moskitos!

In Arica empfängt uns an der ersten 
Ampel ein Straßenkünstler, der ein wenig 
Lebensfreude ausstrahlt. Auch wenn er 
das vermutlich nicht ganz freiwillig macht, 
denn die »soziale Hängematte« ist hier 
unbekannt, wir stecken ihm ein paar  
Pesos zu.

Nach einer Nacht am Strand wollen wir 
nun endlich in das Hochland. Doch Vor-
sicht: Nach nur 100 Kilometer Fahrt ist man 
von Meereshöhe auf 3.000 Meter und kurze 
Zeit später schon auf über 4.000 Meter. Von 
dieser Höhe gibt es kein Entkommen, denn 
das Altiplano Boliviens liegt durchweg  
auf dieser Höhe und sogar darüber! Da  
wir nicht mit unserer Gesundheit spielen 
wollen, planen wir vier Tage Akklima-
tisation ein. Der kleine Ort Putre auf  
3.500 Meter ist dafür gut geeignet. Wir 
finden bei einer sehr netten Familie am 
Ortsrand einen schönen Stellplatz, wo 
sich unsere Körper in aller Ruhe auf die 
extreme Höhe anpassen können.

Wie wichtig diese Ruhepause ist, mer-
ken wir gleich am ersten Tag: Schon der 
kurze Fußweg zum 800 Meter entfernten 
Markt wird zur Herausforderung. Nach 
drei Tagen fühlen wir uns gut gerüstet und 
machen uns jetzt zur Grenze auf. Mutig 
fahren wir an einer 15 Kilometer langen 
LKW-Kolonne vorbei, denn wir vermuten, 
dass sie alle auf die Zollabfertigung war-
ten. Da uns keiner der Fahrer beschimpft, 
sondern alle lächeln, liegen wir wohl 
richtig.

Bolivien gilt als das ärmste Land Süda-
merikas. Die überwiegend indigene Bevöl-
kerung ist zurückhaltend, aber durchaus 
freundlich. Wir fühlen uns auf Anhieb sehr 
wohl in diesem Land.

Gleich hinter der Grenze sehen wir 
schon den 6.542 Meter hohen Vulkanberg 
Sajama. Er ist der höchste Berg in Bolivien. 
Heimisch sind hier Vicunas, Alpakas und 
Lamas sowie Kondore und es gibt eine 
heiße Thermalquelle, die wir über eine 
schmale Sandpiste erreichen.

Nach einer Flussdurchfahrt haben 
wir das Naturheilbad gefunden. Es liegt 
auf 4.300 Meter Höhe, auf der wir auch 
übernachten wollen. Mal sehen, wie es uns 
ergeht. Morgen gehen wir erstmal zum 
Baden. Die Devise auf dieser Höhe lautet: 
Lento, immer lento! (langsam)

Dieses Badevergnügen in einzigartiger 
Natur ist mit nichts zu vergleichen. Um-
geben von Vulkankegeln und Gipfeln,  
die die Wolken einfangen, liegen wir in 
wohlig warmem Wasser und träumen 
von den kleinen und großen Abenteuern, 
die wir in diesem gastfreundlichen Land 
erleben dürfen.

Wir werden Euch berichten!

Anke und Wolfgang ✽
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Putre mit Blick auf die ersten Andengipfel.

Iglesia San Marco, Architekt war  

der Franzose Alexandre Gustave Eiffel.
Endlose Weite, trocken und heiß

Für Eigeninitiative 
haben wir  
immer ein paar  
Pesos übrig.

Grenze zu Bolivien auf 4.700 Meter Höhe,  

die Luft wird immer dünner.

Alpakas im Hochland von Bolivien

Vor dem Baden:  

Eintragen ins Gästebuch.

Naturpool mit  
Umkleide für Hombres 

und Mujeres


