
Als wir noch jung und bedenkenlos wa-
ren, hätten uns diese Worte wohl kaum et-
was gesagt. Dafür heute umso mehr. Jetzt 
im letzten Lebensdrittel, wo wir erkannt 
haben, dass Konsum und Gedöns im Keller 
anhäufen keine Glücksgefühle hervorbrin-
gen, wagen wir Abenteuer, für die wir uns 
früher keine Zeit genommen haben. Wie 
zum Beispiel mit einem Reisemobil die 
Lagunen-Route in Bolivien zu befahren. 
Sie ist lang, es ist trocken und nachts wird 
es saukalt. Der Diesel friert ein, und es gibt 
kaum Luft zum Atmen. Die Strecke kann 
man teilweise kaum als Piste bezeichnen, 
aber es war eine Erfahrung, die wir nicht 
missen möchten. Es war das Leben pur!

Nach unserer Rückkehr von der 
großen Salzpfanne, dem Salar de Uyuni, 
verbringen wir noch ein paar Tage in der 
Wüstenstadt Uyuni. Außer viel Staub gibt 
es nur noch ein Relikt aus alten Zeiten, den 
»Cemen terio de los Trenes«, einen Eisen-
bahnfriedhof. Für das Kind im Mann gibt 
es da kein Halten mehr.

Inmitten einer faszinierenden Gegend 
mit Vulkanen, heißen Quellen und Salz-
seen gelegen, wirkt Uyuni wie eine ver-
lassene Westernstadt. Hier befindet sich 
vielleicht der älteste Eisenbahnfriedhof 
der Welt. Diese Dampfloks zogen Unmen-
gen an Salz, Kupfer und Gold aus den Mi-
nen Boliviens in die Nachbarländer. Heute, 
für den einen ein großer Haufen Altmetall, 
für mich ein Abenteuerspielplatz. Hier 
bekommt der kleine Junge wieder große 
Augen. Die außergewöhnliche Umgebung 
in der diese Eisenrösser scheinbar in der 
Erde versinken wollen, macht einen Be-
such allemal lohnenswert.

In der Stadt hatten wir gehofft, auf an-
dere Reisende zu treffen, mit denen wir die 
bevorstehende Route gemeinsam hätten 
fahren können. Doch leider war niemand 
da. Der richtige Weg ist nicht immer leicht 
zu finden, und aus Erfahrung wissen wir, 
dass sich Pisten in der Wüste gerne mal 
verzweigen und dann ein Gespür für die 
richtige Richtung hilfreich ist. Doch mit 
unserem Navi und ein paar guten Koordi-
naten werden wir den Weg schon finden. 
Nur der MAN darf uns nicht im Stich 
lassen, denn es wird sehr einsam, und im 
Notfall können wir mit Hilfe nicht rechnen.

Vorbei an den letzten Kegeln des im 
Morgenlicht so makellos weiß leuchten-
den Salzes, geht es hinein in eine Welt, die 
unwirklicher nicht sein kann.

Verführt von der so gut ausgebauten 
Piste, ignorieren wir hier im Valle Rocca, 
dass unser Kompass immer weiter nach 
Norden zeigt, obwohl wir in Richtung 
Süden fahren müssten. Zufrieden und 
gemütlich rollen wir dahin. Wir wollen 
wohl noch nicht wahrhaben, dass die 
Lagunen-Route keine gut ausgebaute 
Piste ist. Erst als wir vor dem immer rau-
chenden Vulkan Ollagüe stehen, der uns 
scheinbar mit seiner in südliche Richtung 
wehenden Rauchfahne und einer be-
trächtlichen Höhe von 5.869 Metern den 
richtigen Weg weisen will, wird uns be-
wusst, wir haben den Einstieg zu unserer 
Piste verfehlt. Wir müssen umdrehen.
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Bolivien – 
Lagunen-Route, dem 

Himmel ganz nah!

»Eines Tages werden wir sterben, soviel ist sicher.

Aber die Tage bis dahin werden wir leben!«

(Anke und Wolfgang)

Natürlich wollte ich Lokomotivführer werden.

Makelloses, weißes Salz.

Je mehr Bodenfreiheit, umso besser.



Eine sehr schmale Piste zweigt von der 
Hauptroute nach Süden ab. Das muss un-
sere Route sein, eine andere Möglichkeit 
gibt es nicht. So rumpeln wir ganz lang-
sam und vorsichtig über diesen extrem 
schlechten Weg, in der Hoffnung, richtig 
zu sein. Das Navi zeigt beständig, dass 
wir uns dem ersten Koordinatenpunkt 
nähern, also weiter.

Nach einer schweren Tagesetappe tref-
fen wir spätabends an der ersten Lagune 
ein. Kaum ist der Motor aus, ist Anke auch 
schon auf Fotosafari. Flamingos, die nur 
selten Menschen zu Gesicht bekommen, 
sind sehr scheu, da wird sie ein wenig 
Geduld brauchen, um den Tieren näher zu 
kommen.

Ein wenig erschöpft nach dieser harten 
Wegstecke drehe ich mich im Kreis und 
hole erst einmal tief Luft. In diesem Mo-
ment fällt mir ein Satz ein, den mir meine 
Schwester Karin am Telefon sagte. »Da, 
wo du bist, könnte ich nicht sein, da ist ja 
nichts!« Meine Gedanken schweifen und 
ich antworte mir selbst: »Wir haben alles, 
was wir brauchen und waren nie zuvor 
zufriedener.« In unserem früheren Leben 
war immer und überall alles verfügbar. 
Doch brachte es wohl einige Risiken und 
Nebenwirkungen mit sich, sodass wir 
regelmäßig Arzt und Apotheker um Rat 
und Hilfe fragen mussten. Mir fällt auf, das 
wir seit drei Jahren keines solcher »Fach-
gespräche« mehr nötig hatten. Dann setze 
ich mich an die Lagune und beobachte die 

rosafarbenen Flamingos bei der eifrigen 
Futtersuche im letzten Sonnenschein, 
bevor sie ihren Nachtplatz aufsuchen.

Mehr als zwei Wochen Aufenthalt in ex-
trem dünner Luft machen sich bemerkbar. 
Ein wenig mehr Sauerstoff würde uns wohl 
ganz gut tun. Doch bis der Höhenmesser 
wieder Wohlfühlatmosphäre anzeigt, 
dauert es noch ein paar Tage. Diesen so 
abgeschiedenen Teil unserer Erde zu berei-
sen ist durchaus anspruchsvoll und nicht 
so einfach durchzuführen, dennoch sind 
wir Beiden uns sicher, noch lange von die-
sem Hochland zu schwärmen. Es ist wohl 
die Mischung aus Abenteuer, Risiko und 
einzigartiger Natur, die Glücksgefühle in 
uns wecken, die wir so noch nicht kannten.

Die Laguna Colorada ist ein einzig-
artiges Naturschauspiel. Hier brüten 
die sehr seltenen Andenflamingos. Das 
Wasser des 60 Quadratkilometer großen 
Sees ist aufgrund kupferhaltiger Mine-
ralien rötlich gefärbt, doch man sieht 
auch Algengrün und weiße Borax-Inseln. 
Zusammen mit dem Blau des Himmels 
und dem gold farbenen Andengras ein tolle 
Farben palette, deren Leuchtkraft von der 
Tageszeit bestimmt wird. Eingerahmt von 
Vulkanen und schneebedeckten Berg-
gipfeln eine einmalige Szenerie und ein 
ganz besonderes Bolivien-Erlebnis!

Flamingos an der Laguna Caňapa.

Für die kommende Nacht richten wir 
uns am Pool der Termas de Chalviri ein. 
Die Nacht verspricht sehr kalt und ster-
nenklar zu werden. Auf 4.300 Meter Höhe 
kann man schlecht schlafen, also gehen 
wir bei minus 15 Grad mitten in der Nacht 
kurzerhand in den 38 Grad warmen Pool, 
Milliarden Sterne leuchten uns den Weg. 
So nahe waren wir dem Universum nie 
und der aufgehende Mond macht diesen 
Moment perfekt. So liegen wir träumend 
da und wünschten uns, man könnte diesen 
Augenblick für immer festhalten.

Wie vermutet, ist der Diesel am näch-
sten Morgen versulzt. Starten wäre jetzt 
zwecklos. Die starke Sonne taut bis Mittag 
alles auf, wenn man das Auto abends rich-
tig ausgerichtet hat.

Nach eindrucksvoller Weiterfahrt 
durch die Bergwelt treffen wir nach nur 
25 Kilometern in 4.850 Meter über dem 
Meeresspiegel auf den Geysir Sol de 
Maňana. Das dampfende Phänomen und 
die kochenden Lava-Schlammlöcher sind 
ein weiteres Spektakel. Mit einigem Res-
pekt nähern wir uns dieser Teufelsküche. 
Es dampft und zischt aus allen Löchern. 
Hier hält man sich nicht lange auf, denn es 
stinkt enorm nach Schwefel.

Andenflamingos beim Abflug.

Wegen der Farbenpracht »Valle Dali« genannt.

Laguna Colorada
Badeerlebnis der  besonderen Art.

Heißes Waschwasser  für die Indigena.
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Bevor wir Bolivien endgültig verlassen 
können, müssen wir noch bei der Aduana 
(Zoll) vorstellig werden, um die Ausreise-
formalitäten zu erledigen. Der Posten liegt 
schon 90 Kilometer vor der eigentlichen 
Grenze bei einer Borax-Mine auf 5.033 
Meter Höhe. Wer das nicht weiß, und ohne 
Stempel an der Grenze erscheint, wird 
gnadenlos zurückgeschickt.

Bei dieser dünnen Luft wird es selbst 
dem MAN zu viel. Der Bordcomputer 
meldet: »Atmosphärendruck zu gering!« 
Es lebe die Elektronik, aber das wissen 
wir schon lange. Warnlampen ignorieren 
und weiterfahren, was sollen wir auch 
sonst machen. Laut Handbuch sollen wir 
jetzt einen autorisierten MAN-Service in 
Anspruch nehmen, doch der freundliche 
Meister von Firma Möller ist einfach zu 
weit weg.

Dann steuern wir das letzte Highlight 
dieser Route an, die Laguna Verde. Sobald 
die Sonne in der Mittagszeit am höchsten 
steht, vollzieht sich ein einmaliges Natur-
schauspiel: Durch den Sonneneinstrahl-
winkel und die Reaktion des pflanzlichen 
Planktons in Verbindung mit dem hohen 
Blei-, Kalzium- und Schwefelgehalt 
schimmert die vorher kristallklare Lagune 
auf einmal grün. In der Mitte beginnt die 
Reaktion zuerst, dann breitet sich der sma-
ragdgrüne Schimmer über die gesamte 
Fläche aus. Übernachten werden wir hier 
nicht, denn die Sehnsucht nach dickerer 
Luft wird nun immer stärker.

Eine der spektakulärsten Landschaf-
ten von Südamerika liegt nun hinter uns. 
Viel haben wir auf unserer Reise schon  
gesehen, doch die Lagunen-Route wird 
noch lange in uns nachklingen. Beide 
sind wir uns einig: Gut, dass wir den 
Mut hatten, diese Strecke anzugehen. 
Zufrieden und etwas stolz rollen wir zur 
chilenischen Grenze.

Auch wenn wir in Deutschland alle 
Zelte abgerissen haben, brauchen wir doch 
einen Menschen in der Heimat, auf den 
wir uns verlassen können. Geld verwalten, 
Post erledigen und im Ernstfall einfach für 
uns da sein. Mit so einer Vertrauensper-
son in der Heimat, reist es sich wesentlich 
entspannter. An dieser Stelle möchten wir 

meiner Schwester Karin herzlichst  
danken. Du bist immer für uns da, wenn 
wir Dich brauchen. Liebe Karin, schön, 
dass es Dich gibt!

Voller Dankbarkeit! 
Anke und Wolfgang

Die Erde ist heiß – es brodelt und stinkt nach Schwefel.

Unser Höhenrekord!

Piedra de Arbol (Baum aus Stein).

Laguna Verde

…Grenze International 
Bolivien – Chile.

Flotte Fahrt in Richtung…


