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1. Reisetag: Mittwoch, 15.09. 
bzw. 06.10.2010     

Frankfurt - Santiago de Chile 

Susanne Bacher-Schwenger 
(Gruppe 1)

Auch dieser Tag hatte seine 
Tücken, da ja erst am Mittag 
das große Abenteuer begann. 
Wohin mit der eigenen Aufre-
gung?

Doch auch diese Hürde wurde 
mit Bravour gemeistert. Und 
dann ging es los.

Im Stuttgarter Hauptbahnhof 
traf sich die Gruppe Kafka und 
es gab für einige ein fröhliches 
Wiedersehen.

Die Reise nach Frankfurt war 
ein wenig anstrengend, da 
es erhebliche Platzprobleme 
mit unseren großen Koffern 

gab. Letztendlich hat alles 
gut geklappt und nach dem 
ersten Gruppenbild saßen wir 
erwartungsvoll im Flieger nach 
Santiago de Chile.

Den neuen Tag erlebten wir in 
einem anderen Kontinent, dem 
faszinierenden Südamerika.
Anita Bertram (Gruppe 2)

Endlich nach lang zurücklie-
gender Voranmeldung, spontan 
geschehen durch eine kleine 
Anzeige in der Tageszeitung, 
der Tag X. An vier Vorberei-
tungsabenden erfuhr ich schon 
ein wenig von Südamerika. Am 
Morgen die Koffer vollständig 
packen, Kontrolle: die wichtigen 
Unterlagen auch dabei?! Dann 
ab zur S-Bahn nach Weil der 
Stadt, am Bahnsteig Treffen mit 
Agnes. Fahrt zum Hauptbahn-
hof Stuttgart. Auf dem Weg 
zu Gleis 3 Treffen von weiteren 
Reiseteilnehmerinnen und 
-nehmern. In Frankfurt Rolltrep-
pe hoch, runter, über die Straße 
zum Check Point, geplanter Ab-
flug 22:05 Uhr nach São Paulo.

Ich bin neugierig, voll Erwar-
tung auf die Natur, die Städte, 
die Menschen und natürlich 
auch auf die Reise mit einer 
Gruppe. Mit welchen Erfah-
rungen, Gefühlen werde ich in 
20 Tagen wieder hier stehen?

2. Tag: Donnerstag, 16.09. bzw. 
07.10.2010    Santiago de Chile

Helga Stutz (Gruppe 1)
 Nach einem 12 stündigem 

Flug von Frankfurt nach São 
Paulo (Brasilien) sind wir um 
6:15 Uhr mit dem Reisesegen 
und der Vorausschau der Pro-
grammpunkte für den heutigen 
Tag von Herrn Kafka aufs Herz-
lichste begrüßt worden. 

 Kurz darauf war es Zeit für 
den Weiterflug nach Santiago 
de Chile. Pünktlich um 7:35 Uhr 
war Boarding angesagt, um mit 
der gleichen Maschine, jedoch 
frisch gereinigt und aufgetankt, 
den Weiterflug zu unserem 
ersten Ziel, Santiago de Chile, 
anzutreten. „Der rote Teppich“ 
(so lautet die Übersetzung 
unseres Flugzeuges „Magic Red 
Tepic“) war tatsächlich ausge-
rollt. Die anschließende 3 1/2 
stündige Flugzeit verging im 
Nu. Bei strahlendem Sonnen-
schein hatten wir eine einma-
lige unvergessliche Sicht auf 
die unter uns liegenden Anden. 
Alle Fotografen hatten ihre 
Kameras gezückt, um diese Ein-
drücke festzuhalten. Nach einer 
sehr weichen Landung standen 
wir ordentlich hintereinander 
gereiht für die Passkontrolle 
an. Mit großer Sorgfalt und 
Ausdauer wurden unsere Pässe 
gestempelt.

 Vor dem Flughafengebäude 
wartete bereits unsere freund-
liche Reiseleiterin Isabel. Bei 
strahlendem Sonnenschein 
und einer Temperatur von 
22 Grad wurden wir von ihr 
gegen 13:30 Uhr sehr herzlich 

„Nach aufreibenden Tagen, die 
mit quälenden Fragen zur Einfuhr 

von Lebensmitteln in Chile oder 
der Anzahl der benötigten Pullis 

belastet waren (von den ganz 
wichtigen Fragen der Verträg-

lichkeit von großen Höhen oder 
Angst vor Moskitos etc. einmal 

abgesehen) , kam endlich  
der Abreisetag. „

Der lange Flug über den Atlantik zum Pazifik
„Ich bin neugierig, voll Erwartung auf die Natur, die Städte, die Menschen und natür-
lich auch auf die Reise mit einer Gruppe. „

Anita Bertram

1. und 2. Reisetag  Frankfurt - Sao Paulo - Santiago de Chile
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begrüßt. Nachdem das Gepäck 
von unserem Busfahrer Jorge 
versorgt war, fuhren wir zum 
Hotel Galerias. Bereits auf der 
Fahrt dorthin fiel uns die fest-
lich, fröhlich bunt geschmückte 
Stadt, in den traditionellen Far-
ben blau, weiß, rot, auf. Fahnen 
an Häuserfronten, Girlanden 
an Autos und in Geschäften, 
Luftballonketten über Waren-
hauseingänge waren einige 
Zeichen dafür, dass die 200 
jährige Unabhängigkeit Chiles 
mit einem Nationalfeiertag 
am 18.9.2010 gefeiert werden 
sollte. Isabel berichtete uns, 
dass in vorspanischer Zeit das 
Inkareich von Norden bis zum 
Río Maule vordrang und dort 
auf die kriegerischen Stäm-
me der Mapuches stieß. Die 
Ureinwohner leisteten auch 
den Spaniern, von denen sie 
Araukaner genannt wurden, 
über 300 Jahre lang erbitterten 
Widerstand - bis zu ihrer ge-
waltsamen „Befriedung“ 1881. 
Pedro de Valdivia, der das Ge-
biet Chiles im Auftrag Pizarros 
von Peru aus eroberte, gründe-
te 1541 die Stadt Santiago (543 
m ü. M.). 1810 verkündete das 

Land die Unabhängigkeit von 
der spanischen Krone, und nach 
einem heftigen Bürgerkrieg 
gelang in Chile binnen weniger 
Jahrzehnte die Stabilisierung 
des politischen Systems. Über 
Jahrzehnte hinweg entwickelte 
sich Santiago immer mehr zum 
Zentrum der wirtschaftlichen 
und politischen Aktivitäten. 
Heute ist sie eine moder-
ne Stadt, das Nervensystem 
Chiles, mit einer florierenden 
Wirtschaft und einem reichen 
kulturellen Leben. Santiago 
ist die Hauptstadt der Region 
Metropolitana, liegt am Fluss 
Mapucho, der die Stadt von Ost 
nach West durchfließt, hat ca. 6 
Millionen Einwohner und ist in 
33 Bezirke aufgeteilt.

 Am Hotel angekommen 
hatten wir 30 Minuten Zeit um, 
uns frisch zu machen. Dann 
ging es weiter zum Mercado 
Central – der Markthalle, die 
1876 erbaut wurde. Hier gab 
es nicht nur frisches Obst und 
Gemüse,, sowie Fleisch und 
Fisch, sondern es war auch 
ein hervorragendes Restau-
rant untergebracht. Mit dem 
chilenischen Nationalgetränk 
„Pisco sower“ (Traubenschnaps, 
Zitronensaft und Puderzucker) 
wurden wir dort begrüßt. In 
launiger Stimmung wurden 

unsere Augen, unsere Gau-
men und unsere Mägen mit 
einer gigantischen Fischplatte 
verwöhnt. So gestärkt konnten 
wir den anschließenden, doch 
leider etwas hastigen Durch-
marsch durch die Stadt, durch-
führen. Der dort beginnende 
Frühling zeigte sich inmitten 
des Zentrums durch die herrlich 
blühenden Blüten der Kirsch-
bäume. Wir besuchten den 
historischen Hauptplatz der 
Stadt, die „Plaza de Armas“ mit 
der Kathedrale und dem schö-
nen alten Postamt. 

 Am Spätnachmittag fuh-
ren wir mit dem Bus in den 
Stadtteil La Florida, da wir eine 
Einladung von Pastor Friede-
mann Bauschert an der Schule 
„Colegio Belen O`Higgins“ 
hatten. Dort werden Kinder 
aufgenommen, die zur sozialen 
Unterschicht Chiles gehören. 
Themen wie Arbeitslosigkeit, 
Drogen, Alkohol und Gewalt 
gehören hier zum Alltag. Eine 
Grundschule bis zur 8. Klasse 

„Heute ist Santiago de Chile 
eine moderne Stadt,  

das Nervensystem Chiles, mit 
einer florierenden Wirtschaft 

und einem reichen  
kulturellen Leben. „

„Santiago de Chile: Festlich, fröh-
lich, eine bunt geschmückte Stadt“

In den traditionellen Farben blau, weiß und rot grüßen uns 
Fahnen an Häuserfronten, Girlanden an Autos und in Geschäften, 
Luftballonketten hängen über Warenhauseingängen.

 Santiago de Chile              2. Reisetag
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mit integriertem Kindergarten 
ermöglichen, dass hier etwas 
zur Entwicklung der Armenvier-
tel beigetragen wird. Anlässlich 
der Feier zur 200 jährigen Un-
abhängigkeit Chiles wurde hier 
ein farbenprächtiges Schulfest 
mit Musik und Tanz gefeiert, zu 
dem wir eingeladen waren. In 
der nebenan liegenden Kapelle 
stellte uns Herr Bauschert seine 
Aufgaben in der Versöhnungs-
gemeinde vor und berichtete 
von der Situation vor Ort. Nach 
einem gemeinsam gesungenen 
Lied verabschiedeten wir uns.

 Betroffen von der dortigen 
sozialen Situation, erschöpft 
von den vielen zurückliegenden 
Stunden, die wir auf den Füßen 
waren, aber erfreut von den 

positiven Begegnungen des 
heutigen Tages fuhren wir 
gegen 19:30 Uhr mit dem Bus 
zum Hotel und waren dankbar 
und glücklich, diesen Tag heute 
hier erlebt zu haben.

3. Tag: Freitag, 17.09. bzw. 
08.10.2010          Am Pazifik  
Santiago de Chile, Valparaiso, 
Viña del Mar
Peter Bauer (Gruppe 1)

Aufregung am frühen Mor-
gen: Manche Türschlösser 
lassen sich mit der Karte nicht 
öffnen. Ersatz gibt es keinen! 
Also heißt es mit geliehener 
Jacke auf Stadtführung gehen! 
Wegen des Feiertages zur 200 
Jahr -Feier sind die Strassen 
ganz menschenleer, die mei-
sten Geschäfte haben geschlos-
sen, und meist haben wir nur 
Hundebegleitung. Unterwegs 
treffen wir Leute mit der chi-
lenischen Nationalflagge und 
unter großem Hallo tauschte 
Herr Kafka seinen Baden-
Württemberg –Wimpel gegen 
eine Nationalfahne aus. 

Mit Isabel geht es an der älte-
sten Kirche Santiagos (von 1571) 
vorbei. In der London / Paris 
–Straße sind Gedenksteine in 
das Pflaster eingefügt, die auf 
Folterungen der damaligen 
Freiheitskämpfer aufmerksam 
machen. Beeindruckende neo–
klassizistische Bauten und da-
neben moderne Wolkenkratzer 
mit Glasfassaden unterstrei-
chen den Unterschied zwischen 

„Wegen der Unabhängigkeitsfeier 
sind die Strassen ganz menschen-
leer, die meisten Geschäfte haben 
geschlossen, und meist haben wir 
nur Hundebegleitung. “ Peter Bauer

Alt und Neu in Santiago. Wir 
passieren die 1. Universität 
des Landes, die Börse, und die 
Münzprägung „La Moneda“. 

Am späten Vormittag fahren 
wir mit dem Bus ca. 2 Stunden 
nach Valparaiso durch das 
fruchtbare Casablanca –Tal. Ein 
Abstecher zum Isla Negra Haus 
von Pablo Neruda (1904 – 1973) 
entfällt. Nach der Losung und 
der Segenszusage (eine feste 
Gründung ist nötig – Valparaiso 
liegt in einem aktiven Erdbe-
bengebiet) übersetzt Herr Kaf-
ka noch ein Gedicht von Pablo 
Neruda. 

Mit einem der vielen Schräg-
aufzüge fahren wir in die 
Oberstadt und unser erstes Ziel 
ist das Museum des National-
dichters Pablo Neruda. Das sehr 
schön gelegene vierstöckige 
Wohnhaus des Dichters mit 
prächtiger Aussicht auf die 
Stadt zeugt von seiner Art als 
offensichtlich ausgeprägter Le-
bemann. Wir erfahren bei dem 
Rundgang durch das Haus viel 
über das Leben und Werk des 
Dichters. Seine sozialkritischen 
Werke und Gedichte haben ihn 
weltbekannt gemacht und ihm 
auch den Literatur –Nobelpreis 
eingebracht. 

2. und 3. Reisetag  Santiago de Chile - Valparaiso - Vina del Mar
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Nach einem kleinen Rund-
gang auf dem „Jugoslawischen 
Spazierweg“ geht es zum Mit-
tagessen in das schöne Cafe del 
Poeta hoch über dem Hafen. 
Danach erfahren wir bei einem 
Spaziergang Richtung Hafen 
noch vieles über die Geschichte 
von Valparaiso: 1535 entdeckt, 
wurde 1821 ein erster Fischerei-
hafen erwähnt. Valparaiso hat 
heute ca. 400.000 Einwohner 
und ist aufgrund seiner sehr 
vielfältigen Bebauung mit 
kleinen, bunten Häusern und 
dem berühmten Künstlerviertel 
Weltkulturerbe geworden. Am 
Hafen angekommen gab es 
wieder eine kleine Aufregung: 
Erika fehlte und die Suche nach 
ihr gestaltete sich schwierig. 
Schließlich entdeckte man sie 
am Esslokal, wo sie zurückge-
blieben war und wartete, bis sie 
entdeckt und abgeholt wurde.

Gegen 17:00 Uhr fuhren wir 
noch zu dem Badeort Viña del 
Mar am Pazifik und eine hal-
be Stunde blieb uns noch, am 
Strand zu bummeln, eine Klei-
nigkeit einzukaufen oder gar 
im Meer zu baden, was Wolf-
gang Walz trotz 12 Grad Was-
sertemperatur auch tatsächlich 
machte. Nach der Rückfahrt 
nach Santiago nutzten etliche 
den Abend, um noch auszuge-
hen und das nahe Feuerwerk 
anlässlich des Nationalfeier-
tags zu erleben.
Brunhilde Brüderle (Gruppe 2)

Am Pazifik. Heute Morgen 
kommen alle gut gelaunt zum 
Frühstück. Alle haben gut 
geschlafen. Das Frühstück war 
sehr gut. Nun begrüßte uns 
Herr Kafka mit einem christ-
lichen Gedanken für einen 
guten Tag.

Zur Info: es geht an den 
Küstenort Isla Negra, wo der 
Schriftsteller und Naturlieb-
haber Pablo Neruda wohnte. 
Im Bus begrüßte uns unsere 

nette Reiseleiterin Isabel mit 
einem schönen guten Morgen 
und einer Flasche Wasser. Nun 
geht‘s zum Museum von Pablo 
Neruda, wo der Schriftsteller 
wohnte und starb (1904 -1973) 
auch seine Frau Matilda. Ein 
Haus voller Eindrücke: wenn 
man aus dem Fenster schaut 
im Hintergrund die Anden mit 
Schnee bedeckt 5.400 hoch, 
der wilde Pazifik, hohe Wellen. 
Natur pur, einfach schön.

Ein Blick in eine Schule in Chi-
le, wie die Kinder dort lernen. 
Sie haben uns ein Willkom-
mensbild gemalt. Das hat mich 
beeindruckt. Wir sind weiter 
übers Land gefahren, haben 
viele Felder und Obstbäume 
gesehen. Die Leute arbeiten 
auf dem Feld. Sie wohnen in 
der Nähe, haben da ihr Haus 
(Hütte). Es sind kleine Dörfer. Es 
gibt viele schöne Blumen, auch 
Eukalyptusbäume, die wie Un-
kraut wachsen. Der Handel mit 
Obst und Gemüse geht gut.

Nun geht es in die Stadt der 
42 Hügel, (Weltkulturerbe), 
nach Valparaiso mit seiner Ar-
chitektur aus der Kolonialzeit, 
Die Stadt hat 16 Schrägaufzüge 

aus dem 19. Jahrhundert, die 
alle noch intakt sind. Die Aus-
sicht ist wunderbar. Dann geht 
es zum Mittagessen hoch oben. 
Der anschließende Spaziergang 
war auch schön. Isabel hat uns 
auch gesagt, dass der Staat Chi-
le für die Kinder sorgt. Es gibt 
Schulkleidung und Ausbildung.

Mit vielen Eindrücken fahren 
wir am Rande der Stadt zum 
Sonnenuntergang. Es war 
traumhaft schön. Nun geht‘s 
nach einem erlebnisreichen 
Tag von der Stadt Viña del Mar 
zurück nach Santiago ins Hotel.

Ursula Ferenbach (Gruppe 2)
Nach einem reichhaltigen 

Frühstück in unserem Hotel 
Galerias (542 m ü. M.) stiegen 
wir in unseren Bus, wo uns un-
sere Reiseleiterin Isabel fröhlich 
begrüßte.

Bei traumhaftem Wetter ging 
die Fahrt zunächst zur Isla Ne-
gra, wo das Lieblingshaus und 
Garten von Pablo Neruda steht. 
Die Gegend ist landwirtschaft-
lich geprägt. Links der Straße 
gibt es große Obstplantagen. 
Daneben wächst Islandmohn, 
der als gelber Blütenteppich 

 Santiago de Chile - Valparaiso - Vina del Mar              3. Reisetag
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den Wegrand säumt. Im Hin-
tergrund sind die Ausläufer 
der Anden zu sehen und der 
schneebedeckte Gipfel des 
5.400 m hohen Piano, der als 
Trainingsberg für die Bestei-
gung der höheren Andenberge 
dient. Rechts zieht sich eine 
Hügelkette entlang, die teilwei-
se mit Weinreben bepflanzt ist 
(Weißwein).

Unterwegs erzählt uns Isa-
bel einiges zur Geschichte des 
Landes: um das Jahr 900 lebten 
hier der Inka und die Ayma-
ras. Um 1.500 n.Chr. kamen 
die Spanier. Sie gaben wohl 
auch Santiago den Namen San 
Jago - Santiago. Nach einer ca. 
halbstündigen Fahrt kamen 
wir an dem Anwesen Nerudas 
an. Da er das Meer über al-
les liebte, hat er sein Haus so 
gebaut, dass jedes Fenster den 
Blick zum Meer freigibt. Das 
Haus beherbergt viele Schätze 
seiner Sammelleidenschaft z. B. 
auch eine Schmetterling- und 
Insektensammlung. Von dem 
schön angelegten Garten - in 
dem auch Neruda und seine 
Frau Matilda ihre letzte Ruhe 
gefunden haben - hat man 
einen herrlichen Blick auf den 

Pazifik. Wir alle waren be-
geistert von diesem schönen 
Fleckchen Erde. Die Weiterfahrt 
nach Valparaiso ging am Meer 
entlang. Wie auch anderswo zu 
beobachten, gibt es in dieser 
Region mehr Wohlstand. Man 
sieht schöne Häuser, sauberen 
Strand mit gepflegten Pro-
menaden. Wirtschaftlich geht 
es den Menschen gut. Es gibt 
Wein, Holz, Milch, Schafzucht 
und Bergbau (Kupfer). In Val-
paraiso angekommen, machen 
wir einen Spaziergang über 
den Plaza Sotomayor mit dem 
Marinehauptquartier und der 
früheren Sommerresidenz des 
Staatspräsidenten. In der Mitte 
des Platzes ist ein Denkmal für 
die Helden der Seeschlacht von 
Iquique.

Mit einem der betagten 
Schräg aufzüge (sie stammen 
alle aus dem 19. Jahrhundert) 
gelangen wir in die Oberstadt 
d.h. in die Altstadt. Dort haben 
wir unser Mittagessen in einem 
urigen Restaurant mit Blick 
auf den Pazifik. Das Essen ist 
vorzüglich und auch das Natio-
nalgetränk mundete uns allen. 
Bei einem anschließenden 
Spaziergang besichtigten wir 
eine anglikanische sowie eine 
deutsche evangelische Kirche. 
Zurück zur Plaza Sotomayor 
gelangen wir wieder mit einem 
Schrägaufzug. Der lief aber so 
ruckartig an, dass wir zwei-
felten, ob es da überhaupt eine 
Bremse gibt (Zur Belustigung 
der Bediensteten).

Valparaiso liegt auf 42 Hügeln. 
Ein Weg führt an allen Hügeln 
entlang und heißt „der Gürtel“. 
Die 1. Feuerwehr der Stadt kam 

„Da Pablo Neruda das 
Meer über alles liebte, 
hat er sein Haus so ge-
baut, dass jedes Fenster 
den Blick zum Meer frei-
gibt.“ Ursula Ferenbach

aus Deutschland und noch 
heute heißt sie „Deutsche Feu-
erwehr“. Nach einem kurzen 
Blick auf den Hafen fuhren wir 
noch kurz in den in der Nähe 
befindlichen Badeort Viña del 
Mar. Zeitlich reichte es nur noch 
zu einem kleinen Spaziergang 
entlang der Uferpromenade, 
aber wir konnten noch einen 
schönen Sonnenuntergang 
beobachten - Ein schöner 
Abschluss für diesen erlebnis-
reichen Tag.

3. Reisetag  Santiago de Chile - Valparaiso - Vina del Mar
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4. Tag: Samstag, 18.9. bzw. 
09.10.2010      Santiago/San 

Pedro de Atacama

Hildegard Baumann (Gruppe 1)
Bereits um 5 Uhr verlassen wir 

unser Hotel Galerias in Santia-
go. Die Fahrt führt zum Flugha-
fen zum Flug nach Calama, in 
den Norden Chiles. Wir verab-
schieden unsere 1. Reiseleiterin 
Isabel wie auch den Busfahrer, 
die uns die ersten Tage in Chile 
unsere bisherigen Eindrücke in 
bester Weise vermittelten. 

Ich habe das Glück, einen 
Fensterplatz im Flugzeug zu 
bekommen. Der Flug dauert et-
was über 2 Stunden und bietet 
herrliche Aussichten auf die An-
den, was ich auch fotografisch 
sehr gut festhalten kann. 

Am Flughafen erwartet uns 
bereits Uli, unsere Reiseleiterin 
bis zum Montag mit dem Fah-
rer Valerio. So gegen 09:30 Uhr 
sitzen wir im Bus zur Abfahrt 
nach San Pedro de Atacama. 
Die Oasenstadt liegt auf 2400 
m Höhe und ist 96 km von 
Calama entfernt.

Uli erzählt uns auf der Fahrt 
viel Interessantes: Hier ist Chile 
mit 440 km am breitesten. Es 
regnet nur einmal im Jahr – nur 
nicht jedes Jahr. Die Bauern 
säen rechtzeitig aus und hoffen 
jedes Jahr auf Regen, damit 
es eine Ernte gibt. Der Regen 
muss von Bolivien kommen, 
wenn dort Regenzeit ist, von 
Dez. bis Ende April. Die Winde 
müssen stark genug sein, um 
Regenwolken über die 6.000 
m hohen Berge zu wehen. 2001 
gab es 6 Wochen Dauerregen 
und in der „Ebene der Geduld“ 

stand das Was-
ser. In der „Ebe-
ne der Geduld“ 
führt die Straße  
schnurgerade 
hindurch und 
man scheint 
nicht vorwärts-
zukommen. 
Früher mussten 
solche Land-
striche mit den 
Karawanen be-
wältigt werden und so bekam 
diese Landschaft ihren Namen. 

Die Inkas waren 90 Jahre 
hier, ab ca. 1470. Die Tiwanakus 
dagegen 500 Jahre. Tiwanaku 
bezeichnet die älteste Hochkul-
tur in den Anden. Ihre Früh-
phase soll schon 1500 Jahre vor 
Christus begonnen haben. Bis 
um das Jahr 1200 nach Christus 
hat ihre Kultur bestanden. Sie 
wurden anschließend von der 
Kultur der Inka abgelöst. Vor 
500 Jahren kamen dann mit 
den Spaniern auch Spatzen, 
Amseln, Ratten usw. Das Trink-
wasser kommt von den Anden 
und ist nicht von Regenfällen 
abhängig. Die Atacama ist die 
trockenste Wüste der Welt (20 
Prozent Luftfeuchtigkeit) und 
ist eine Steinwüste mit einer 
Größe von über 200 000 km. 

Es gibt 3 parallele Hauptge-
birgszüge: 
1. Küstenkordillere mit max. 
3400 m Höhe 

2. Domeyko mit  max. 4400 m 
Höhe 
3.  Anden  mit max. 6100 m 
Höhe. Dazwischen liegen große 
Becken.

Unterwegs zeigt uns Uli im 
Vorbeifahren die größte Kupfer-
mine der Welt, Chuquicamata,  
16 km von Calama entfernt. Es 
ist die größte Tagebaumine der 
Welt. Sie fördert 750 000 Ton-
nen Reinkupfer im Jahr. China 
ist mit 50 %  z. Z. der größte Ab-
nehmer. Mittlerweile ist Chu-
quicamata eine Geisterstadt 
– wegen der Umweltbelastung 
der Mine und weil unter der 
Stadt ebenfalls Kupfer entdeckt 
wurde, wurden die Einwohner 
Chuquicamatas 2004 umge-
siedelt. Sie leben nun in einem 
neuen, eigens errichteten 
Wohngebiet in Calama. 

Das Gebiet wurde schon vor 
der Ankunft der Spanier durch 
die Bewohner genutzt. Das 
Wort Chuquicamata kommt 
aus der Aymarasprache und 

„Man scheint nicht vorwärts 
zu kommen. Früher mussten 
solche Landstriche mit den 
Karawanen bewältigt werden 
und so bekam diese Landschaft 
ihren Namen.“   Hildegard Baumann

„In der Ebene der Geduld“  
Hildegard Baumann schildert ihre Eindrücke in der trockensten Wüste der Erde.. 
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stammt wohl von den ersten 
Einwohnern des Landes. Chile 
hat die offizielle Kontrolle über 
das Territorium erst mit dem 
Salpeterkrieg und den darauf 
folgenden Verträgen erhalten, 
jedoch wurden die Kupfervor-
kommen erst später entdeckt. 
Nach unterschiedlichen Szena-
rien der Division Codelco Norte, 
die das Bergwerk betreibt, soll 
der Abbau im Tagebau späte-
stens 2017 enden. Rund 2.000 

Arbeiter sind in der Mine be-
schäftigt, die als die größte von 
Menschen erschaffene Grube 
gilt.

Uli erzählt auch über den 
Salpeter. Früher das „weiße 
Gold“ genannt, bis 1911 die 
Formel entdeckt wurde für die 
künstliche Herstellung von den 
Herren Haber u. Bosch.

Wir sehen auf der Fahrt die 
ersten Guanakos. Es gibt hier 
4 Kamelarten: Vicuñas, und 
Guanakos (Wildformen) sowie 
Lamas und Alpakas (domesti-
zierte Formen). Die Vicuñas 
sind die kleinste und feinste 
Kamelart und ihre Wolle ist die 
teuerste der Welt. Ein Pullover 
kostet bei Falke 3.400 Euro und 
ein paar Strümpfe 890 Euro. 
Die Tiere sind geschützt und 
dürfen nur in bestimmten Zeit-
abständen eingefangen wer-
den zum Abschoren der Wolle. 
Wo welche Tiere leben, hängt 
von der Beschaffenheit der 

Pflanzen ab. Die Vicuñas fres-
sen die härtesten Grasbüschel 
in Höhen von 3.500 – 5.000 m. 
Die Guanakos sind auf bis zu 
4.000 m Höhe anzutreffen. Es 
gibt da noch die Viscachas, die 
auch bis zur Baumgrenze leben 
und Uli hat uns welche beim 
Sonnen zwischen den Steinen 
gezeigt. Es ist eine Nagetierart 
aus der Familie der Chinchil-
las.  Da hat mir mein Fernglas 
gute Dienste geleistet.  Auf der 
Fahrt sehen wir den Vulkan 
„Licancabur“, 5.920 m hoch, der 
die Grenze zu Bolivien bildet. 
Überhaupt fahren wir jetzt 
durch eine abwechslungsreiche 
Landschaft und machen kurz 
vor San Pedro de Atacama noch 
einen Fotostopp. Wir passieren 
eine Höhe von 3.200 m. 

Durch das Tal der Dinos (selt-
samen Gesteinsformationen) 

kommen wir nun nach San Pe-
dro de Atacama, welches aus 13 
grünen Teilflächen besteht. Das 
Wasser für diese Oase liefert 
der Rio San Pedro, der aus den 
Anden kommt und kurz hinter 
dem Ort im „Salar de Atacama“ 
versickert. Der Hauptort ist 
Weltkulturerbe und darf nicht 
wesentlich verändert werden. 
Feldwegähnliche Straßen, Häu-
ser in Lehmbauweise, Bauhöhe 
nicht über 5 m, nur bestimmte 
Farben sind erlaubt usw. 

Wir fahren über die Plaza 
und biegen ab zum „Museum 
über das Leben der Atacama-
Menschen“. Der belgische 
Jesuitenpater Gustavo le Paige 
(1903 – 1980) hat hier 1955 
ein Museum gegründet und  
sämtliche Funde der Vorfahren 
gesammelt und dokumentiert.  

„Ein Vicuña-Pullover kostet bei 
Falke 3.400 Euro und ein paar 
Strümpfe 890 Euro.“   Hildegard Baumann

4. Reisetag  Santiago de Chile - Calama - San Pedro de Atacama
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Erste Werkzeuge, Utensilien für 
die Schamanen, Samen, Behäl-
ter zeugen von der Entwicklung 
der Atacameños zur Sesshaf-
tigkeit.  Ein hervorragender 
Geschichtsunterricht mit 
anschaulichem Beweismaterial. 
San Pedro de Atacama hat ca. 
5.000 Einwohner und liegt auf 
2.400 m Höhe. Nach dem Mit-
tagessen gibt es einen Rund-
gang. Die Stadt ist schachbrett-
artig angeordnet: 3 Straßen in 

Nord-Süd und 3 Straßen in Ost-
West-Richtung, was auch für 
Ortsfremde schnell zu begrei-
fen ist.   An der Plaza de Armas 
(früher Waffenlager-Zentrum)  
gibt es das älteste Haus, 500 
Jahre alt. Die schöne weiße 
Iglesia de San Pedro aus 1641 
besticht durch die Dachkon-
struktion aus Kaktusholz, die 
ganz ohne Nägel auskommt.  
Später erkunden  wir noch in-
dividuell die Stadt und kaufen 
uns außer dem immer not-
wendigen Wasser noch frische 
Empanadas, die ofenfrisch am 
besten schmecken. Empanadas 
sind unterschiedlich gefüllte 
Teigtaschen (Fleisch, Gemüse, 
Fisch oder Huhn), welche außer 
in Spanien in vielen Ländern 
Südamerikas zubereitet und 
verzehrt werden.

Der heutige Nationalfeiertag 
ist in der Nacht durch sehr 
laute Musik bis zum frühen 
Morgen nicht zu überhören. An 
erholsamen Schlaf ist nicht zu 
denken. Für mich  gab es noch 
eine zusätzliche Nachtruhestö-
rung. Ein ziemlich kompakter 
schwarzer Käfer trieb mit 
kratzenden Geräuschen in der 
Dunkelheit sein Nacht-Unwe-
sen in meinem Bett. Das 2. Mal 

aufgeschreckt, befand er sich 
neben meinem Kopfkissen und 
ich sprang aus dem Bett. Meine 
Zimmerkollegin Ursula erfasste 
die Situation und  es war ihr 
klar, dass ich der Situation in 
dieser Form nicht weiter ge-
wachsen war. Der Käfer musste 
sein vorzeitiges  Ableben ohne 
Einwilligung akzeptieren und 
unsere Nachtruhe war nun nur 
noch der Musik ausgeliefert.

 

5.Tag: Sonntag, 19.09. bzw. 
10.10.2010    Geysire und Dörfer 

des Altiplano

Renate Behmenburg (Gruppe 1)
Der Vulkan El Tatio befindet 

sich in Chile in der Region de 
Antofagasta und ist Teil der An-
den östlich der Atacama-Wüste. 
Der Krater liegt in ca. 4280 m ü. 
NN an dessen Fuß sich Geysire 
und heiße Quellen befinden. 
Von 110 eruptierenden Quel-
len wurden mehr als 80 als 
echte Geysire identifiziert, von 
denen ca. 40 andauernd aktiv 

sind. Es handelt sich um das 
größte Geysirfeld der Südhalb-
kugel und ist das drittgrößte 
weltweit. Hier befinden sich 
schätzungsweise 8 Prozent der 
Geysire der Welt. Die Wasser-
temperatur liegt bei 86°C. 

Wer an einem Ausflug zu den 
El Tatio („Der Großvater“) Gey-
siren teilnehmen möchte, darf 
kein Langschläfer sein: Also 
heißt es auch für uns: Wecken: 
3:00 Uhr,  Treffpunkt ist früh 
morgens um vier in der Hotel-
Halle. Unsere Reiseleiterin, Uli, 
ist pünktlich zur Stelle. Ich bin 
gespannt, ob es alle von un-
serer Gruppe geschafft haben, 
so früh aus dem warmen Bett 
zu kriechen? Überraschung! Es 
sind alle pünktlich zur Stelle. 
Schnell noch einen Schluck 
Nescafé und los geht’s auch 
schon. Warum so früh? Mag 
man sich fragen. Uli gibt uns 
eine plausible Erklärung. Die 
Dampfwolken der Geysire sind 
am Morgen, vor Sonnenauf-
gang am besten zu sehen. Ein 
besonders beeindruckendes, 
fast mystisch anmutendes 
Schauspiel sei es, wenn die 
Strahlen der aufgehenden 
Sonne die Dämpfe der Geysire 
anstrahlen. Nun sind wir alle 

„Ein fast mystisch anmutendes Schauspiel 
ist es, wenn die Strahlen der aufgehenden 
Sonne die Dämpfe der Geysire anstrahlen.“ 

Santiago de Chile - San Pedro de Atacama - Geysire     4. und 5. Reisetag
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gespannt was uns erwartet. 
Unterwegs konnten wir Vicu-
nas (das kleine Andenkamel, 
es kommt hier in den Höhen 
von 3.500 und 5.500 m vor), die 
den sog. Altiplano bewohnen, 
ausmachen. Sie leben in ter-
ritorialen Familienverbänden 
und ernähren sich von Gräsern 
und Kräutern. Die Wolle ist ein 
nachwachsender Rohstoff, der 
nachweislich etwa 3000 v. Chr. 
verwendet wurde.

Sicher ist, dass die Inkas 
Vicunas zu Zehntausenden in 
Gatter trieben, deren Wolle zur 
ausschließlichen Verwendung 
durch hohe Adlige, schoren 
und die Tiere dann wieder 
freiließen. Auch versuchten wir 
Viscachas (eine Nagetierart 
aus der Familie der Chinchillas 
und hat Ähnlichkeit mit dem 
Hasen) zu erspähen, aber leider 
vergeblich.

Nach ca. 2,5 Stunden Pisten-
fahrt lag vor uns das ersehnte 
El Tatio Geysirfeld. Es ist schon 
ein spektakuläres Schauspiel, 
wenn man vorsichtig durch ein 
Geysirfeld schreitet. Die Geysire 
und Thermalquellen brodeln 
und zischeln meterhoch in die 
Luft. Man muss höllisch auf-
passen. Ein falscher Tritt und 

man steht mit dem Fuß in sehr 
heißem Wasser und das könnte 
dann das Ende des Ausfluges 
für alle Teilnehmer bedeuten. 
Aber unsere Gruppe war sehr 
vorsichtig.

Einige ließen sich es nicht 
nehmen, in einem natürlichen 
Becken ein warmes Bad zu 
genießen, jedoch draußen, vor 
Sonnenaufgang war es in ca. 
4.300m Höhe noch sehr sehr 
kalt. An diesem Morgen waren 
es ca. +3°  und wir waren froh 
über unseren dicken Anorak, 
die warme Hose, Mütze, Schal 
und dicken Socken.

Wohl in unvergesslicher 
Erinnerung wird das frühe 
Sonnenlicht, das die Fontänen 
der Geysire streift und in vielen 
Farben leuchten lässt, bleiben. 
Uli hatte es uns ja angekündigt, 
aber selbst dieses Naturwunder 
zu erleben, ist von unbeschreib-
licher Schönheit. Nach einem 
deftigen Frühstück machten 
wir uns zur Weiterfahrt nach 
Calama auf. Yareta-Büsche 
mit ihrem leuchtenden Grün 
blitzten aus ihren Steinnischen 
in die karge Wüste.

Nach einer langen Fahrt durch 
die graubraune Wüstenland-
schaft ist das saftige Grün des 

5. Reisetag  San Pedro de Atacama - Geysire - Dörfer des Altiplano



    reisebericht el condor pasa 2010  11

Oasendorfes (Lehmziegeldorf) 
Caspana, eine Wohltat für die 
Augen. Caspana liegt in einem 
fruchtbaren Tal auf 3.300m 
Höhe. Die knapp 500 Einwoh-
ner leben in kleinen Steinhäu-
sern und bauen auf Terrassen 
Gemüse und Blumen an, die 
sie auf dem Markt im 85 km 
entfernten Calama verkaufen. 
Man fühlt sich dort direkt in 
eine andere Zeit versetzt. Wir 
haben uns die Zeit genommen, 
um durch das Dorf zu schlen-
dern und zu beobachten, wie 
die Leute hier leben. Die Kolo-
nialkirche San Lucas ist sehens-
wert. 

Danach ging es weiter zum 
Oasendorf San Francisco de 
Chiu Chiu, besser bekannt als 
Chiu-Chiu. Chiu-Chiu ist ein 
kleiner Ort, 33 km östlich von 
Calama, inmitten der Atacama-
Wüste in der Provinz El Loa der 
Region de Antofagasta. Der Ort 
liegt in einer Höhe von 2.525m 
am historischen Inka-Pfad und 
hat 322 Einwohner. 

„Das saftige Grün des 
Oasendorfs Caspana ist 
eine Wohltat für die Au-
gen. Man fühlt sich dort 
direkt in eine andere Zeit 
versetzt.“      Renate Behmenburg

Das Besondere an 
ihm ist seine Kolo-
nialkirche (Iglesia 
San Francisco), seit 
1951 ein National-
monument Chiles. 
Sie wurde 1611 
errichtet und ist 
von einer Mauer 
umgeben. In dem 
so entstandenen 
Hof befinden sich 
einige alte Gräber 

von früheren Padres, welche 
das Christentum auch in diese 
entlegene und unwirtliche 
Gegend bringen wollten. 

Über dem Haupteingang 
erheben sich zwei nicht sehr 
hohe Glockentürme mit je 
einem Kreuz auf der Spitze. 
Bemerkenswert ist allerdings 

die zweiflügelige Eingangstür, 
die aus Kaktusholz gefertigt ist. 
Da nur besonders große und alte 
Kakteen so etwas wie schmale 
Bretter ergeben, hat man diese, 
in Ermangelung von Metallnä-
geln, mit Lederriemen zusam-
mengebunden und daraus das 
Türblatt dieser Kirche gefertigt.

Vollgestopft mit Informationen 
und Erlebnissen kehrten wir sehr 
müde nach San Pedro in unser 
Hotel zurück.

Hannelore Schaaf (Gruppe 2)
10.10.2010. Ein nettes Datum - 

und deshalb sollten wir den Tag 
wohl auch so richtig ausführlich 
genießen! Wecken um 4:30, 
Abfahrt um 5:15 Uhr. Aber der 
Sternenhimmel, den man durchs 
Busfenster sehen konnte, hat für 

San Pedro de Atacama - Geysire - Dörfer des Altiplano              5. Reisetag
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das frühe Aufstehen mehr als 
entschädigt. Das breite Band 
der Milchstraße, einfach toll, 
und ziemlich senkrecht über 
uns der Orion, den man bei uns 
nur im Winter sehen kann. Der 
Sonnenaufgang durchs Bus-
fenster ist auf meinen Fotos 
ein bisschen verschwommen, 
ich konnte das Eis einfach nicht 
schnell genug von den Fenstern 
kratzen.

Dann kommen in 4.300 m 
Höhe die Geysire von Tatio in 
Sicht. Sehr unwirklich, aber die 
Fontänen sind nur kurz vor und 
kurz nach Sonnenaufgang gut 
zu sehen. Das wussten auch an-
dere, es waren schon viele an-
dere Busse und Touristen da. Es 
ist eiskalt (minus 10 °C). Hand-
schuhe und Mütze haben wir 
also nicht umsonst mitgenom-
men. Wir gehen - ganz langsam 
wegen der Höhe - kreuz und 
quer durch das Geysir-Feld. In 

der Zwischenzeit kocht unser 
Busfahrer in einer blubbernden 
heißen Quelle unsere Früh-
stückseier. Da das Wasser nicht 
ganz 100 °C erreicht dauert das 
Eierkochen ein bisschen länger. 
Die Möwen mit dem schwarzen 
Kopf (nach meinem Vogelbuch 
„South American Birds“ müsste 
es die Brownhooded Gull sein) 
warten auch schon darauf, 
dass etwas für sie abfällt. Zwei 
aus der Gruppe entschließen 
sich, obwohl es immer noch 
recht kalt ist, im heißen Natur-
Schwimmbad zu baden.

Nach einem ausführlichen 
Frühstück fahren wir langsam 
weiter, von den Geysiren ist 
inzwischen wirklich fast nichts 
mehr zu sehen. Wir sehen die 
ersten Vicuñas und Viscachas, 
die aussehen wie Hasen mit 
langem, buschigem Schwanz 
und mit den Chinchillas ver-
wandt sind.

Wir steigen wieder aus und 
lassen uns die Besonderheiten 
der Llareta Pflanze erklären. 
Auf einem außergewöhnlich 
glatten Streckenabschnitt hat 
man uns erklärt, dass der Stra-
ßenbelag aus einer Sand-Salz-
Mischung gemacht sei, eine 
Straßenwalze haben wir auch 
überholt. Das geht nur in dieser 
extrem trockenen Gegend, bei 
viel Regen würde das Salz ja 
immer wieder ausgewaschen 
werden.

Wir fahren einen großen 
Bogen wieder in Richtung 
Calama. Durch das erste grö-
ßere Dorf - Caspana (3.260 m), 
machen wir einen längeren 
Spaziergang vom Unter- ins 
Oberdorf. Besonders imponiert 
haben mir die wunderbar auf-
geschichteten Natur-Steinmau-
ern. Leider war die Dorf-Kirche 
geschlossen.

Die im 12. Jahrhundert erbaute 
Festung Lasana habe ich nur 
von unten gesehen. Ich saß mit 
Olga unter einem Baum und 
habe dort gemütlich auf den 
Rest der wanderwütigen Grup-
pe gewartet.

Die alte Kirche von Chiu Chiu 
wurde 1611 erbaut und ist ein 
Nationalmonument Chiles. 
Erwähnenswert sind die 2 Glo-
ckentürme und die Eingangstür 
aus Kakteenholz, die Bretter 
werden kreuzweise mit Le-
derriemen zusammengehalten.

Zurück in San Pedro de Ataca-
ma sind wir wieder auf 2.443 m. 
An das gemeinsame Abendes-
sen kann ich mich nicht mehr 
genau erinnern - sicher ist 
Essen nach so einem Tag nicht 
so wichtig!!!!!!!!

Hannelore Schaaf:

„Es ist eiskalt (minus 10 °C). Handschuhe 
und Mütze haben wir nicht umsonst 
mitgenommen. Wir gehen - ganz lang-
sam wegen der Höhe - durch das Geysir-
Feld. Unser Busfahrer kocht in einer blub-
bernden Quelle unsere Frühstückseier. “

5. Reisetag  San Pedro de Atacama - Geysire - Dörfer des Altiplano
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6. Tag:  Montag, 20.09. bzw. 
11.10.2010    San Pedro de Ataca-

ma – Ojo de Perdiz

Hannelore Dickhoven  
(Gruppe 1)

Morgens 9:00 Uhr Abfahrt 
aus dem schönen Hotel in San 
Pedro de Atacama. Kurz hinter 
dem Ort waren die Ausreise-
formalitäten nach ca. 30 min. 
erledigt. Etwa 1 Stunde später 
fuhren wir über den Passo Jama 
(4.600m) zur Grenze nach 
Bolivien in 4.400 m Höhe. Uli 
verabschiedete sich von uns 
und es wartete schon Jürgen, 
unser nächster Reiseleiter, mit 
6 Jeeps auf uns.

Der Grenzübertritt war zügig 
und weiter ging es mit 6 Jeeps 
zur Registration in den Natur-
park : „Reserva National de Fau-
na Andina Eduardo Avora“  Dort 
war eine kleine Ausstellung 
und Jürgen erzählte uns etwas 
über die Gegend. Der nächste 
Stopp war die Laguna bianca, 
die weiße Farbe ist wegen des 
Boraxgehaltes. Dann gab`s die 
Laguna verde, so grün wegen 
des Kupfergehaltes. Bei Nacht 
ist diese Lagune auch weiß, 
weil dann das Kupfer unten am 
Boden ist. Die Vegetation ist 
dem Mars ähnlich und des-
halb wurden dort auch schon 
Übungen für den Mars abge-
halten. Weiter ging`s durch die 
Dali Wüste (alles tolle Verfär-

bungen wegen der verschie-
denen Mineralien im Boden) 
mit Blick auf den Vulkan Nelly. 
Wir waren begeistert über den 
klarblauen Himmel und die 
Farbenvielfalt.

Im Salar de Chalvira (warme 
Quelle) haben einige gebadet, 
die anderen spazierten über ei-
nen kleinen Rundweg. Danach 
gab es ein wunderbares Pick-
nick, gezaubert von unseren 
Jeep –Fahrern. Wir waren alle 
hellauf begeistert.

Weiter ging es vorbei an 
den Geysiren „Sol de mana-
na“, blubbernde, schlammige 
Blasen mit Schwefelgeruch, 
zur Laguna Colorado mit vielen 
Flamingos.

Es wurde schon dämmrig und 
wir erreichten die Siloli Wüste, 

fuhren an einem versteinerten 
Baum vorbei und kamen zu un-
serer tollen Unterkunft Ojo de 
Perdiz  in ca. 4.500 m Höhe.

Nach einem gemütlichem 
Essen ging es auf die Zimmer. 
Warmes Wasser (Sonnenkollek-
toren) gab es nur abends und 
um 23:00 Uhr wurde das Licht 
ausgeschaltet.

Regina Wetzler (Gruppe 2)
Um acht Uhr wurden wir 

von unserer Reiseleiterin (Uli)  
mit dem Bus am Hotel in San 
Pedro abgeholt, mit ganzem 
Gepäck und noch etwas müde 
sollte es nun Richtung Bolivien 
gehen. Zu unserer Überra-
schung hielten wir nach ein 
paar Minuten schon wieder 
an, denn nun mussten wir die 
Ausreise aus Chile schon in 
San Pedro erledigen. Nachdem 
wir einzeln unseren Reisepass 
vorzeigten und einen Stempel 
bekamen ging es mit dem Bus 
nun wirklich Richtung Gren-
ze. Nachdem wir die Grenze 
nach Bolivien überschritten 
und auch alle Geld gewechselt 
hatten, fuhren wir in Jeeps 
durch einen National-Park in 
Richtung unserem nächsten 
Hotel. Zum Erstaunen erfuhren 
wir während der Fahrt, dass in 
Bolivien nur ca. 20 Prozent der 
Straßen asphaltiert sind und 

Hannelore Dickhoven: 

„Die Vegetation ist dem Mars ähnlich.“

 San Pedro de Atacama - Bolivien              6. Reisetag
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die meisten Straßen mehr oder 
weniger festgefahrende Natur-
straßen sind

Und so ging es munter über 
holprige Wege vorbei an eini-
gen Lagunen (weiße, grüne) zu 
den höchstgelegenen Geysiren 
Boliviens .  Noch höher hinauf 
fuhren wir anschließend über 
eine Stelle mit 5.000 Höhen-
meter  und wieder etwas  hinab 
zur Roten Lagune. Dort erwar-
teten uns eine Vielzahl Flamin-
gos und unsere Fahrer bauten 
ein Mittagsimbiss auf. Einige 
von uns konnten leider das 
leckere Angebot aufgrund der 
Höhe nicht richtig genießen.  
Nach der wohltuenden Pause 
holperten wir gestärkt mun-
ter weiter durch die grandiose 
Bergwelt Boliviens. Nach einem 
kurzen Fotostop, um das wun-
derschöne Abendrot festzuhal-
ten, stellte sich uns langsam 
doch die Frage, ob wir noch am 
Hotel ankommen würden?

Ein paar Stunden wurden 
wir gegen halb zehn abends 
endlich in San Antonio wärm-
stens in Empfang genommen. 
Nach einer wärmenden Suppe 
krochen wir allesamt erschla-
gen von der langen Fahrt  und 
den vielen neuen Eindrücken in 
die Betten.

7. Tag: Dienstag, 21.09. bzw. 
12.10.2010 Ojo de Perdiz – Uyuni 

Christa Dollmann (Gruppe 1) 

 Morgens um 7:00 Uhr ist die 
Welt noch in Ordnung. Es ist 
ein wunderschöner Morgen 
in der Siloli-Wüste. Nach einer 
etwas unruhigen Nacht auf 
4.520m Höhe. Beim Rundgang 
um unsere Unterkunft ist es 
noch ziemlich kalt. Das Wasser 
zum Nachfüllen unserer Trink-
flaschen war ein bisschen ge-
froren. Nach dem guten Früh-
stück haben wir uns im Freien 
im Kreis aufgestellt und den 
Tagesspruch und dem Gebet 
zugehört. Pünktlich um 
9:30 Uhr sind wir losge-
fahren. Über Sand und 
Schotterpisten auf 4.800 
m zum ersten Photostop. 
Alles sehr beeindruckend 
und wunderschön.

Es wundert mich im-
mer wieder, wie unsere 
Jeepfahrer durch diese 
Wüste den richtigen Weg 
finden. Wunderschön 
sind die verschiedenen 
Lagunen, deren Namen man 
sich nicht alle merken kann. 
Verde, Colorado, Blanco, Grüne 
Lagune und immer sehr viele 
Flamingos. Immer wieder legen 

wir eine kurze Pause zum 
Photostop ein.

Gegen Mittag machen 
wir Rast bei der Lagune 
mit der größten Flamingo-
Ansammlung überhaupt. 
Jürgen, unser Guide, sammelt 
Pupusa, eine Pflanze gegen 
Höhenkrankheit, Magen und 
Darmbeschwerden. Dann 
gibt es ein tolles Picknick. 
Mit Fleisch, Hackbraten, Käse, 
Oliven, Brot und noch ande-
ren leckeren Sachen. Alles 
liebevoll zubereitet. Nach der 
Pause geht es weiter auf dem 
Altiplano, durch Schluchten 
mit holprigen, engen Wegen, 

hohen Felsen, Steine und Sand.

Wir haben ganz interessante 
Felsen gesehen. Jeder hat eine 
andere Phantasiefigur darin 
gesehen. Abenteuerlich durch-
querten wir auch noch mit den 
Jeeps einen Fluss. Das Wasser 
ging bis über die Räder. Es gab 
nichts außer Sandwüste. 

Da kamen uns zwei Radfahrer 
entgegen. Einer ist gefahren, 
der andere hat sein Rad gescho-
ben. Verrückt so etwas! Durch 
Copacabana sind wir auch 
gekommen. Nur einen Moment 
habe ich an Strand und Meer 
gedacht. Unsere Wirklichkeit 

war viel schöner. Wir haben 
Bauern gesehen, die weit 
entfernt von Ihren Häusern auf 
den Feldern gearbeitet haben. 
Die meisten sind zu Fuß un-

„Durch Copacaba-
na sind wir auch ge-
kommen. Nur einen 
Moment habe ich an 
Strand und Meer ge-
dacht.“ Christa Dollmann

6. und 7. Reisetag  San Pedro de Atacama - Bolivien
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terwegs. Auf den Feldern 
wird noch viel mit Hacke 
und Schaufel gearbeitet. 
Es wird hauptsächlich 
Quinoa angebaut, eine getrei-
deähnliche Pflanze. Zur Pflanz-
zeit wird der Samen in ein 
tiefes Loch in der Erde gelegt. 
Dann muss es regnen, damit es 
eine gute Ernte gibt. 

Von Chuvica aus fuhren wir 
am Rande durch den Uyuni-
Salzsee, nach Tahua. Dort 
übernachten wir im Hotel. 
Bei einem guten Abendessen 
mit einheimischer Live-Musik 
lassen wir die Bilder des Tages 
noch einmal Revue passieren.
Reinhard Kafka (Gruppe 2)

Aufwachen in San Juan. Die-
sen Ort hatten wir in der Nacht 
nach einer Irrfahrt durch die 
Wüste im Dunkeln erreicht. Es 
war kaum Zeit geblieben, den 
Sternenhimmel zu betrachten. 
Zu müde!

Liebevoll war für uns der Früh-
stückstisch mit Büfett (Rührei 
inbegriffen) gedeckt worden. 
Die Unterkunft versprühte viel 
Charme und überragte den 
kleinen Ort, der hauptsächlich 
von Quinuabauern bewohnt 
wurde. Mindestens an jeder 
Straßenecke ein kleiner Ein-
kaufsladen, etliche Häuser 
stehen leer, Adobesteine in 
Fenstern deuten an, dass auf 
absehbare Zeit mit der Rück-
kehr der Bewohner nicht mehr 
zu rechnen sein dürfte. Es ist 
ein hartes Leben. Entweder 
es regnet, dann gedeihen die 
überwiegend von Hand ein-
gebrachten Quinua-Pflanzen. 
Oder der Regen bleibt aus, 
dann waren alle Mühe und 
alle Investitionen umsonst. 
Das ist in den letzten Jahren 
nicht selten der Fall gewesen. 
Alternativen zu Quinua gibt es 

in dieser Höhe nicht. Quinua ist 
reich an Vitamin B und enthält 
alles, was der Mensch an Nähr-
stoffen neben Wasser braucht. 
Es wächst in einer Höhe zwi-
schen 2.300 und 3.500 Metern. 
Die Quinuapreise sind in den 
letzten Jahren um 600 Prozent 
gestiegen, Bolivien deckt einen 
Exportanteil von 55 Prozent. 
Wenn die Ex-
portpreise hohen 
Gewinn verspre-
chen, essen Bo-
livianer weniger 
Quinua, um mehr 
am Verkauf zu 
verdienen. Ergän-
zungsnahrung ist 
das Llamafleisch, 
das sich dadurch 
auszeichnet, dass 
es keinerlei Cho-
lesterin enthält.

Noch im Hotel 
führt uns Jürgen 
in die Geschichte Boliviens ein. 
1541 war das nur 500 Kilometer 
entfernte Potosi die reichste 
und mit 160.000 Einwohnern 

„Der Tag der Friedhöfe: Am Abend wartet 
eine Überraschung auf uns.“  Reinhard Kafka

die größte Stadt der Welt (grö-
ßer als Paris oder London). Gold 
und Silber sollten die Habsbur-
ger für ihre Investitionen u.a. 
in die Conquista entschädigen. 
Obwohl in Bolivien 1809 der 
erste Aufstand in Südamerika 
zur Erlangung der Unabhän-
gigkeit von der spanischen 
Krone dokumentiert wurde, 

ist Bolivien das letzte Land des 
Kontinents, das seine Souverä-
nität erlangte (1825). Bolivien 
sitzt auf einem gigantischen 
Schatz an Mineralien und 
Bodenschätzen (Erdöl, Wolfram, 
Antimon, Silber, Gold), aber ei-
gentlich ist das Land ein Bettler 
auf dem reichen Thron. Von den 
bisherigen 65 Präsidenten hat 
sich jeder sein Stücklein vom 
Kuchen abgeschnitten. Bolivien 
gilt heute immer noch als das 
am wenigsten entwickelte 
Land Südamerikas. Die großen 
Hoffnungen in den indigenen 
Präsidenten Evo Morales sind 
enttäuscht worden.

San Cristobal in der Nähe von 
Uyuni ist die derzeit größte 
Silbermine der Welt. Kanadier 
haben sie über Satellitenre-

 Bolivien: Auf dem Weg zum Salar de Uyuni              7. Reisetag
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cherchen entdeckt. Binnen 25 
Jahren wird sie abgebaut sein. 
Eine Verbesserung der regio-
nalen Infrastruktur ist damit 
aber nicht 
verbunden, 
die Abbaube-
dingungen 
sind zu gün-
stig für die 
Investoren.

Das Gebiet um San Juan 
und Uyuni lag ursprüng-
lich 65 Meter unterhalb des 
Meeresspiegels. Hier wurden 
Stomatoliten als erste sauer-
stoffproduzierenden Algen 
der Welt entdeckt, die sich auf 
dem Vulkanstein abgelagert 
hatten. Der Vulkanstein bot 
aufgrund seiner Struktur eine 
gute Möglichkeit zur Totenbe-
stattung in den Öffnungen in 
vorinkaischer Zeit. Sie wurden 
Richtung Sonnenuntergang 
beigesetzt. In einem kleinen 
Museum und in der Nekropolis 
am Ortsrand konnten wir mehr 
über die Geschichte der Besied-
lung erfahren.

Am Ortsausgang befindet sich 
eine alte Kirche im Kolonialstil, 
der Glockenturm (Symbol für 
das väterliche Element) steht 
getrennt vom Kirchengebäude 
(Symbol für das weibliche Ele-
ment). Auf dem nahegelegenen 

Friedhof finden sich an den 
Grabkreuzen eine Unmenge 
von blauen Kränzen, ein Hin-
weis auf die Beisetzung von 
kleinen Kindern. 60 Prozent der 
Neugeborenen werden nicht 
älter als 6 Jahre.

Wir fahren und fahren durch 
eine unberührte Landschaft 
entlang des Salar de Uyuni, 
dessen Geheimnis sich erst am 
nächsten Tag für uns lüften soll. 
Wir kommen nach Rio Grande, 
einem Zentrum des Borax-
abbaus. Dort tanken einige 
unserer Geländewagen Benzin 
aus großen Blecheimern, es 
regnet leicht, während Llamas 
gemütlich durch die Hauptstra-
ße ziehen und versuchen, an 
den Einkaufsständen etwas an 
Nahrung für sich zu ergattern.

Zwischenhalt an einer Bahn-
hofstation inmitten einer 
Geisterstadt. Auf einem Ab-
stellgleis eine kleine Lok mit 

Wagon. Alles wartet und 
irgendwann, aber nicht zu 
unserer Zeit, wird ein Zug pas-
sieren – aber ich vermute, dass 
er nicht anhalten wird. Welche 
Fracht könnte er hier aufladen, 
welche Menschen würden hier 
aus- bzw. einsteigen?

Und dann bin ich beinahe 
am Ziel meiner persönlichen 
Wünsche, dem Superfriedhof. 
Eine Unmenge von vor sich hin 
rostenden Dampflokomotiven 
aus nordamerikanischer Pro-
duktion steht fest eingegraben 
in die Gleise in einer Reihe, eine 
schöner in ihrem Siechtum 
wie die andere. Männerherzen 
schlagen höher und fangen 
gleichzeitig an zu trauern an-
gesichts der Aussichtslosigkeit 
ihrer Situation. Aber auch die 
weiblichen Teilnehmer unserer 
Gruppen wandeln über diesen 
Zugfriedhof.

Im Hotel Jardines de Uyuni 
bereiten unsere Fahrer und 
Jürgen ein Abendessen für 
uns vor, während wir die Stadt 
erkunden. Begeisterung löst 
sie jedoch nicht aus. Aber wir 
haben ohnehin noch die Über-
raschung des Tages vor uns. Nur 
zwanzig Kilometer von Uyuni 
entfernt werden wir beher-
bergt im „Hotel Palacio de Sal“, 
dem Salzpalast, einem der zehn 
außergewöhnlichsten Hotels 
der Welt, für uns das außerge-
wöhnlichste Hotel der ganzen 
Reise: Tische, Bänke, Betten, 
Wände – alles aus Salz und 
unverrückbar. 

Wir werden nach einem 
phantastischen Abendessen 
eine phantastische Nacht unter 
Salz-Stalaktiten wartet auf uns. 
Aber es wird weitere Höhe-
punkte auf der vor uns liegen-
den Reise geben. Da sind sich 
die Teilnehmenden sehr sicher.

„Im Salzhotel:  Tische, Bänke, 
Betten, Wände – alles aus Salz 
und unverrückbar.“ Reinhard Kafka

7. Reisetag  Bolivien: Auf dem Weg zum Salar de Uyuni
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„Der größte Salzsee der Welt. Das war 
ein gewaltiger Anblick: vor uns eine  
riesige Salzwüste, so weit man schauen 
konnte.“ Reinhard Heinkel

8. Tag: Mittwoch, 22.09. bzw. 
13.10.2010 Uyuni/Zugfahrt nach 

Villazon
 
Reinhard Heinkel (Gruppe 1)

Nach einem guten Frühstück 
im Hotel, war draußen be-
reits herrlicher Sonnenschein. 
Reinhard Kafka sagte nach der 
Tageslosung, dass es heute 
vielleicht den schönsten und 
eindruckvollsten Tag der Reise 

gibt. Danach gab 
unser Reiseleiter 
Jürgen einige 
interessante Infos 
über Bolivien. Bo-
livien, mit über 8 
Mill. Einwohnern, 
hat 40 Volksgrup-
pen. Die größte 
davon ist der 

Quechua-Volksstamm, 
dessen Sprache neben 
Spanisch auch hier in 
der Region gesprochen 
wird.

1532 war die Erobe-
rung des Inkareiches 
durch Spanien. Danach 
gab es immer wieder 
regionale Widerstände 
gegen diese Kolonial-
herrschaft. 1825 war 
die Befreiung und 
Gründung der Republik 

Bolivia, seit dieser Unabhän-
gigkeit gab es 65 Präsidenten. 
Ab 2005 regiert Evo Morales, 
er ist der  erste einheimische 
Präsident, aber sehr sprunghaft 
und nicht überall beliebt. Alle 
Präsidenten veruntreuten aber 
sehr viel, und wirtschafteten in 
die eigene Tasche. Die Bolivia-
ner sind sehr unterwürfig und 
fügen sich den Richtlinien des 
Präsidenten. Sie bekommen 
eine Rente von umgerechnet  
40.-  Euro im Monat, müssen 
aber jedes Quartal in die oft 
weit entfernte Stadt fahren, 
um diese Rente dort persönlich 
abzuholen, verbunden mit sehr 

 Uyuni - Zugfahrt nach Villazon              8. Reisetag
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langen Wartezeiten.
Bolivien ist ein Land, reich 

an Bodenschätzen, hat aber 
die ärmste Bevölkerung von 
Südamerika. Im Hochland und 
im Tiefland sind zwei total 
verschiedene Kulturen, die sich 
nicht vertragen. Eine demokra-
tische Regierung hat es daher 
sehr schwer. Die Schulpflicht 
beträgt 4-6 Jahre, darüber 
muss alles selbst bezahlt wer-
den. Wenn die Leute kein Geld 
haben, bekommen sie auch 
keine ärztliche Versorgung.

Es gibt im Land riesige Erdöl- 
und Erdgasvorkommen, auch 
Lithium, Silizium, Kupfer und 
Silber, davon profitieren aber 
nur wenige. Am Tourismus, der 
in den letzten Jahren stark ge-
stiegen ist, verdienen aber nun 
auch zunehmend die Bolivianer. 
Nach diesen Erläuterungen gab 
es eine kleine Ortsbegehung, 
zur Kirche und dem Friedhof. 
Nun fuhren wir in unseren 
Jeeps auf einer Sandpiste in 
Richtung Salzsee, vorbei an 
vielen Feldern mit dem dort 
typischen Quinua-Getreide. Es 
wird jetzt im September ausge-
sät, und im April, dem Ende der 
Regenzeit, geerntet. 

Nach 1 Stunde hatten wir nun 
den Rand des Salzsees erreicht, 
den Salar de Uyuni, der größte 
Salzsee der Welt. Das war ein 
gewaltiger Anblick: vor uns eine 

riesige 
Salzwü-
ste, so 
weit man 
schauen 
konnte. 
Wir sind 
auf einer 
Höhe von 
3.660 
Meter, 
und ha-
ben eine 
Salzflä-
che vor 

uns, von über 12 000 km. Die 
größte Länge und Breite be-
trägt 240 km und 160 km. Die-
ser Salzsee ist über 20 x größer 
als unser Bodensee, und Louis 
Armstrong, der 1. Mann auf 
dem Mond, sagte dort oben: er 
funkelt 
wie ein 
Dia-
mant!

Weiter 
geht es 
durch 
die 
endlose Weite dieses Sees, 
man sieht am Horizont nur die 
Krümmung der Erdoberfläche. 
Ein guter Sonnenschutz war 
hier sehr wichtig, denn die UV-
Strahlung ist extrem.  

Die Gebirgszüge der Anden, 
rings um den Salzsee, sind sehr 
salzhaltig. In der Regenzeit 
kommt das Wasser von den 
Bergen, und so wird das Salz 
des Sees jedes Jahr um einige 
cm dicker. Heute hat der See 
eine bis zu 35 m dicke Salz-
schicht mit 11 Schichten. Die 
bisher größte Tiefenbohrung 
hat 136 Meter Salz, Sediment, 
Salz ergeben. Geschätzt werden 
bis zu 500 Meter Salz. Darunter 
eines der größten Uranvorkom-
men der Welt Das salzhaltige 
Wasser im Untergrund enthält 
viel Lithium und Silizium, und 
wird gewonnen zum Bau von 
Batterien und elektronischen 

„Man schätzt, dass der Salar 
de Uyuni 10 Milliarden Tonnen 
Salz enthält.“ Reinhard Heinkel

Geräten. 
Gegen Mittag erreichten wir 

inmitten des Salar de Uyuni 
die Insel Incahuasi, es war zu 
dieser Zeit der Treffpunkt vieler 
Touristen mit ihren Jeeps. Wir 
machten auf der Insel einen 
Rundgang und bestaunten 
die ca. 5000 Säulenkakteen, 
die dort nur wachsen können, 
weil es eine Süßwasserquelle 
gibt. Einige davon sind über 
10 Meter hoch, sie wachsen 
im Jahr etwa 1 cm, und sind 
daher schon über 1000 Jahre 
alt. Wenn diese Kakteen eine 
stattliche Größe erreicht ha-
ben, kann ihr inneres Holz für 
Dachsparren, Türrahmen und 
für ganze Dächer verwendet 
werden.

Zurückgekommen vom Rund-
gang auf der Insel hatten unser 
Jürgen und die Jeep-Fahrer 
schon alles aufgebaut, um uns 
ein mitgebrachtes Essen zu 
servieren. Es war sehr reichhal-

8. Reisetag  Uyuni - Zugfahrt nach Villazon
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tig, hat uns gut geschmeckt, 
und wir saßen gemütlich auf 
Lavasteinen.

Nach einem Gruppenfoto auf 
dem See ging es weiter über 
die endlose Salzwüste, wo in 
weiter Entfernung der Vulkan 
Tunupa zu sehen war. Dort an 
der Küste angekommen, fuhren 
wir einige Kilometer den Berg 
hinauf, vorbei an Steinmauern 
ohne Mörtel, die zu Inkas Zeiten 
als Schutz für die Quinua-Felder 
gebaut wurden. 

Zu Fuß ging es dann noch 
weiter zu einer Höhle, in der 
Mumien zu sehen waren, die 
hier vor 500 Jahren bestattet 
wurden. Nun wieder hinab zum 
Salzsee, vorbei an einem ural-
ten Dorf, dessen Steinhäuser 
mit Gras bedeckt waren, und 
einer Kirche aus dem 16. Jahr-
hundert.

Von hier ging es nun die letzte 
Strecke über das Salz in Rich-
tung Uyuni. Dort am Ufer ange-
kommen konnte man sich auch 
die Salzgewinnung anschauen. 
Man schätzt, dass der See 10 
Milliarden Tonnen Salz enthält, 
und davon werden jährlich nur 
etwa 25.000 Tonnen abgebaut. 
Hier waren viele Salzhaufen 
zu sehen, die nach dem Trock-
nen in Säcke abgefüllt werden. 
Auch Salzblöcke werden he-
rausgesägt, die zum Bauen von 
Häusern verwendet werden, 
wie hier am See die Salzhotels. 
Früher brachten Llamas jeweils 
drei solcher Blöcke nach Chile 
und Argentinien, sie waren da-
bei einige Monate unterwegs.

Die Strecke nach Uyuni war 
nun nicht mehr weit, wo wir 
um 19 Uhr im Hotel Los Jardines 
ankamen.

Nach einem Einkaufsbummel 
und Stadtrundgang waren wir 
dann um 21 Uhr im Restaurant. 
Da wir lange auf das Essen war-
ten mussten, waren wir erst um 

23:30 Uhr wieder im Hotel.
Albert Schwenger vermisste 

dort seine Kamera, doch zum 
Glück war die nächtliche Such-
aktion erfolgreich.

Es war ein langer, aber wun-
derschöner Tag mit vielen 
Eindrücken, die man nie wieder 
vergessen wird.

9. Tag: Donnerstag,  
23.09. bzw. 14.10.2010   

Villazon - Purmamarca 

Traudel Heinkel (Gruppe 1)
Etwa eine Stunde lang kön-

nen wir in dieser Nacht im 
„Tageshotel“ die Beine im Bett 
hochlegen.

0:45 Uhr Wecken, 1:15 Uhr  
Koffer abstellen. Transport mit 
den Jeeps zum Bahnhof von 
Uyuni. Es ist kalt und alle sind 
warm eingepackt. Bewegender 
Abschied von Jürgen, unserem 
Reiseleiter, der uns durch seine 
interessanten Informationen 
das Land Bolivien mit seinen 
Einwohnern näher gebracht 
hat. Er hat immer seinen vollen 
Einsatz gegeben und versucht, 
alle kleinen Probleme aus dem 
Weg zu räumen. Ein großes 
Dankeschön auch an die sechs 
Fahrer, die uns die letzten drei 
Tage so bravourös und sicher 
durch die Wüste gefahren 

„Wir fahren im Zug durch eine grandio-
se Landschaft in ca. 4000 m Höhe mit ge-
waltigen Bergen, zerklüfteten Schluchten 
und sehr engen Stellen.“  Traudel Heinkel

haben. Wir mussten nie Angst 
haben, obwohl die Straßen-
bedingungen nicht die Besten 
waren. 

7 Kerzen brennen zum Ab-
schied und bei manchen sind 
die Augen feucht. Adios  Ata-
cama. Wir steigen in den Zug, 
der um 3:00 Uhr abfährt. Die 
Nachtfahrt im Zug ist nicht 
gerade erholsam und bequem, 
aber na ja, schlafen können 
wir dann wieder zu Hause. 
Gegen 7:00 Uhr morgens sind 
die meisten wach und wir 
fahren durch eine grandiose 
Landschaft in ca. 4000 m Höhe 
mit gewaltigen Bergen, zer-
klüfteten Schluchten und sehr 
engen Stellen. Dann wird das 
Tal etwas weiter, ein Fluss ist zu 
sehen, kleine Ortschaften, und 
viele riesige Säulenkakteen, die 
Cadores. 

Das Frühstück im Zug ist 
einfach, weckt aber doch ein 
wenig die Lebensgeister. Weiter 
geht’s. Wir sehen eine Schu-
le mit Kindern, die in Reihen 
stehen, um beim Morgenappell 
die Fahne zu hissen.

Stop in Tupiza in etwa 3.000 
m Höhe. Bolivianos steigen 
aus, Frauen mit typisch weiten 
kurzen Röcken, bunten Tüchern 
und runden schwarzen Hüten, 
die ihre Kinder im Tragetuch 

Uyuni - Villazon - Purmamarca              8. und 9. Reisetag
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mitnehmen. Vor dem Bahnhof 
ist ein kleiner Krämermarkt. 
Lebhaftes Treiben, ungewohnte 
Düfte, grüne Bäume und 
bizarre Felsformationen im 
Hintergrund. Die Farben tun 
einfach wieder gut.

Der Zug fährt weiter durch 
eine trockene Hochebene mit 
spärlicher Vegetation und 
verlassenen Häusern und wir 
sind um 12:30 Uhr in Villazon. 
Dies ist der Endpunkt der Bahn 
auf bolivianischer Seite. Adios  
Bolivien – es war wunderbar 
beeindruckend und faszinie-
rend. Unser Gepäck ist zum 
Glück auch da, und wir werden 
mit Taxis zur Passkontrolle 
gebracht. Chaos und eine lange 
Warteschlange in der Mittags-
hitze nerven. Am Zoll müssen 
alle Koffer geöffnet werden, 
dann quälen wir uns zum Bus. 
Gerhard, unser Guide für die 
nächsten Tage in Argentinien, 
verwöhnt uns nicht gerade 
mit Hilfestellung. Immerhin 
tauscht er für uns Geld, denn 
mit unseren vielen Dollarnoten 
können wir hier nichts kaufen.

Wir fahren durch die farben-
prächtige Quebrada – Pass-
höhe 3.790 m – und kommen 
nach Humahuaca in ca. 3.000 

9. Reisetag  Villazon - Purmamarca

m Höhe. Kleine Stadt 
mit hübschen Lädchen, 
Markthalle und Kirche, 
doch leider haben wir zu 
wenig Zeit zum Herum-
stöbern. Um  20:15 Uhr  
Ankunft in Purmamarca 
(2.200 m) am Fuße des 
Sieben – Farben – Berges, 
hier  „Cerro de los siete 
colores“ (Berg der sieben 
Farben) genannt. Sa-
genhaftes Panorama, 
wunderbares Hotel, ge-
räumige Zimmer, heiße 
Dusche, hervorragendes 
Essen mit Empanadas 
und Llamafilet entschä-
digen uns für die Ent-
behrungen der letzten 
Nacht. 

Elke Otto (Gruppe 2)
Nach kurzem Ausru-

hen hat sich unsere 
Reisegesellschaft am 
14.10. um 1:00 Uhr  zum 
Tee in der Hotelhalle 
des Hotels Jardines de 
Uyuni (3.670m)  versam-
melt. Wieder heißt es 
Koffer verstauen durch 
die Jeepfahrer, und 
ein letztes Mal fahren 
wir mit den Jeeps zum 
Bahnhof. Leider hat der 
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Zug aus Oruro kommend eine 
Stunde Verspätung, so dass 
unser Guide Jürgen uns im 
Bahnhofsrestaurant einen Tee 
(ohne Zucker! ) spendiert. Dort 
verabschieden wir uns von den 
Jeepfahrern und von Jürgen, 
um anschließend mit einer 
Stunde Verspätung in Richtung 
Villazon loszufahren. 

Um 7:00 Uhr gibt es eine 
Überraschung: Frühstück im 
Zugrestaurant - richtig gut 
mit Kaffee oder Tee, Saft und 
Rührei. Dabei  fahren wir durch 
Tunnel, lange Kurven und Täler, 
so dass wir immer wieder schö-
ne Ausblicke auf die Landschaft 
mit Säulenkakteen, Gehöften 
und Orten genießen können. 
An einer Station dürfen wir 
kurz aussteigen, um über den 
Markt zu bummeln.

Etwas „gerädert“ kommen 
wir mit nur noch 25 Minuten 
Verspätung an der Endstation 
Villazon an, wo Taxis bereitste-
hen, um uns zur bolivianisch-
argentinischen Grenze zu 
bringen. Hier gibt es einen Aus-
reisestempel, Dollar werden in 
Argentinische Pesos getauscht 
und die argentinischen Grenz-
beamten lassen sich etwas Zeit 
mit den Einreiseformalitäten 
und dem Durchsuchen der 
Koffer.

Endlich geht die Fahrt mit 
dem Bus und unserem neuen 
Reiseführer Gerardo von Quiaca 
(3.400m) aus los. Sie führt uns 
anfangs über eine weite Hoche-
bene mit eingezäunten Feldern 
auf der Llamas, Pferde und 
Schafe weiden. Aber fast alle 
Reiseteilnehmer sehen von der 
Strecke nicht viel, denn sie fal-
len in einen „wohlverdienten“ 
Schlaf. 

Wir durchqueren die farben-
prächtige Quebrada de Hu-
mahuaca (Bergbau Silber und 
Zinn) und werden später vom 

Rio Grande begleitet. Auf den 
Feldern werden Knoblauch, 
Luzerne, Bohnen, Mangold 
und Karotten angebaut. Beim 
kurzen Stopp in Humahuaca 
(ca. 14.000 Einwohner) können 
wir uns die Beine vertreten, 
bevor es weiter geht zur Ho-
telanlage La Comarca (2.195 
m), wo uns sehr schöne Räum-
lichkeiten und ein gutes Essen 
erwarten.

10. Tag: Freitag, 24.09. bzw. 
15.10.2010 Purmamarca - Salta

Albert Hipp (Gruppe 1)
Übernachtung in einem erst-

klassigen Hotel in Purmamarca 
von dem wir am heutigen Mor-
gen richtig begeistert waren. 
Hinzu kam die Sicht auf eine 
reizvolle Berglandschaft. Wir 
befinden uns in der Region Ju-
juy deren Bevölkerung ethnisch 
mit den Bolivianos verwandt 
ist. Von der davorliegenden 
Bahnfahrt von Bolivien nach Ar-
gentinien waren alle geschafft, 
so dass nach einer erholsamen 
Nacht der rund 1 1/2 stündige 
Spaziergang am heutigen 
Freitag durch eine bezaubernde 
Bergwelt ein schönes und 
angenehmes Erlebnis war. Das 
herrliche Wetter trug zusätzlich 
dazu bei die wunderschönen 
Berge der sieben Farben zu 
genießen. Die Berge der Vorder-

„ Der Spaziergang durch eine be-
zaubernde Bergwelt war ein schönes 
und angenehmes Erlebnis“    Albert Hipp

kordilleren sind Weltkulturerbe 
deren Farben durch Erze und 
Mineralien gebildet werden.

Es folgte ein Besuch im bota-
nischen Garten „Jardin Botani-
co de Altura“ mit einer Vielzahl 
von Kakteen, unter anderem 
der kleinste, erbsengroße Kak-
tus der Welt. Zur Erheiterung 
trug nebenher ein spuckendes 
Guanaco, eine Llamaart, bei. 
Auf dem direkt daneben lie-
genden Berg, dem Festungsort 
Pucara de Tilcara besichtigten 
wir eine alte Inkafestung. 
Danach ging die Fahrt weiter 
Richtung Salta, der Provinz-
hauptstadt der gleichnamigen 
Region. Unterwegs gab es eine 
kurze Rast mit Kaffeepause in 
der Thermalbadstadt San Salva-
dor de Jujuy. Die Region Salta 
ist wirtschaftlich, insbesonders 
durch die Landwirtschaft, gut 
entwickelt. Es wird Tabak und 
Bohnen angebaut. Bei zwei Ern-
ten pro Jahr wird überwiegend 
exportiert. 

Am späten Nachmittag treffen 
wir in Salta ein. Die Stadt wird 
auch die „Schöne“ genannt. Bei 
einem Spaziergang wurde dies 
bestätigt. Nebenbei konnte 
man auch Verschiedenes über 
die wirtschaftliche Situation Ar-
gentiniens erfahren. Was zum 
Beispiel den Automarkt be-
trifft gibt es Unterschiede zum 

Villazon - Purmamarca - Jujui - Salta              9. und10. Reisetag
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Nachbarland. Die Bolivianer 
können sich aus finanziellen 
Gründen keine neuen Autos 
leisten. Deshalb überwiegt der 
Import von Gebrauchtwagen 
aus Japan. In Argentinien ist 
der Import gebrauchter Autos 
verboten.

Elke Otto (Grup-
pe 2)

Am Freitag, den 
15.10., fahren wir 
zum Ort Purma-
marca, schauen 
zum Höhen-
friedhof rüber 
und wandern 
höher hinauf, 
durch die Berge 
(Vorkordilleren) 
hindurch. Einer 

der Berge wird als der Berg der 
sieben Farben bezeichnet, die 
durch Kupfer und Chrom= grün, 
Eisen= rot, Kalk= weiß, Schwe-
fel= gelb, Mangan= violett und 
Sedimentgestein entstehen. Bei 
diesem Rundgang kehren wir 
zum Ort zurück und freuen uns 
an dem dortigen Grün, denn 
hier wachsen falscher Pfeffer, 
Weiden, Pappeln und andere 
Gehölze und im Rio Grande 
Brunnenkresse. Auf der Plaza 
werden auf dem bunten Markt 
einige Einkäufe getätigt, die 
Kirche aus dem Jahre 1648 be-
sichtigt und der Baum der 1000 
Jahre bewundert. 

Mit dem Bus geht es weiter 
nach Tilcara. Hier sehen wir 
im Jardin Botanica de Atura ver-
schiedenste Arten von säulen-, 
kugel- und scheibenförmigen 
Kakteen, in einem Gehege Lla-
mas und an ihrem dunklen Ge-
sicht zu erkennende Guanacos. 
Nach einem kurzen Fußweg 
kommen wir zur Festung von 
Tilcara und ich bin froh, dass je-
der Teilnehmer einen Prospekt 
über diese Anlage bekommt, 
denn den  Ausführungen von 
Gerardo zu folgen, finde ich 
nicht immer ganz einfach. Zu 
guten Zeiten lebten in der Anla-
ge bis zu 1.500 Einwohner.

Im Ort Tilcara gibt es für uns 
in angenehm kühlen Räumen 
ein gutes Mittagessen, und 
anschließend besichtigen wir 
im „Laufschritt“ das Archäolo-

gische Museum „Dr. Eduardo 
Casanova“. Zum Glück haben 
wir in San Pedro schon viel über 
die Urbevölkerung und ihre 
Handelsbeziehungen erfahren. 
Bei der Fahrt aus Tilcara fällt 
uns eine gelbblühende Pflanze 
auf – diese wildwachsende Ta-
bakpflanze heißt Palampalam 
- ein schöner Name.

Beim Kurzaufenthalt in San 
Salvador de Jujuy gefallen mir 
in der Kathedrale die reich ge-
schnitzte Kanzel und die Plaza 
mit ihren sehr schönen Bäu-
men und Figuren, die um den 
Präsidentenpalast aufgestellt 
sind. Diese Statuen mit schö-
nem Faltenwurf wurden von 
Lola Mora geschaffen und tra-
gen die Namen: Der Friede, Die 
Freiheit, Die Gerechtigkeit und 
Der Fortschritt. Danach starten 
wir in Richtung Salta (Stadt und 
eine der 22 Provinzen Argenti-
niens), fahren durch eine Ebene, 
in der Soja, Tomaten, Bohnen, 
Tabak, Zuckerrohr und einiges 
Anderes geerntet werden. 

Nach einem Tag mit vielen 
neuen Eindrücken kommen wir 
mit der Abenddämmerung in 
Salta an und am Abend sehen 
wir die Straßen und Restau-
rants voller Menschen und hö-
ren laute Musik - es ist richtig 
was los!

 
11. Tag: Samstag, 25.09. bzw. 

16.10.2010  Unterwegs mit dem 
„Tren a las Nubes“  

(Zug in die Wolken)

 
Ursula Kirn (Gruppe 1)

Wecken um 5:15 Uhr. Früh-
stück von 6:00 Uhr bis 6:15 
Uhr. Um 6:00 Uhr ist fast noch 
nichts da, aber fast sekündlich 
kommen noch leckere Varian-
ten, so dass man um 6:15 Uhr 
gut gesättigt ist. Pünktlich um 
6:15 Uhr besteigen wir unseren 
Bus, der uns in nur ein paar 

„Statuen mit schönem  
Faltenwurf von Lola Mora  
tragen die Namen: ‚Friede‘, 
‚Freiheit‘, ‚Gerechtigkeit‘ und 
‚Fortschritt!“ 
 
                                Elke Otto über San Salvador de Jujui

10 und 11. Reisetag  Purmamarca - Jujui - Salta - Zug in die Wolken
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Minuten zum Bahnhof in Salta 
bringt. Kurzes Schlangestehen 
an der Bahnhofstür um zu 
erfahren, an welchem Schalter 
man sich anstellen muss. Vorm 
Schalter dann nochmals kurzes 
Schlangestehen. Die Reservie-
rungen werden mit den Listen 
abgeglichen (so kann man die 
Plätze der nicht vorhandenen 
Fahrgäste noch mal verkaufen). 
Wir besteigen unseren Wa-
gen B (vorletzter Wagen) und 
setzen uns auf unsere reser-
vierten Plätze. Pünktlich um 
7:05 Uhr fährt der Zug ab. Wir 
müssen die Metall-
verdunkelungen 
schließen, weil der 
Zug manchmal 
von Einheimi-
schen mit Steinen 
beworfen wird. 
Widerwillig mache 
ich es. Doch die 
Warnung kommt nicht von 
ungefähr. Am Abend bei un-
serer Rückkehr fallen Steine. 3 
Fenster im Zug sind kaputt. Die 
Splitter des Glases fliegen trotz 
Metallschutz nach innen, sind 
jedoch so abgebremst, dass sie 
niemanden verletzten. Um 7:30 
Uhr gibt es Frühstück (Tee oder 
Kaffee und süße Stückchen). 
Das Abendessen setzte sich 
genauso zusammen, was uns 
nicht gerade begeistert.

Die Zugstrecke beginnt in 
Salta (1.187m) auf der Linie 
C-13 und zweigt in Cerrillos auf 
die Linie C-14 zum La Polvo-
rilla Viadukt (4.220m) ab. Bis 
zur Eröffnung der Tibet-Bahn 
war der Tren a las Nubes die 
höchstgelegene Bahn der 
Welt. Es handelt sich um eine 
Schmalspurbahn. So kann man 
kleinere Kurvenradien nutzen. 
Die Zugstrecke beträgt 217 km.

Es werden 29 Brücken, 21 
Tunnel, 13 Viadukte, 2 Kreis-
kehren und 2 Zickzacks durch-
fahren. Der Zickzack funkti-
oniert, indem man mit dem 

Zug vorwärts eine Rampe 
hochfährt, die in einer Sack-
gasse endet. Dann wird eine 
Weiche umgestellt und man 
fährt rückwärts eine andere 
Rampe weiter hoch, wieder 
in eine Sackgasse. Nochmals 
eine Weichenumstellung und 
man fährt wieder vorwärts 
die dritte Rampe nach oben. 
Der Zickzack ist abgeschlossen 
und die Fahrt geht weiter. Die 
durchschnittliche Geschwin-
digkeit beträgt 35 km/h. Bis zu 
468 Passagiere kann der Zug 
aufnehmen. In jedem Wagen 
gibt es einen Guide, der Infor-
mationen der Gegend und des 
Zuges in Englisch und Spanisch 
gibt. Die Lokomotiven sind aus 
amerikanischer Herstellung. 
Unterwegs gibt es keine Bahn-
schranken oder Ampeln an 
den Straßenübergängen. Die 
Absicherung wird von Personen 
in Warnwesten vorgenommen, 
die die ganze Fahrt über in 
Geländewagen den Zug beglei-
ten. Außerdem fährt immer ein 
Krankenwagen parallel zum 
Zug. Es gibt Sauerstoff im Zug 

für einen Notfall und eine 
Krankenstation. Insgesamt 
sind für die Zugfahrt 33 
Personen tätig.

Der Zug fährt zuerst durch 
das Lerma Valley nach Cer-
rillos und steigt dabei nur 73 
m. In dieser Gegend fallen 
1200 mm Niederschlag pro 

Jahr und die Durchschnittstem-
peratur beträgt 17°C. Es ist alles 
grün und es gibt viel Landwirt-
schaft, Tabakanbau und Vieh-
zucht. Außerdem wird Borax 
abgebaut. Ab jetzt geht es steil 
in die Toro-Schlucht (Tor zu den 
Anden). Mit dem Eintritt in die 
Schlucht und damit auf die 
Berge beginnt das Klima sich zu 
ändern. 

Nur noch 400 mm Nieder-
schlag pro Jahr. Es gibt nur 
noch Strauchvegetation und 
Kakteen. Nur die Flusstäler sind 
zum Teil grün. Wir folgen dem 

„400 mm Niederschlag 
pro Jahr. Es gibt Strauch-
vegetation und Kakteen.“

Ursula Kirn über den Zug in die Wolken

 Unterwegs mit dem Zug in die Wolken              11. Reisetag
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Fluss Toro und fahren über das 
Toro-Viadukt (260 m lang, 23 m 
hoch, 1925 eröffnet). Es ist das 
längste Viadukt auf der Stre-
cke. Bei El Alisal kommt der 1. 
Zickzack (2,5 Prozent Steigung, 
Höhendifferenz 54 m). Das Zick-
zacksystem wurde ange-
wandt, weil das Geld für 
ein Zahnradsystem fehlte. 
Erfunden wurde der Zick-
zack vom amerikanischen 
Ing. Richard Fontaine 
Maury. Danach erreichen 
wir das Pantheon Viadukt 
(115 m lang). Hier star-
ben über 30 Arbeiter bei 
einem Eisenbahnunfall. 

In Chorrillos folgt der 2. Zick-
zack (45 m Höhenunterschied). 
Puerta Tastil  ist die letzte 
Station der Toro-Schlucht. In der 
Nähe liegt eine Prä-Inka-Stadt 
aus dem 14/15. Jhdt. (gelegen 
am Inka-Trail). Wir sehen den 
Vulkan Llullaillaco (6.739 m). 
Hier wurden 1999 im Eis drei 
sehr gut konservierte Kinderlei-
chen entdeckt (500 Jahre alt). In 
Meseta gibt es die 1. Kreiskehre 
(131 m Radius, 2 Prozent Stei-
gung, 18 m Höhenunterschied). 
Kurz danach die 2. Kreiskehre 
(13 m Höhenunterschied, 2,1% 
Steigung). Die Station Cachiñal 

liegt auf einer königlichen 
Inka-Route und auf der Salz-
route nahe der großen Salinen. 
Nach mehreren Tunnels sind 
3900 m Höhe erreicht. Wir 
erreichen den Abra Muñano 
Pass (4.008 m). Hier beginnt 

die Puna (baumloses Hochland 
mit mehreren Bergketten). Hier 
ist es trocken, kalt, windig und 
es gibt wenig Regen. Wir sehen 
die Vulkane Socompa (6.031 
m), Lullallaico (6.710 m), Azufre 
(5.680 m). Jetzt geht es abwärts 
nach San Antonio de los Cobres 
(3.775 m), der höchstgelegenen 
Stadt in Argentinien. Hier ist 
das nationale Bergbauzentrum 
und es gibt 80°C heiße Quellen. 

Die San Antonio Brücke (1928 
erbaut von einem Italiener) hat 
Pfeiler aus Vulkangestein und 
überquert den San Antonio 
Fluss. Der Krater des Vulkans 
Cerro Negro Chorrillos (letzter 

Ausbruch vor 18.000 Jahren, 
aber noch nicht erloschen) ist 
vom Zug aus zu sehen. Wir 
passieren die Mine Concordia 
(Blei, Silber, Zink, Gold, Kupfer). 
Ein schwerer Unfall (1986) mit 
30 Toten sorgte dafür, dass die 

Mine geschlos-
sen wurde. Um 
zum La Polvoril-
la-Viadukt (4220 
m) zu kommen 
wird die Lok 
abgekoppelt, 
hinten wieder 
angekoppelt 
und der Zug 

wird hochgeschoben. Das Via-
dukt (63 m hoch, 226 m lang) 
wird erst überfahren, dann 
geht es wieder zurück und 
dann darf man erst aussteigen 
und auf eine Aussichtsterras-
se (vor der Brücke). Dort ist 
es natürlich recht eng mit ca. 
500 Menschen. Einheimische 
versuchen Souvenirs zu verkau-
fen. Es ist schon beeindruckend, 
wenn die Fahrgäste dort vor 
einer argentinischen Flagge 
und der Flagge von Salta die 
Nationalhymne singen. Auf die 
Brücke selbst darf man nicht. 
Sie ist das beeindruckendste 
technische Bauwerk des arg. 

„Einige Personen singen Ka-
raoke und einige fangen an 
zu tanzen. Nicht jeder kann 
sich damit anfreunden.“

11. Reisetag  Unterwegs mit dem Zug in die Wolken
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Nordens. Die Ing. Maury und 
Eiffel brauchten 3 Jahre um die 
Brücke so zu konstruieren, dass 
der Wind den Zug nicht zum 
Wackeln bringt. 1.600 Tonnen 
Stahl wurden verbaut; handge-
nietet. In Italien wurde sie vor-
gefertigt, mit dem Schiff nach 
Buenos Aires transportiert, mit 
dem Zug weiter nach Salta und 
mit Lastwagen an Ort und Stel-
le. 1939 wurde sie eröffnet. Auf 
der Rückfahrt gibt es 30 Minu-
ten Aufenthalt in San Antonio 
de los Cobres (5.700 Einwoh-
ner). Wieder mit ca. 500 Men-
schen aussteigen. Auch dort 
gibt es Souvenirstände und ein 
Angebot von Getränken und 
Essbarem (z.B. Empanadas). 
Um 16:50 Uhr geht es zurück 
nach Salta. Um die Rückfahrt 
kurzweilig zu gestalten wird 
jeder namentlich aufgerufen 
um sich mit Hilfe eines Mikro-
fons vorzustellen. Schon hierzu 
ist die Registrierung bei der 
Abfahrt im Bahnhof in Salta 
nötig. Jeder Fahrgast wird über 
das Mikrofon aufgerufen und 
erhält eine Bescheinigung für 
die Teilnahme der Zugfahrt auf 
das höchste Dorf in Argenti-
nien und das Viadukt La Polvo-
rilla (4.200 m) unter großem 
Applaus der Passagiere eines 
ganzen Zugwaggons. Danach 
singen einige Personen Kara-
oke und einige fangen an zu 
tanzen. Nicht jeder kann sich 
damit anfreunden – also Flucht 
in den Speisewagen. Der Zug 
fährt in Salta um 23:05 Uhr 
ein. Eine halbe Stunde früher 
als geplant, da es keine tech-
nischen Schwierigkeiten gab. 
Jeder ist glücklich darüber. Jetzt 
folgt noch der Wunsch eines 
Gruppenfotos vor dem Zug. Un-
ser Bus erwartet uns schon, um 
uns ins Hotel zu bringen, wo 
wir um 23:15 Uhr ankommen.
Geschichte des Zuges:

Ursprüngliche Planung 1889 
als Weg zum chilenischen 

Hafen (konstruiert vom ame-
rikanischen Ingenieur Richard 
Fontaine Maury). 1906 Stre-
cke zur Puna-Ebene durch die 
Toro-Schlucht. Die C-14 Seiten-
linie wird 1921 begonnen. 1924 
arbeitet dort Josip Broz (spä-
terer jugoslawischer Präsident 
Tito). 1930 Unterbrechung der 
Arbeiten durch einen Militär-
putsch. 1936 wurden die Ar-
beiten wieder aufgenommen. 
1948 fand die offizielle Einwei-
hung statt. 1971 kam die Idee 
eines Touristenzuges. Der Tren 
a las Nubes war geboren.1991 
bis 2005 war der Touristenzug 
privat.

Der Staat kündigte aber den 
Vertrag wegen schlechtem Ser-
vice. Am 6.8.2008 erfolgte eine 
Wiederaufnahme des Betriebes 
durch eine andere private Ge-
sellschaft (Ecotren).

Otto Reinhardt (Gruppe 2)
Ich weiß nicht, von was ich 

so früh erwacht bin. Ein Blick 
auf den Wecker bestätigt: 
3:30 Uhr. Wo bin ich? Richtig, 
in Salta, Argentinien. Von der 
Straße dringen rhythmische 
Klänge, unterlegt von einem 
monotonen Geräuschpegel, 
durch das geöffnete Fenster. 
Schläft diese Stadt nicht? Bevor 
ich wieder einschlafe geht mir 
durch den Kopf, dass heute 
„Halbzeit“ unserer Reise ist und 
was uns nach erlebnisreichen 
Tagen wohl noch alles erwar-
tet. Heute steht der Tren a las 
nubes, der „Zug in die Wolken“, 
auf dem Programm.

 Nach einem hastigen Früh-
stück geht es zu Fuß zum 
Bahnhof. Es ist schwül-warm 
und einige wenige Regentrop-
fen fallen, als wir uns den Weg 
durch fliegende Händler bah-
nen, die wortreich versuchen 
ihre Ware – unter anderem 
Kokablätter - an den Mann zu 
bringen.

 In der Schalterhalle scheint 
ein Chaos ausgebrochen zu 
sein, das sich jedoch als geord-
netes Durcheinander entpuppt. 
Mitten drin ein schlafender 
Hund, der sich offensichtlich 
wohl fühlt. Pünktlich um 7:05 
Uhr startet der Zug auf einer 
Höhe von 1.187 m über NN, 
um eine Höhe von 3.033 m zu 
überwinden und auf 4.220 m 
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zu gelangen.
 Etwas bedrückend ist die Auf-

forderung, die Alu-Jalousien an 
den Fenstern als Schutz gegen 
„Steinschlag“ im Stadtgebiet 
zu schließen. Offensichtlich 
ist dieser Luxuszug nicht von 
jedermann gerne gesehen.

 Hinter Campo Quijano reißt 
die Wolkendecke auf, unser 2. 
Frühstück ist eingenommen 
und wir können uns nun mit 
ungeteilter Aufmerksamkeit 
der sich verändernden Land-
schaft widmen. Eine Rinder-
herde steht am Wegesrand und 
eine liebe Mitreisende meint: 
„Die sehen aus, als würden sie 
auf Futter warten“. Vielleicht 
haben die Rinder von uns das-
selbe gedacht?

 Bald taucht die erste spek-
takuläre Brückenkonstruktion 
auf, gesäumt von Fotografen, 
die einen Schnappschuss von 
„unserem“ Zug machen wollen. 
Interessant sind 2 Spitzkehren 
– sogenannte Zig – Zag – mit 
denen die Bahn auf verhältnis-
mäßig kurzer Strecke viel Höhe 
gewinnt. Insgesamt führt die 
Strecke über 29 Brücken, 13 Via-
dukte und durch 21 Tunnel.

 Unser Reiseleiter Reinhard 
Kafka informiert uns zusam-
men mit dem Zugbegleiter 
(aus unbestimmten Gründen 
erinnert dieser mich an Harry 
Belafonte) über viel Wissens-
wertes und betätigt sich – nicht 
nur nebenbei – als Dolmetscher 
sowohl Spanisch / Deutsch als 
auch Deutsch / Spanisch. Da-
von profitieren neben uns auch 
die spanisch sprechenden Fahr-

gäste in unserem Wagen. Nach 
einer Vorstellungsrunde hatten 
wir einen gewissen Überblick, 
welche Nationalitäten gemein-
sam diesen Ausflug unter-
nahmen.

 Der Himmel war zwi-
schenzeitlich wolkenlos und 
gewährte einen herrlichen 
Ausblick in eine grandiose 
Landschaft. Unter uns war wie 
in einer Modellbahn-Land-
schaft immer wieder die bereits 
zurückgelegte Bahnstrecke zu 
sehen.

 Der Höhepunkt und gleich-
zeitig Endpunkt der Reise war 
sicherlich die Überquerung des 
Viaducto La Polvorilla – eine 
beeindruckende Stahlkonstruk-
tion. Mit patriotischer Hingabe 
wurde die Nationalhymne 
angestimmt.

 Auf der Rückfahrt wurde in 
San Antonio de los Cobres ein 
kurzer Halt zum Einkauf von 
Souvenirs eingelegt. Der chi-
lenische Grenzverlauf ist ganz 
nahe, weshalb auch das Militär 
präsent ist.

 Wäh-
rend 
der 
Rück-
fahrt 
war 
keiner 
ganz 
vor der 
Mü-
digkeit 
gefeit, 
aber 
ein 
vorzüg-

liches Abendes-
sen im Speise-
wagen machte 
müde Reisende 
wieder munter. 
Zurück im Rei-
sewagen gab es 
dann noch eine 
argentinische 
Folklore-Einlage. 

Diese wurde mit dem Lied „Auf 
dr Schwäbsche Eisebahne“ von 
unserer Gruppe erwidert. Zu 
guter Letzt erhielt jeder ein per-
sönlich ausgestelltes Zertifikat, 
das die Teilnahme an der Fahrt 
im „el tren“ auf die Höhe von 
4.200 m bestätigt. 

Kurz vor 23:00 Uhr erreichten 
wir Salta, aber der wolkenlose 
Himmel hatte sich verabschie-
det - es regnete. Somit war es 
für uns an diesem Tag nicht nur 
der Zug in die Wolken, sondern 
genau genommen ein Zug aus 
den Wolken.

„Am Viadukt La Polvorilla - einer beein-
druckenden Stahlkonstruktion - wurde mit 
patriotischer Hingabe die argentinische  
Nationalhymne angestimmt.“          Otto Reinhardt

11. Reisetag  Salta - Zug in die Wolken
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12. Tag: Sonntag, 26.09. bzw. 
17.10.2010  Salta – Posadas

Werner Kriech (Gruppe 1)
Nach dem doch anstren-

genden vergangen Tag war es 
möglich, in dem sehr schönen 
Hotel Almeria in Salta etwas 
länger auszuschlafen. Leider 
verpasste ich den Teil der Grup-
pe, die die heilige Messe in der 
Kathedrale der Stadt besuchen 
wollte. Wie ich später erfahren 
habe, kritisierte der Priester in 
seiner interessanten Predigt die 
derzeitige Politik in Argentinien 
mit deutlichen Worten.

Den Schluss des Gottes-
dienstes bekam ich noch mit 
und traf anschließend die 
Gruppe, ging aber alleine etwas 
Brot und Käse einzukaufen, was 
sich später als eine gute Vorsor-
ge erwies.

Mit Sekt, Orangensaft, Kaffee 
und Kuchen feierten wir im 
Hotel den Geburtstag von Erika 

Christmann, 
bevor uns un-
ser Reiseleiter 
mit dem Bus 
abholte und 
zum Busbahn-
hof brachte.

Eine mehr 
als 1000 km 
lange Busreise 
nach Posadas 
erwartete uns.  
Der doppel-
stöckige Bus 
hatte sehr be-
queme Sitze 
und da auch 
eine Toilette 
vorhanden 
war, wurde die 
Nachtfahrt 
ohne Pause 
zurückge-
legt. Auch für 
Verpflegung 
war gesorgt. 
Leider gab 

es, wie in Argentinien üblich, 
hauptsächlich Süßigkeiten.

So war es doch gut, dass wir 
uns ausreichend mit Brot und 
Käse eingedeckt hatten. Am 
Morgen kamen wir schließlich 
ausgeruht in Posadas an, da es 
in dem bequemen Bus möglich 
war einige Stunden zu schlafen.
Olga Scheitler (Gruppe 2)

Salta, Hauptstadt der gleich-
namigen Provinz im Nordwe-
sten Argentiniens. Sie liegt im 
Valle de Lerma an den Ausläu-
fern der Anden. Die Stadt ist 
berühmt für ihre alte spanische 
Kolonialarchitektur in der 
Altstadt und achtgrößte Stadt 
Argentiniens. Nach einer sehr 
ruhigen Nacht war für Freiwil-
lige ca. 9:3o Uhr ein Gang zum 
Gottesdienst in der sehr beein-
druckenden Kathedrale. Beim 
anschließenden Bummel sahen 
wir z.T. sehr schöne im Koloni-
alstil erbaute Gebäude; andere 
wurden gerade restauriert. Un-

terwegs wurden wir (Dame/n) 
aus Anlass des Muttertags in 
Argentinien mit einem Blumen-
sträußchen überrascht. Danach 
folgte noch ein Minifrühstück 
in einem Cafe.  Ca. 14:00 Uhr 
allgemeiner Aufbruch zur Fahrt 
mit Bus zum Busbahnhof, wo 
unser nächstes Abenteuer 
auf uns wartete, nämlich mit 
einem Überlandbus zu reisen. 
Das war sehr interessant. Ich 
kam mir vor wie ein Ausländer 
am Stuttgarter Busbahnhof, 
was ich bzw. wir auch waren. 

Die Fahrtstrecke ca. 1210 km 
nach Posadas war wieder total 
anders. Wir fuhren an riesigen 
Getreidefeldern vorbei, von 
denen man bei uns nur träu-
men kann. Dann wieder Berge 
im Hintergrund mit Schatten-
spielen und ebene fruchtbare 
Landschaften mit blühenden 
Büschen in abwechselnden Far-
ben. Eben Frühling pur. Gegen 
17.30 Uhr gab es im Bus dann 
Kaffee u. süße Teilchen.

Beim weiteren Hinausschauen 
sah man dann die vielen Amei-
senhaufen mit schöner roter 
Erde und Vogelnester an den 
Bäumen und zuletzt ein Fluss 
(Bach) mit viel Wasser. Es gab 
dann ein kleines Abendessen 
und danach machte sich dann 
jeder allmählich seine Liege-
position zurecht, um zu gege-
bener Zeit schlafen zu können. 
Alles in allem, die Busfahrt mit 
dem ganzen Drumherum war 
sehr interessant und es war toll, 
einmal diese Art der Fortbewe-
gung kennen zu lernen.
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13. Tag: Montag, 27.09. bzw. 
18.10.2010    Posadas – Eldorado

Günter Nöding (Gruppe 1)
Am Sonntagnachmittag 

(26.9.) starteten wir vom ar-
gentinischen Salta mit öffent-
lichem Nachtbus mit Liegesit-
zen (Überland-Doppeldecker 
der Firma Flecha) nach Posadas 
an der paraguayischen Grenze. 
Im komfortablen Bus schlief 
man einige Stunden bei Venti-
latorlärm und einem Kittel wei-
ter. Herr Kafka verteilte belegte 
Baguettes.

Carolina empfängt uns am 
Montag früh in ihrer ge-
pflegten Heimatstadt Posadas 
in der Provinz Misiones mit 
Herrn Volz, unserem auch 
deutschsprechenden 25-Per-
sonen VW-„Volksbus“-Fahrer.  
In den Gärten der kleinen 
Häuser ist alles subtropisch 
frühlingsmäßig ausgeschla-
gen. Aufdringliche Polizisten 
erhielten bei Bus-Papiere-
Kontrolle kein Schmiergeld von 
Herrn Volz. Wir fahren Richtung 
Eldorado; klingt gut! Man trinkt 
dort Matetee, auch als Droge. 
Wir sehen Kiefernplantagen 
und Mateteepflanzungen im 
Sonnenschein; Haziendas, 
Pferde, Rinder, Kaffeeanbau, 
Termiten- und Ameisenhügel; 
teilweise sumpfiges Gelände. 
Die aus Kanada eingeführten 
Kiefern wachsen 1 Meter im 
Jahr und eignen sich für Möbel, 
auch Ikea und Konstruktion. 
Ob sie ökologisch vertretbar 
sind, ist noch nicht klar. Mate 
sind in der Wildnis 8 Meter 
noch. Mischkulturen: Maniok, 
Vieh, Citrus, Pino, Mate. Sehr 
fruchtbarer Lateritboden. Mate 
Cocido mit Milch und kaltem 
Wasser, auch mit Zitrone, 
Zucker und andere Varianten; 
auch für Kinder für die Schule. 
Tereré ist Getränk, das ringsum 
gereicht zum gesellschaftlichen 
Ereignis zelebriert wird, bei 

Hocketse und Schwätzete.
Die Provinz Misiones ist zur 

Hälfte deutsch und nordeuro-
päisch besiedelt. Man fährt VW. 
Universitäten sind staatlich 
und gratis. Besonders Rechts-
wissenschaft, auch Betriebs-
wirtschaft. Professoren streiken 
für mehr Pesos als jetzt 2.000 
monatlich, was 500 US-$ ent-
spricht.

Carolina erzählt:
Vom riesengroße Itaipu-

Staudamm am Rio Paraná im 
gleichnamigen Bundesstaat, 
nördlich (d.h. in der Nähe der 
Cararatas von Iguazu) produzie-
ren 19 von 20 Turbinen Strom 
allein für Sao Paulo in Brasilien 
und nur ein Zwanzigstel ist für 
Paraguay bestimmt. Obgleich 
die Provinz Misiones sich selbst 
mit eigenen Dämmen versorgt, 
muss sie die höheren Itaipu-
Kosten mit tragen. Ein weiterer 
Staudamm wird gebaut.

Carolina erklärt weiter:
Die Companias Jesus gründe-

ten 30 Städte. Mameluken sind 
Terrorgruppen in den Pampas. 
Viehweiden waren unter Pro-
tektion der spanischen Krone, 
die aber der Hilfe der Jesuiten 
mit ihrer Conquista Espiritual 
bedurfte und bei den Habsbur-
gern hoffnungslos verschuldet 
war. Die argentinische Provinz 
Corrientes gehört nur 3 Fami-
lien. Fortschritt ist dort unmög-
lich. In Paraguay und Brasilia 
lebt das Volk der Guarani. 
Gauchos als Nachfolger der 
spanischen Herrscher bleiben 
mentalisch unselbständig und 
finanziell abhängig. 

Paraguayos am westlichen 
Paraná-Ufer setzen sich in Mis-
siones fest. Bei unserer Schnell-
bootausfahrt am folgenden Tag 
traute sich unser Bootsführer 
ziemlich weit auf die paragu-
aische Seite. Überhaupt war 
diese Flussfahrt durch den 

subtropischen Wald mit den 
freundlichen Bootsfahren vom 
Jachtclub ein Novum im Tour-
planungsprogramm abseits 
ausgetretener Touristenpfade. 

Leider holte sich Carolina auf 
dem Rückweg nach San Juan ei-
nen Hexenschuss; alles wegen 
Ameisen-„Am(an)Bay“-Husten-
tee aus dem Busch.

Carolina berichtet weiter:
In der Provinz Misiones  im 

Staate Paraná sind die Frauen 
weiter entwickelt als andern-
orts. 10 Jahre Schulpflicht. Poli-
tiker werden von den Reichen 
gekauft. Kristina Kirchner ist 
Präsidentin von Argentinien. 
Besonders durch Unfähigkeit 
herrscht in Argentinien eine na-
hezu totale Misswirtschaft vor. 

In der Provinz Misiones wer-
den die Bibeln für ganz Süd-
amerika gedruckt. Polygamie 
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„Die Jesuiten änderten 
nicht die sozial-religiösen 
Rituale der indigenen Ge-
sellschaft.“ Doris Schläfer

ist weit verbreitet. In Misiones 
wurde im Gegensatz zu den 
umliegenden Ländereien die 
Urwaldabholzung zugunsten 
von Soja-Anpflanzungen ver-
hindert. Wir fahren zu einer der 
vielen Jesuiten-Reduktionen/
Siedlungen, den Ruinas San 
Ignacio Miní, gebaut von Inkas. 
Nur am hinteren Ende der 
Anlage wurden von Eisengehalt 
dunkle, extrem harte Steine 
verwendet. Sie stammen von 
der Auffaltung der Anden. Die 
Ruine wurde erst 1910 wieder 
entdeckt, da sie niemanden 
interessierte. 1940 wurde sie 
restauriert und ist jetzt Welt-
kulturerbe. Mispelbäume im 
Park. Indigenas, die sich nicht 
zwangschristianisieren ließen, 
wurden von den Conquista-
dores umgebracht. Eineinhalb 
Stunden Fahrt nach Eldorado, 
zu den Schwaben; sehr schön, 
blond, deutsch. Auch hier 
geht’s offensichtlich nicht ohne 
Korruption, z.B. beim Export.  
Wir wohnen im Internat vom 

Centro de Encuentros San Juan 
von Eldorado mit evang. Kirche 
und Altenzentrum. 

Beim Besuch der sehr deutsch 
ordentlichen Mateteefabrik 
deckten wir uns am darauf-
folgenden Tag mit Yerba Mate 
Buen Dia para Mate Cocido und 
con Palo und dazugehörigen 
Trinkgefäßen ein. 

Das Haus Casa Schwelm 
erinnert an einen Juden, von 
dem die neu eingewanderten 
Schwaben nur die billigsten, 
weiter vom Rio Paraná ent-

fernten Parzellen 
kauften; aus Geld-
mangel oder Spar-
samkeit? Und doch 
erwiesen sie sich 
bald als die Erfolg-
reicheren. Argenti-
nien ist das reichste 
Land der Welt. Der 
Chef war da.

El Ceibo ist der 
Nationalbaum 
Argentiniens. Die 
Währung ist abhän-
gig vom „Yankee“-
Dollar. Auch gutmü-
tige Pferde zieht es 
magisch zurück zum 
Futterplatz; auch 
ohne Reiter. „Don´t cry for me 
Argentina“ (Webber)

Auf ein Neues !?
Doris Schläfer (Gruppe 2)

Nach einer 18-stündigen Über-
landfahrt und zurückgelegten 
etwa 1.100 km erreichten wir 
am Montag, den 18.10.2010 

gegen 9:00 
Uhr die Stadt 
Posadas. 

Ab hier 
hatten wir 
drei Tage lang 
einen kleineren 
Reisebus zu 
unserer Verfü-
gung. Die Fahrt 
von Posadas 

in der Provinz Misiones nach 
San Ignacio Mini (Fahrtdauer 
etwa 40 Minuten) führte uns 
durch hügeliges, fruchtbares 
Agrarland mit Waldbestand, 
Kiefern- und Mateplantagen. 
Der ursprünglich vorhandene 
Regenwald war weitgehend 
abgeholzt. Unsere fachkundige 
und charmante Reiseleiterin, 
Frau Carolina Butvilofsky de 
Wachnitz, deutscher Abstam-
mung mit Guaraniblut durch 
indigene Großmutter, erklärte 
uns die Entstehung der Jesui-

tenmissionen, ein weltweit ein-
zigartiges soziales Experiment, 
das im 18. Jahrhundert mit der 
Ausweisung der Jesuiten aus 
Südamerika ein plötzliches 
Ende fand.

Zu Beginn des 16. Jahrhun-
derts versuchten Spanier und 
Portugiesen sich in Argentinien 
und Brasilien niederzulassen. 
1536 segelte der Spanier Pedro 
de Mendoza in die Rio-de-la-
Plata-Mündung. Die indigene 
Bevölkerung leistete heftigen 
Widerstand und erzwang sei-
nen Rückzug. Die spanischen 
Konquistadoren rückten dann 
vom unterworfenen Inkareich 
nach Süden sowie von der 
chilenischen Grenze nach 
Osten vor, auf der Suche nach 
weiteren großen Gold- und 
Silbervorkommen. Politisches 
Ziel der Kolonialisierung war 
neben dem Beutemachen die 
Christianisierung, zu der sich 
die spanische Krone gegenüber 
Papst und Kirche verpflichtet 
hatte. Die indigene Bevölke-
rung wehrte sich gegen die 
Besetzung ihres Landes mit 
Überfällen. Die Conquistadores, 
beutegierig und machtbeses-
sen, gingen mit großer Brutali-
tät gegen die Bevölkerung vor 
und versklavten sie. 
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Ein neuer Konflikt kam hinzu, 
als die Portugiesen in Brasilien 
an Land gingen und dieses 
Territorium für sich bean-
spruchten. Zur Aufrechterhal-
tung ihrer Gebietsansprüche 
bildeten die Portugiesen meist 
privatwirtschaftlich organi-
sierte Expeditionskorps, die 
Bandeirantes. Zur Finanzierung 
ihrer Dienste erhielten sie vom 
portugiesischen König ab 1534 
das Recht Indianer als Sklaven 
zu verschleppen. 
Die Jesuiten und die Reduk-
tionen im Einzugsgebiet 
des Paraná (in den Regionen 
Paraguay, Nordargentinien und 
Südbrasilien)

1605 kamen die Jesuiten in 
das Einzugsgebiet des Paraná 
und gründeten die ersten Re-
duktionen (Missionsdörfer). Sie 
kamen aus Peru, wo sie bereits 
erfolgreich Grenzmissionssta-
tionen aufgebaut hatten. Von 
der spanischen Krone erhielten 
Sie den Auftrag die Grenze zu 
sichern. Sie sollten die Über-
griffe der portugiesischen Skla-
venjäger und Explorationskorps 
aus São Paulo in den Gebieten 
nordöstlich von Asuncion 
(Hauptstadt von Paraguay) 
stoppen. 

1610 Gründung der Reduktion 
San Ignacio Mini (fruchtbares 
Gebiet mit großem Baum-
bestand). Die Überfälle der 
Bandeirantes zerstörten immer 
wieder die Siedlungen und 
verschleppten die Bevölkerung. 
Die Situation verschärfte sich 
besonders, als die Portugie-
sen an der Küste des heutigen 
Staates Paraná (Brasilien) Gold 
entdeckten. 

Bis 1632 wurden ungefähr 
60.000 Guaranies aus dem 
Gebiet der Reduktionen in die 
Sklaverei verschleppt. Dies 
bewegte den Pater Antonio 
Ruiz de Montoya den Exodus 
der Guarani zu organisieren. 

Eine große Kanuflotte, die mehr 
als 12.000 Menschen trans-
portierte, war acht Tage lang 
unterwegs. Trotz aller Mühsal 
und Katastrophen gründeten 
sie südlich der Iguazu-Fälle die 
Dörfer Loreto und San Ignacio 
Mini. Weitere Dörfer, deren 
Bewohner emigrieren mussten, 
kamen dazu. 

Es entstanden mehr als 30 
Orte mit über 100.000 Men-
schen. Daher konzentrierte sich 
ein großer Teil der Missionsak-
tivitäten entlang der Ufer der 
Flüsse Paraná und Uruguay. 

Exemplarisch für die Jesuiten-
reduktionen besichtigten wir 
die am besten erhaltenen und 
teils re-
staurierten 
Ruinen von 
San Igna-
cio Mini. 
Nach dem 
Besuch des 
Museums 
betraten wir 
die Anlage 
und waren 
beeindruckt 
von der Grö-
ße und ihrer 
architek-
tonischen 
Gliederung. 
An einer 
Seite des 
zentralen 
Haupt-
platzes 
stand in der 
Mitte eine 
große Kirche 
mit Pfarrhof 
und Fried-
hof. Links 
und rechts 
der Kirche 
schlossen 
sich weitere 
Gebäude an: 

Kollegien-
gebäude 

mit Schule, Witwenhaus mit 
Hospital, Küche und Vorrats-
häuser. Hierzu  rechtwinklig 
angelegt waren die Gassen 
mit den Wohnhäusern und 
Werkstätten der Guarani. Die 
Steinmetzarbeiten am Haupt-
portal der Kirche, die aus rotem 
Sandstein erbaut wurde, legen 
bis heute Zeugnis ab von den 
großen handwerklichen Fähig-
keiten der Guarani.

Die entscheidende Frage 
lautet: Wie gelang es den Je-
suiten die Herzen der Guarani 
zu erobern, die Reduktionen 
zu solcher Blüte zu führen und 
150 Jahre lang ihren Fortbe-
stand zu sichern? Während die 
spanischen Eroberer militante 
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Glaubensstreiter und Aus-
beuter waren, studierten die 
Jesuiten genau Sitten, Gebräu-
che, gesellschaftliche Struk-
turen, Sprache und Religion 
der Eingeborenen. Sie passten 
ihre Missionsarbeit weitge-
hend der Mentalität und den 

Fähigkeiten der Ureinwohner 
an. Die Jesuiten änderten nicht 
die sozial-religiösen Rituale der 
indianischen Gesellschaft. 

Die innere Organisation der 
Reduktionen berücksichtigte 
die Wertvorstellungen der Gua-
rani als Nomadenvolk:

keine Wertschätzung von per-
sönlichem Eigentum

das Gleichheitsprinzip war 
eine Selbstverständlichkeit, 
nämlich:

gleich großes Stück Land für 
den Eigenanbau

gleiche Häuser mit einheit-
licher Ausstattung

Kollektiveigentum von Werk-
zeugen

gemeinsame Bewirtschaftung 
von kollektivem Ackerland

gemeinschaftliche  Vieh-
haltung und sozial gerechte 
Fleischverteilung

Versorgung aller Schwachen 
(Alten, Kranken, Witwen, Wai-
sen) durch die Gemeinschaft

gleiche Wertschätzung für alle 
Tätigkeiten

Die Reduktionen waren als 
theokratische und paterna-
listische Gemeinwesen or-
ganisiert. In jeder Siedlung 
waren zwei Padres zuständig 
für alle religiösen Bereiche. Sie 
betreuten die Verwaltung, das 
Schulwesen, die Kranken- und 

Armenpfle-
ge, die Wirt-
schaft und 
den Handel. 

Unter der 
Oberleitung 
der Padres 
hatten die 
Bewohner 
der Reduk-
tion eine 
weitgehen-
de Selbst-
verwaltung. 
Sie wählten 
die Gemein-

deräte aus 
dem engeren Kreis der Häupt-
linge (Kaziken). Sie wählten 
die Richter, die zusammen mit 
den Padres die Rechtsnormen 
festlegten (Strafordnung). 

Die Erträge aus der Gemein-
schaftsproduktion wurden 
folgendermaßen verwendet: 

- 1/3 der Erträge wurde als 
Steuer an die Kolonialmacht 
abgeführt

- 1/3 wurde für den Kirchen-
bau, die anderen öffentlichen 
Gebäude und die Religionsaus-
übung verwendet. 

- 1/3 diente der Sicherung 
der Ernährung und wurde in 
großen Speichern und Scheu-
nen aufbewahrt. Zum eigenen 
Schutz wurde die allgemeine 
Wehrpflicht eingeführt und 
Kavallerieeinheiten an Feu-
erwaffen ausgebildet. Die 
Reduktionssoldaten spielten 
eine entscheidende Rolle bei 
der Sicherung der spanischen 
Grenze. Sie kämpften auf über 
50 Feldzügen für die spanische 
Krone. 

Das Schulwesen
- Erziehung der Kinder im 

gemeinsamen Unterricht
- Vermittlung von religi-

ösem Wissen und Frömmigkeit
- die Gewöhnung an regelmä-

ßiges Arbeiten
- das Erlernen von Handwerks-

berufen und Anbaumethoden
- den Begabtesten wurde 

Rechnen, Lesen und Schreiben 
beigebracht. Sie fanden dann 
Arbeit in der Verwaltung.

Die Guarani besaßen außerge-
wöhnliche handwerkliche Fä-
higkeiten und wurden in vielen 
Handwerksberufen ausgebil-
det. Ebenso auffallend war ihre 
musikalische Begabung. Sie 
konnten bald die barocke Musik 
aus Europa selber singen und 
spielen. Auch den Instrumen-
tenbau beherrschten sie. Musik 
in der Kirche, Musik bei Festen 
und Feiern, mit Musik ging 
es zur Arbeit, Musik steigerte 
ihren Arbeitseifer, Musik war 
das Wundermittel schlechthin, 
das sie in ihren Bann zog, so 
dass sie freiwillig in die neuen 
Siedlungen kamen.

Dank des Schulsystems war 
die Guaranisprache lange die 
einzige geschriebene indigene 
Umgangssprache in Südame-
rika.
Handel

Den Handel wickelten die 
Padres außerhalb der Redukti-
onen in Herbergen ab, denn die 
indigene Bevölkerung war nur 
Tauschhandel und Naturalwirt-
schaft gewohnt, der Wert des 
Geldes war Ihnen unbekannt. 
So war es für die spanischen 
Händler ein Leichtes sie zu 
betrügen. 
Soziale Eingriffe

Den weitgehendsten Eingriff 
in die traditionelle Sozial-
struktur der Guarani war die 
Abschaffung der Polygamie. 
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Die gelang nur, weil sich die 
Padres der übrig gebliebenen 
Nebenfrauen annahmen, sie 
mit anderen Männern wieder 
verheirateten oder in Witwen-
häusern unterbrachten. Die 
Änderung der Arbeitsteilung 
brachte weitere Vorteile für 
die Frauen. Feldarbeit war von 
nun an Männersache. Klein-
kinderversorgung, Spinnen und 
Weben waren Frauenangele-
genheit. Die Verbesserung der 
gesellschaftlichen Stellung der 
Frauen bewirkte, dass sie die 
neue Religion leichter akzeptie-
ren konnten.

Der Guarani-Krieg  (1751 – 1756) 
und das Ende der Reduktionen 

Durch ihre effiziente Wirt-
schaftsweise wurden die 
Reduktionen autonome Dorf-
gemeinschaften, ein Staat 
im Staate.  Den Erfolg miss-
gönnten den Jesuiten:

- die spanischen Siedler 
(Wegfall der Guarani als billige 
Arbeitskräfte)

- die Kaufleute (keine direkten 
Geschäfte mit den Guarani)

- die kirchlichen Autoritäten 

(keine Kirchensteuer, der Jesui-
tenorden war direkt dem Papst   
unterstellt)

- die staatlichen Stellen (zu 
großer Machtzuwachs für die 
Jesuiten)

Als 1750 Spanien und Portugal 
einen Grenzvertrag schlossen 
und sieben spanische Redukti-
onen nördlich der Iguazu-Fälle 
mit etwa 30.000 Einwohnern 
an Portugal fielen und laut 
Vertrag umgesiedelt werden 
mussten, leisteten die Guarani-
Krieger erbitterten Widerstand. 
Es kam zum Krieg, der fünf 
Jahre dauerte und mit ihrer 
Niederlage und der gewalt-
samen Vertreibung aus ihren 
Ortschaften endete. 

Durch ihre Ausbildung in 
Handwerk und Verwaltung 
war es für die Guarani kein 
Problem sich in den spanisch 
verwalteten Städten niederzu-
lassen und dort zu arbeiten. Sie 
wurden als gleichberechtigte 
Bürger anerkannt und vermi-
schten sich mit der spanischen 
Bevölkerung. Ein kleiner Teil 
der Guarani ging in den Wald 
zurück. Sie führten dort wieder 

das Leben der Waldnomaden.
Der Guarani-Krieg schadete 

den Jesuiten ungemein, eine 
Hetzjagd begann. Die absolu-
tistischen Herrscher in Europa 
sowie auch die aufklärerischen 
Gruppierungen begannen 
massiv gegen die Jesuiten und 
ihre Missionsdörfer zu interve-
nieren. Am 2. April 1767 erließ 
Karl III das endgültige Dekret 
zur Verbannung aller Jesuiten 
aus den spanischen Kolonien. 
Am 21. August 1767 wurde der 
Orden von Papst Clemens XIV 
verboten.

Persönliche Bewertung 
Die von den Jesuiten er-

brachten Leistungen sind nicht 
hoch genug einzuschätzen. 
Nur zwei Padres leiteten eine 
Reduktion und führten sie zur 
wirtschaftlichen Blüte ohne 
fremde Hilfe. Dies war nur 
möglich durch ihren unein-
geschränkten Einsatz ohne 
jeglichen Eigennutz. Hervorzu-
heben ist ebenso, dass für 
alle Reduktionen am Paraná 
dieselben Regeln und dieselbe 
Sozialordnung galten, so dass 
trotz der Autonomie der einzel-
nen Siedlungen sie als Ganzes 
wie ein Staat agieren konnten 
und über fünf Generationen 
funktionsfähig waren. Der Jesu-
itenstaat in Südamerika (1609 
-1768) bewahrte die Ureinwoh-
ner vor ihrer Ausrottung und 
war eine christliche Alternative 
zu Kolonialismus und Marxis-
mus. 

Zweiter Teil des Reisetages vom 
18. 10. 2010

Nach diesem interessanten, 
aber auch anstrengenden 
Besichtigungsprogramm 
gingen wir zum gemeinsamen 
Mittagessen. Anschließend 
fuhren wir mit unserem Bus 
nach Eldorado und bezogen 
für 3 Nächte unser Quartier 
in den ehemaligen Internats-
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räumen im Hogar San Juan, 
einer Anlage der evangelischen 
Kirchengemeinde lutherischen 
Bekenntnisses. Die Benutzung 
des Schwimmbads innerhalb 
der Anlage sorgte für Entspan-
nung und Wohlbefinden. Ein 
gemeinsames Abendessen und 
die Ausführungen des Leiters, 
Herrn Detlev Venhaus über die 
Anlage beendeten den Abend.

1931 gründeten Auswanderer 
aus dem deutschen Sprach-
raum die evangelische Gemein-
de in Eldorado.

1966 erfolgte die Gründung 
einer Schule mit Internat. Ein 
Großteil der Baumaterialen 
wurde von den Gemeindemit-
gliedern gestiftet. 

Als im Laufe der Zeit viele 
Schulen in Eldorado ihre Ar-
beit aufnahmen, gab es nicht 
mehr genügend 
Schüler für den 
regulären Schul-
betrieb. Zur 
Auslastung der 
Räumlichkeiten 
wurde nun eine 1 
-2 Jahre dauernde 
Haushaltschu-
le mit Internat 
integriert. Die 
Haushaltsschule hatte einen 
so großen Zuspruch, dass bald 
ein eigener Bau dafür errichtet 
wurde. 

Nach ihrer hauswirtschaft-
lichen Ausbildung wollten die 
Mädchen aber nicht mehr in 
der Landwirtschaft ihrer Eltern 
mitarbeiten. Sie zogen es vor 
eine Stelle als Dienstmädchen 
bei den wohlhabenden Fami-
lien in der Stadt anzunehmen. 
Das angestrebte Ziel, durch die 
Ausbildung der Mädchen die 
Situation in den bäuerlichen 
Kleinbetrieben zu verbes-
sern, war fehlgeschlagen. Als 
dann Schulabgängerinnen im 
Rotlichtviertel von Posadas 

gesehen 
wurden, 
war das 
Ganze ad 
absurdum 
geführt. 
Die Schule 
wurde ge-
schlossen.

Anfang 
der 70er 
Jahre wur-
de nach ei-
ner neuen 
Nutzung 
für die 
Gebäude 
gesucht. In dem Park des Anwe-
sens entstand ein Altersheim 
mit 38 Häuschen. Diese Einrich-
tung wurde sehr gut angenom-
men, so dass der Aufbau einer 
Pflegestation erfolgte. Aus 
eigenen Mitteln konnte der Bau 
eines Schwimmbads und der 

Bau eines Kellers (heute Wein-
keller) finanziert werden.  

2001 wurde ein Pavillon für 
Demenzkranke erstellt. Mitt-
lerweile gibt es sogar drei 
Betten mit Hospizbegleitung. 
Auch eine Infusionstherapie 
ist möglich. Die verschie-
denen Fachärzte besuchen 
wöchentlich die Einrichtung. 
46 Mitarbeiter, davon 22 in der 
Pflege tätig, betreuen die 84 
Heimbewohner. Ich denke, dass 
dieses Alters- und Pflegeheim 
durchaus Vorzeigecharakter in 
Argentinien besitzt.

 San Ignacio Mini - Eldorado              13. Reisetag

„Als Schulabgängerinnen 
im Rotlichtviertel von Posa-

das gesehen wurden, war das 
Ganze ad absurdum geführt. 
Die Schule wurde geschlos-

sen.“  Doris Schläfer



    reisebericht el condor pasa 2010  34

14. Tag: Dienstag, 28.09. bzw. 
19.10.2010  Eldorado 

Renate Schmidt (Gruppe 1)
„Umbaé cha pa ne koé“ – 

„Wie war dein persönlicher 
Sonnenaufgang?“ - Ein Mor-
gengruß der Guarani Indianer.

Der unsere war exotisch – 
wurden wir doch durch Tucan-
geschrei geweckt.

Wir sind in Eldorado – eine 
kleine Stadt, die 1919 haupt-
sächlich von Deutschen und 
Schweizern gegründet wurde. 
Sie liegt in der Provinz Mi-
siones, die ungefähr 1 Million 
Einwohner hat. Ein Drittel da-
von deutschstämmig. In Eldo-
rado ist das nicht zu übersehen; 
sobald die Menschen hören, 
dass man aus Deutschland 
kommt, sprechen sie sofort 
Deutsch.

Ein wichtiger Industriezweig 
ist dort die Herstellung von 
Matetee. Deshalb lag es nahe, 
dass wir eine solche Produk-
tion besichtigten. Wir lernten 
den gesamten Ablauf kennen. 
Vom Lagerplatz der frisch ge-

ernteten Teesträucher bis hin 
zur versandfertigen Palette. 

Es war interessant zu sehen, 
dass das Trocknen und Rösten 
des Tees über traditionellen 
Holzfeuern geschieht, die 
anschließende Weiterverar-
beitung jedoch mit modernen 
Maschinen durchgeführt wird.. 
Der Eigentümer (mit schwei-
zerischen Wurzeln), der uns 
durch das Unternehmen führte, 
betonte, dass weder in den 
Plantagen noch bei der Verar-
beitung irgendwelche Chemie 
zum Einsatz käme.

Mate ist das Nationalgetränk 

in Argentinien. Neben dem 
Anbau von Matetee gab es in 
der Vergangenheit in Eldorado 
große Bananen- und Dungplan-
tagen. Dung ist eine aus China 
stammende Ölfrucht. Der Ba-
nanenanbau wurde durch eine 
Bananenkrankheit beendet. 
Das Öl der Dungfrucht bildete 
die Grundlage zur Herstellung 
von Farbe, welche zum Anstrei-
chen der Schiffe benutzt wurde. 
Nachdem die Farbenindustrie 
andere Grundstoffe zur Her-
stellung der Farben gefunden 
hatte, wurde diese Produktion 
unrentabel.

Nach dem Mittagessen, 
selbstverständlich „de parilla“ 
unternahmen wir eine mehr-
stündige Bootsfahrt auf dem 
Paraná Fluss. Der Paraná ist 
ein mächtiger Fluss mit einer 
Breite von 600m bis 700m und 
einer Länge von 3.800 km. Bis 
vor ca. 50 Jahren wurden auf 
dem Paraná Flöße befördert. Es 
gab auch eine rege Frachtschiff-
fahrt. Beides wurde jedoch un-
wirtschaftlich und eingestellt.

Heute wird in Eldorado haupt-
sächlich Holzwirtschaft betrie-
ben und Matetee angebaut. 
Allerdings ist der Paraná nicht 
in die Bedeutungslosigkeit 

14. Reisetag  Eldorado
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verfallen. Auch heute füllt er 
noch wichtige Funktionen aus. 
Zum einen ist er der Grenz-
fluss zwischen Paraguay und 
Argentinien, zum anderen hat 
sich dort ein nicht ganz legaler 
Wirtschaftszweig etabliert – 
der Schmuggel. In dieser „zona 
caliente“ werden hauptsäch-
lich Zigaretten, Marihuana 
und Benzin geschmuggelt. 
Für einen harmlosen Angler 
empfiehlt es sich, sich schnell-
stens zu verziehen, wenn die 
„ehrenwerten Geschäftsleute“ 
dort ihrer Tätigkeit nachgehen 
möchten.
Agnes Schnabel (Gruppe 2)

Am Morgen weckten uns die 
Vögel rund um das Hogar San 
Juan.  Nach einem ausgiebigen 
Frühstück wurden wir von der 
Reiseleiterin Carolina und Don 
Volz mit seinem Bus abgeholt. 
Als Tagesprogramm war der 
Besuch einer Mate-Produktion 
und ein Bootsausflug auf dem 
Paraná geplant.

Auf der Fahrt durch die Stadt 
erklärte uns Carolina, dass wir 
bei Kilometer 10-11 sind, so wird 
die Entfernung der Stadt zum 
Fluss bezeichnet. Die Stadt El-
dorado besteht seit 90 Jahren.  
Eldorado hat mehrere Schulen, 
z.B.  die Katholische Schule,  
genannt Nonnenschule unter-
richtet Kinder vom Kindergar-
ten bis zum Gymnasium. Ihre 
Kinder gehen zur Deutschen 
Schule dem „Instituto Hinden-
burg“, in dieser Schule wird der 
Sportunterricht als sehr wichtig 
angesehen. An allen Schulen 
muss Schulgeld bezahlt wer-
den.

Von Eldorado aus wäre der 
Besuch des Geburtshauses von 
Che Guevara  in 30 km  Entfer-
nung möglich gewesen, dieser 
Programmpunkt wurde dann 
doch nicht aufgenommen, da 
dort nur das Haus zu sehen ist. 
Nach einigen Kilometern Bus-

fahrt erreichten wir die Mate-
produktion, die in diesem Jahr 
ihr 75-jähriges Bestehen feiert. 
Bei der Firma Juan Alfred Imhof 
begrüßte uns Liliana als  Vertre-
tung des Firmenchefs, der sich 
gerade  in Urlaub befand. Wir 
wurden durch das Produktions-
gelände geführt, über die Waa-
ge in der die gelieferte Ware 
gewogen wird, die Gebäude in 
dem die Mateblätter über dem 
Feuer getrocknet werden und 
das Lagerhaus, wo  die 35 kg-
Säcke 60-70 Tage bei 30-40 °C 
zur Nachreifung gelagert wer-
den. Erntezeit ist von Januar bis 
September.  Ein Matestrauch ist 
ca. 2 Meter hoch und es kann 10 
Jahre geerntet werden.  Nach 
der Reifung im Lager werden 
die Blätter gemahlen und  in 
verschiedene Marken  und  Ge-
binden verpackt. 

Im Museum des Hauses 
Imhof konnte der 75 jährige 
Werdegang der Firma bestaunt 
werden. Nach einer Probe mit 
aufgegossenem Tee und Zucker,  
der als sogenannter Kindertee 
bezeichnet wurde, wurden uns 
die weiteren Trinkgewohn-
heiten erklärt. Als Getränk für 
Erwachsene wird Mate wie 
folgt getrunken: Trinkgefäß 
zur Hälfte mit Mate füllen, 
die Hand darüber, das Gefäß 
umdrehen und die Mate etwas 
schütteln, wieder zurückdrehen 
und die Teeblätter so an den 
Rand des Gefäßes schütteln, 
dass  die Bombilla (Trinkhalm 
aus Metall mit Sieb) noch Platz 
hat, nun heißes Wasser in die 
bestehende Lücke zwischen Tee 
und Gefäß bis zum Rand füllen, 
trinken und immer wieder mit 
heißem Wasser auffüllen bis 
der ganze Mate durchfeuchtet 
ist.  

Auch für heiße Tage wurde 
uns ein Rezept mitgeteilt.  2 
Esslöffel Mate mit einem Liter 
Wasser aufgießen, ziehen 
lassen und abkühlen lassen, 

im Kühlschrank kühlen, mit 
3 Esslöffel Zucker süßen und 
mit Saft von 1-2 Zitronen und 
Eiswürfel in einem Mixer auf-
schlagen.

Bei Liliana konnte neben 
Yerba-Mate auch das Zubehör 
wie Becher und Bombillas  in 
verschiedenen Ausführungen 
gekauft werden. Auf der Wei-
terfahrt schauten wir uns noch 
einen Matebusch aus der Nähe 
an.  Ein am Wege liegendes Sä-
gewerk mit Kirche, verarbeitet 
das Holz aus den umliegenden 
Kieferplantagen. Es gibt helles 
und dunkles Holz welches zu 
Brettern verarbeitet wird. Aus 
dem anfallenden Sägemehl 
werden Pellets hergestellt.

Anschließend ging es wieder 
zurück nach Eldorado, vorbei 
an Holzplantagen und schönen 
Häusern in der Landschaft. Ca-
rolina ließ uns in der Stadt an 
einen Laden mit Andenken aus-
steigen. Wer wollte, hatte nun 
die Gelegenheit ein passendes 
Mitbringsel zu finden. Neben 
Teetrinkgefäßen und Bombillas 
gab es auch einen praktischen 
Tragekorb damit man Thermos-
kanne, Mateteepulver und das 
Trinkgefäß immer in Griffweite 
hat.  Mit dem Bus fuhren wir  
bis  zum Mittagessen weiter. 

 Eldorado              14.Reisetag
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Serviert wurden Salate, Gemü-
se, Pommes frites, wer wollte 
bekam Rindersteak oder Hähn-
chenfleisch. Zum Rindersteak, 
sagte Carolina, sei es üblich ein 
Spiegelei  zu essen. 

Auf einer Straße, die von Bus 
und Fahrer viel Können erfor-
derte, fuhren wir durch den 
Wald zum Yachthafen. Vom 
Hafengebäude gab es einen 
wunderbaren Blick über den 
Fluss Paraná nach Paraguay. 
Rund um das Gebäude standen 
einige Bäume auf denen sich 
Bromelien angesiedelt hatten, 
ein schönes Fotomotiv. Nach 
einer Wartezeit, die mit Ge-
sprächen im Schatten kurz-
weilig gefüllt wurde, wurden 
am Flussufer Boote mit dem 
Traktor angefahren.  Vier  oder 
fünf Personen durften jeweils 
in ein Boot steigen. Bald stellte 
sich heraus, dass die Bootsfüh-
rer deutsch sprachen und so 
eine gute Verständigung mög-
lich war.  Zur Sicherheit musste 
jeder eine Schwimmweste tra-

gen. Eine Kühlbox mit Wasser 
für den Durst war an Bord.  

Zuerst tuckerten die Boote 
langsam auf dem Fluss, doch 
dann zeigten die Bootsführer 
ihr Können und fuhren mit 
allem, was das Boot hergab, 
über den Fluss und durch die 
Inseln. Schmetterlinge in den 
Farben zitronengelb bis rot 
suchten am Ufer nach Mine-
ralien. Auch der seltene Falter 
in schwarz und  blau tauchte ab 
und zu auf.

An einem sandigen Uferstrand 
trafen sich alle Boote, wer 
wollte konnte aussteigen und 
wir lernten eine weitere Mate-
zubereitungsart  kennen. Man 
kann Mate auch mit kaltem 
Wasser aufgießen, er heißt 
dann Tererè. Als alle wieder 
in den Booten waren, wurden 
die Boote auf dem Fluss noch 
eine Weile treiben gelassen 
und dabei Flusslatein über die 
Paraguayer erzählt. Paraguayer 
schmuggeln alles, was geht, 

über den Fluss, was ein Argenti-
nier nie tun würde. Ein Paragu-
ayer, der zu diesem Zeitpunkt 
sich mit seinem Ruderboot auf 
dem Fluss befand, war Ge-
sprächsstoff der Bootsfahrer.   
Es wurde auch über den Urwald 
rund um das Ufer gesprochen. 
Die Eigentümer der Grund-

stücke am Fluss sind 
verpflichtet einen Wald-
streifen von 150 Meter 
stehen zu lassen, dann 
können sie das Land für 
ihre Plantagen nutzen.  
Am argentinischen Ufer 
wird von einem Schiff 
der Sand abgezogen und 
für den Städtebau in 
Buenos Aires gebraucht. 
Das ist sehr schade, 
denn es gibt keine Sand-
strände wie am para- 
guayischen Ufer mehr. 

Nach einer glücklichen 
Ankunft am Yachtha-

fen fuhren wir mit dem 
Volzbus wieder nach Eldorado 
zum Kilometer 10 zurück.  Vor 
Ende der Fahrt gab es  noch ei-
nen Abstecher im Supermarkt. 
Nach unserem Einkauf war dort 
sicher das Kleingeld knapp.  
Nach unserer Ankunft im Hogar 
San Juan und vor dem Abend-
essen  war noch Zeit, einen 
kleinen Stadtspaziergang zu 
unternehmen und den Sonnen-
untergang zu betrachten. Das 
Abendessen um 20:00 Uhr war 
mit Hähnchen und eingelegten 
Gemüsen sowie Salaten wieder 
hervorragend und reichlich.   

Bald danach ging es ins Bett, 
um für die Abenteuer am näch-
sten Tag  ausgeschlafen zu sein. 
Die Gewerkschaft der Hunde 
von Eldorado hatte beschlos-
sen,  an diesem Abend  sich  
auf dem Gelände rund um den 
Hogar zu treffen und die Gäste 
in den Schlaf zu bellen.

14. Reisetag  Eldorado
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15. Tag: Mittwoch, 29.09. bzw. 
20.10.2010  Eldorado

Renate Schneider (Gruppe 1)

Der Tag, der am wenigsten 
gefahrenen Kilometer.

Der Tag, an dem Carolina 
wegen Hexenschuß nicht dabei 
sein konnte. Sie ließ sich von ih-
rem netten Ehemann vertreten.

Der Tag, der Gründung von 
Eldorado, „der Goldenen“, am 
29.09.1919 durch Baron Roth-
schild.

Der Tag der Pferde.
Der Tag auf der idyllisch gele-

genen Ranch.
Der Tag unserer mutigen Rei-

ter und unserer beiden Pechvö-
gel Ursula und Christa.

Der Tag des Relaxens und der 
Erholung.

Der Tag der uns allen gut tat, 
nach all den erlebnisreichen 
Tagen zuvor.

Schön war es. Vielen Dank.
Christiane Schrödter (Gruppe 2)

Nach dem gestrigen herr-
lichen Bootsausflug haben 
wir heute wieder strahlenden 
Sonnenschein. Wir frühstücken 
und um 9:30 Uhr geht’s mit 
dem Bus und Carolina, unserer 
sympathischen Reiseleiterin, 
wieder auf Tour. Wir sind ge-
spannt was uns heute erwartet. 
Die Straße ist sehr holprig, mit 
Schlaglöchern und stellenweise 
eine Baustelle, es ist aber nicht 
zu erkennen ob daran gearbei-
tet wird oder nicht. Ihre Farbe 
allerdings ist ganz rot so wie 
die ganze Erde um uns herum. 
Die Natur rechts und links von 
uns zeigt sich satt grün mit vie-
len Kiefern. Viele Urwaldbäume 
wurden leider gefällt. Unser 
Bus hält an der Quincho-Ranch. 
Hier gibt es eine Pferdezucht, 
verschiedene schöne Holzhäu-
ser für Gäste, einen Swimming-
pool, man kann reiten. Der Blick 

schweift über Koppeln, eine 
abwechslungsreiche, weite 
grüne Landschaft, zwischendrin 
ein schmales rotes Band, eine 
Straße. Das Auge genießt. Wir 
sprühen uns gegen Moskitos 
ein, bekommen ein paar Anwei-
sungen, sollen auf schlafende 
Schlangen und den Weg ach-
ten. 

Die Wanderung beginnt. Die 
Schlangen befanden sich aber 
wohl noch alle im Winterschlaf. 
Der Weg ist sehr idyllisch. Auf 
manchen Bäumen wachsen 
Orchideen und Brome-
lien, manche blühen 
wunderschön. Hier ist 
subtropischer Wald, das 
heißt: Vier Jahreszeiten, 
Frühling, Sommer, 
Herbst und Winter. Im 
Gegensatz zum tropischen 
Wald, da gibt es nur zwei 
Zeiten: Regen- und Trockenzeit. 
Das gibt es aber nur am Ama-
zonas. Wir kommen mächtig ins 
Schwitzen. Der Weg endet an 
einem Fluss, wir machen eine 
Pause, fotografieren natürlich 
überall viel. Manche stecken die 
Füße ins Wasser. Die Aussicht 
auf ein baldiges Mittagessen 
lässt uns mit guter Laune den 
Rückweg antreten. 

Mit gesundem Appetit essen 
wir im „Clubhaus“ das sehr 
gute Fleisch mit verschiedenen 
Salaten, Soßen und Brot. Wir 
halten eine 
kleine Siesta. 
Ich schwim-
me ein paar 
Runden, die 
Aussicht ist 
herrlich. Da-
nach laufen 
wir auf dem 
Orchideen-
weg. Der Be-
sitzer hat an 
viele Bäume 
Orchideen ge-
bunden zum 
Anwachsen. 

Das ist sein Hobby. Die Pflan-
zen sind noch jung, einzelne 
blühen, eine große, ältere hoch 
oben im Baum, sehr schön. 
Carolina zeigt und erklärt uns 
noch eine Wasserpumpe nach 
Liedke in einem kleinen Fluss 
unter uns. Sie bringt das Was-
ser ohne Strom mit eigenem 
Druck durch Rohre nach oben. 
Über einige km Holperstraße 
sind wir, auch von der Schwüle 
und den Eindrücken, ein biss-
chen müde gegen 17.00 Uhr 
zurück. 

 Wir verabschieden uns von 
Carolina, die uns viel von ihrer 
Heimat, die sie sehr liebt, ihrem 
Lebensstil, ihrem Leben auf 
dem Land, der Natur erzählt hat 
und von unserem Busfahrer, H. 
Volz. 

Der Bus hat 600.000 km auf 
dem Buckel. Er wird mit seinem 
Besitzer bald in Rente gehen. 
Ich gehe nochmal schwimmen, 
Koffer packen. Zum Abendes-
sen gibt es leckere Cannelloni, 
Salat, Gemüse, Eis, Wein. Wir 
wurden in Eldorado sehr gut 
bewirtet. Wieder ging ein inte-
ressanter Tag zu Ende.

 Eldorado              15. Reisetag

„Die Schlangen be-
fanden sich im Win-
terschlaf.“ Christiane Schrödter
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16. Tag: Donnerstag, 30.09. bzw. 
21.10.2010  Eldorado - Foz de 

Iguazu

Albert Schwenger (Gruppe 1)
Der Tag beginnt mit einer  

Überraschung: Ein großer Bus 
kommt, verfährt sich aber in 
dem engen Gelände. Herr Kafka 
„fängt ihn ein“ und bringt den 
Bus zum richtigen Eingang. 8:15 
Uhr Abschied von Eldorado, 
dem Seniorenheim, das von der 
ev. Kirche getragen wird. Hier 
leben Menschen, die noch flie-
ßend deutsch sprechen. Über-
gabe der Baden-Württemberg-
Flagge an den Betreuer dieser 
Einrichtung und Extradank für 
die Spezialversorgung unserer 
hustenden, keuchenden, fieb-
rigen Reiseteilnehmer.

Nach 1 1/2 Stunden Fahrt geht 
es durch den argentinischen 
Nationalpark. Links und rechts 
tropischer  Urwald, geprägt von 
riesigen Lianen. Beim Parkplatz 
vor dem Nationalpark müssen 
wir den argentinischen Bus 
verlassen und unser Handge-

päck in einen brasilia-
nischen Bus einladen.

An der „Estacion cen-
tral“ warten wir – wie 
Hunderte anderer auch 
- auf das offene Ge-
ländezügle. Um 11.00 
Uhr proxima salida. Es 
läutet. Um 11:08 Uhr 
geht’s los.

Nach 10 Minuten 
Fahrt  in den argenti-
nischen Nationalpark 
gelangen wir zum Gar-
ganta del Diablo. Dort 
ist die Fahrt bereits 
wieder vorbei. Wir 
müssen uns erneut 
anstellen, warten, ste-
hen, drängeln. Wer kei-
ne Menschenmassen 
verträgt, der tut sich 
hier in dem Gedränge 
gewaltig schwer. Neu-
gierige Nasenbärchen 

verkürzen uns die Zeit. Erika 
erbarmt sich der hungrigen 
Tierchen, wird aber barsch von 
einem Aufseher zurückgepfif-
fen. Gott sei‘s gedankt, wir ste-
hen im Schatten. Um 11:52 Uhr 
sitzen wir endlich wieder in 
einem offenen Geländezügle.

Nach 10 Minuten kommen 
wir an einen 1.100m langen 
Steg, der uns über flaches 
Wasser führt. Fische tummeln 
sich unter uns, Schildkröten 
und Kaimane sonnen sich auf 
erwärmten Steinen, vor allem 
gelbe Schmetterlinge –es soll 
hier 800 Arten davon geben 
– umschweben und begleiten 
uns, die Vögel – davon gibt’s 
hier 300 Arten- pfeifen und 
singen aus allen Büschen/Bäu-
men.

Von weitem hört man schon 
das rauschende Wasser. Stau-
nend und ehrfürchtig stehen 
wir vor dem 1.großen Natur-
wunder des Iguazu. 90m stür-
zen gewaltige, unbändige Was-
sermassen den Berg hinunter. 

Nach einer Stunde fahren wir 
wieder zurück, um zu den näch-
sten Wasserfälle zu kommen. 
Wieder Warten, Gedränge…

Beim 2. (unteren) Steg, etwa 
800m lang, orientieren wir uns 
immer auf der linken Seite, um 
in der kurvenreichen Strecke 
nicht falsch abzubiegen. Stau-
nend, mit offenen Mündern 
stehen wir vor dem Salto 
Bossetti (80m freier Fall), dem 

16. Reisetag  Eldorado - Foz de Iguazu
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Salto Eva, dem Salto Adan und 
Salto Guardaparque. Unsere 
Augen können sich nicht satt 
genug sehen. Als sich dann 
auch noch ein großer Regenbo-
gen unter uns über den herab-
stürzenden Wassermassen 
zeigt, war unser Glück perfekt. 
Spätestens jetzt wurde uns klar, 
weshalb dieses Naturwunder 
jährlich über 1,1 Millionen Besu-
cher anlockt.

Woher kommt bloß das viele 
Wasser? 1,5 Millionen Liter pro 
Sekunde? Warum haben die 
hier so viel Wasser, während es 
im Nordosten des Landes, höch-
stens 1 Mal im Jahr regnet?

Um 14:30 Uhr müssen wir 
wieder zurück. Und nach einem 
guten Mittagessen fahren 
wir um 16:30 Uhr im brasilia-
nischen Bus zur Grenze.

Wir haben die breitesten 
Wasserfälle der Welt gesehen 
(2,7 km breit). Spektakulär wie 
keine anderen. Erfüllt und 
glücklich bewahren wir diese 
einmaligen Eindrücke in un-
serer Erinnerung.

Unterwegs halten wir unser 
tägliches Gebet. Reisesegen 
und Losung („Silber und Gold 
kann nicht erretten am Tage 

des Zorns des HERRN.“ - Hese-
kiel 7,19). Gegen 17:30 Uhr über-
queren wir die argentinisch/
brasilianischen Grenze.

Im Bus erfahren wir vom Rei-
seführer, dass

500 000 Brasilianer im be-
nachbarten Paraguay arbeiten,

man in Paraguay gün-
stig Land erwerben kann 
(Urwald!),

die Menschen in Para-
guay zwar gute Händler 
seien, aber…

viele Brasilianer nach 
Argentinien zum Tanken 
fahren, weil es dort 1 
Real pro Liter billiger sei.

Abends Besuch der 
deutschen evange-
lischen Kirchengemein-
de Iguazu (Comunidade 
Missionaria Luterana em Foz 
de Iguazu). Bei einem kurzen 
Gottesdienst in der Kirche 
(60-70 Deutsch-Brasilianer sind 
da) stellt Herr Kafka die Ge-
gend vor, aus der wir kommen 
und wo Baden-Württemberg 
überhaupt liegt. Anhand einer 
Video-Präsentation erfahren 
wir einiges über die evan-
gelische Gemeinde und den 
Kirchenbau:

August 1997  14 evangelische 
Familien gründen eine evange-
lische Gemeinde. 
Februar 1998     ein Raum wird 
für den Gottesdienst herge-
richtet, das stärkt die Einheit 
und den Zusammenhalt der 
Gemeinde. 
November 1998   
Erste Konfirmation für 28 evan-
gelische Familien, es kommt ein 
deutschsprechender Pfarrer
Mai 2002 ein neuer Pfarrer 
kommt, 
Im Jahr 2005 Gründung des 
Fundaments für eine ev. Kirche. 
Die Kirche, selbst der Turm, 
alles wird in Eigenleistung 
erstellt. 2008 Einweihung der 
Kirche

Heute hat diese Gemeinde ca. 
150 Mitglieder aus 96 Familien. 
Die Kirchengemeinde besteht 
aus 3 Gemeinden. 70% der Ge-
meinde sind jünger als 30 Jahre 
Von 180 Millionen Brasilianer 
sind etwa 1 Million Lutheraner.

Wir erfahren, dass Itaipu 
derzeit das größte Kraftwerk 
der Welt ist mit einem sehr 
hohen Nutzungsgrad. Bei der 
notwendigen Umsiedlung der 
Bevölkerung beim Bau des 
Itaipu sei man sehr behutsam 
umgegangen und habe an-
gemessene Entschädigungen 
bezahlt. (Nun: Das Kraftwerk 
hat den Grund und Boden der 
Kirche gestiftet (?) und einige 
der Anwesenden sind auch dort 
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beschäftigt)
Anschließend werden wir 

noch zu einem zünftigen brasi-
lianischen Grillabend im Freien 
eingeladen. Riesige Fleisch-
stücke schmoren auf dem Grill; 
Salatbüffet und genügend zu 
trinken machen diese Einla-
dung perfekt. Interessante 
Tischgespräche fast nur in 
deutscher Sprache erstaunen 
uns. 

Geblieben ist mir vor allem 
eine Frage meines brasilia-
nischen Tischnachbarn, der 
eine kleine Fabrik in Paraguay 
besitzt: Warum habt ihr in 
Deutschland nur die Deutschen 
aus dem Osten zurückge-
holt? Habt ihr uns, die wir seit 
Generationen gewohnt sind 
Pionierarbeit zu leisten und uns 
vor keiner Arbeit scheuen, ganz 
und gar vergessen?!?

Ewald Steinhauser-Kappler und 
Uschi Steinhauser (Gruppe 2)

Heute sollte wieder ein Tag 
mit vielen Höhenpunkten sein. 
Gut gefrühstückt und  mit 
großer Erwartungshaltung 
warten wir gegen 8:15 Uhr auf 
die Abfahrt vom „Centro de En-
cuentros San Juan“ mit Guide  
Egon. Die Region Misiones lebt 
von Holz- und Teewirtschaft 
sowie Obstplantagen mit 
Mandarinen und Orangen. Die 
Schnellstraße führt uns durch 

subtropischen Regenwald, 
große Felder von Neuauffor-
stungen für die Holzindustrie 
und kleinere Siedlungen. Immer 
wieder der Kontrast von rotem 
Boden und dem satten Grün 
der Natur. 

Nach ca. einer Stunde Fahrt 
erreichen wir einen großen 
Stausee und den Parkplatz 
zum Nationalpark Iguazu. Nun 
wechselt  unser Gepäck vom 
argentischen  in den brasilia-
nischen Bus, da unser Nacht-
quartier in Brasilien sein wird. 
Iguazu bedeutet in der Guarani 
Indianer Sprache: „großes Was-
ser“; seit 1984 sind die Wasser-
fälle Weltkulturerbe. Die Stadt 
Iguazu ist schon 104 Jahre alt 
und hat ca. 50.000 Einwohner. 
Unser Guide Egon kauft nun die 
Tickets und bei angenehmer 
Temperatur (Regen war wohl 
angesagt) geht es hinein in den 
Park. 

Gut ausgebaute Wege führen 
uns hinab zu den Katarakten 
und wir sehen fasziniert die er-
sten Wasserfälle, deren Wasser-
mengen mit lautem Getöse in 
die Tiefe stürzen. Die verschie-
denen Stufen der berühmten 
Wasserfälle haben alle Namen 
von arg. Persönlichkeiten. 275 
Kaskaden erstrecken sich auf 3 
km Länge. Laufwege: ca. 8 km, 
Wassermenge pro Sekunde: 
12 Millionen Liter (2005 bei 
Hochwasser: 20 Mill-Liter-Sek. 
/ 2006 bei Trockenheit: nur 
20.000 l-Sek). Nachdem wir 
Bilder aus unterschiedlichsten 
Perspektiven von den vielen 
Kaskaden des „Circuito Su-
perior“ auf SD-Karten haben, 
fahren wir mit der Bimmelbahn 
„Train of the Jungle“ ca. 1 km 
zur größten Kaskade „Garganta 
del Diablo = Teufelsschlund“. 

Auf breiten Metallgitter-
Laufstegen geht es kreuz und 
quer wir über den breiten Fluss 
und auch hier staunen wir 
immer wieder über die Vielzahl 
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der großen Schmetterlinge 
und deren verschwenderische 
Farbenpracht. Viele setzen sich 
auch auf unsere Hand aber hier 
lässt sich die Schönheit nur er-
ahnen. Wegbegleiter sind auch 
zahme Nasenbären und Echsen 
einer bestimmten Varanart (ca 
30 -40 cm lang). Lautes Getöse 
kündigt die größte Kaskade 
an. Unter uns nun schnell 
fließendes Wasser, starke 
Strömungen  und nach kurzer 
Wegstrecke stürzen die gewal-
tigen Wassermassen in die Tie-
fe. Ein grandioses Schauspiel, 
Gischt wird vom Wind in die 
Zuschauermengen gefegt und 
das laute Getöse lässt erahnen, 
welche Kräfte sich dahinter ver-
bergen. Leider drängt die Zeit, 
speichern wir die nachhaltigen 
Eindrücke der verschiedenen 
Kletterpflanzen, den tanzenden 
Schmetterlingen und fahren 
zurück bis zur  Endstation, wo 
nun um ca. 14:00 Uhr das Mit-
tagessen wartet. Nach ca. 4 Uhr 
erlebnisreicher Wanderung, et-
was müde und großem Hunger 
verführt das Buffet in seiner 
Vielfalt zum Nachschlag. 

Gut gelaunt fahren wir um 
ca. 15:20 Uhr mit dem Bus über 
die argentinisch/brasilianische  
Grenzbrücke nach Iguazu. 
Schnell-Check-in im schönen 
Hotel der Multi-Nationen-Stadt 
und um 17:45 Uhr testen wir in 
der Brauerei „ PROMALCER“, der 
Braumeister ist ein Deutscher, 
die fünf Sorten Bier, wobei 
das Weinbier „Chopp e Vinho 
Bacchus“ - eine neue Kreation - 
sehr gut schmeckte.

Um 19:45 Uhr Abfahrt mit Mi-
nibus zur Synode der ev./luth. 
Kirche von Brasilien. Anschlie-
ßend  findet der erlebnisreiche 
Tag im Biergarten der Brauerei 
-Gaststätte „Castelo Alemão“ 
mit deutschem Bier, Fleischkäse 
und Pommes in lauer Herbst-
nacht seinen harmonischen 
Abschluss.

17. Tag: Freitag, 01.10. bzw. 
22.10.2010              

 Foz de Iguazu - Curitiba

Walter Stutz (Gruppe 1)

Mit dem Segenswunsch „Lebe 
in Frieden mit Gott, wie du ihn 
jetzt für dich begreifst. Und 
was auch immer deine Mühen 
und Träume sind in der lär-
menden Verwirrung des Le-
bens – halte Frieden mit deiner 
eigenen Seele“ sind wir in den 
siebzehnten Tag unserer Reise 
gestartet. Dieser Tag sollte uns 
von Foz de Iguazu nach Curi-
tiba, einer 1,7 Mio. Einwohner 
zählenden Stadt im Südosten 
Brasiliens führen.

 Um 7:00 Uhr war 
Wecken angesagt. 
Angesichts der Zeiten, 
an denen wir an man-
chen vorhergehenden 
Tagen geweckt wurden, 
eine recht humane 
Zeit. Nach einem aus-
giebigen Frühstück im 
Restaurant des Hotels 
ging es um 8:30 Uhr zur 
brasilianischen Seite der 
Wasserfälle von Iguazu. 
Bevor wir diese jedoch 
erreichen konnten, mussten wir 
zunächst von unserem großen 
in einen kleineren Bus umstei-
gen, der uns zum Eingangsbe-
reich des Nationalparks brach-
te. 

Der Nationalpark auf brasi-
lianischer Seite ist ca. 1.000 
Quadratkilometer groß und 
besticht durch Naturschau-
spiele ganz besonderer Art. Die 
Cataratas von Iguazu im bra-
silianischen Staat Paraná sind 
die größten Wasserfälle der 
Welt. Höher als die Niagarafälle 
und breiter und in Wasservo-
lumen umfangreicher als die 
Victoria Falls, gehören sie zum 
wichtigsten Tourismusmagnet 
Brasiliens. 

Sie verteilen sich auf brasili-
anisches und argentinisches 
Territorium und bilden insge-
samt einen tosenden Schlund 
von mehr als 275 Kaskaden mit 
bis zu 90 Metern Höhe. Ein 
2700 Meter breiter Wasservor-
hang - und ein bewegender 
Anblick. Insgesamt ca. 1200 
Meter legten wir rund um die 
Wasserfälle zurück und je-
der Augenblick dieses Weges 
brachten uns neue Eindrücke 
und Einblicke von und in die 
Wasserfälle. 

Gegen 11.00 Uhr war unser 
Rundgang zu den Wasserfällen 
beendet, danach war eine Stun-
de Zeit zur freien Verfügung 

angesagt in der die Teilnehmer 
die Eindrücke der vorherge-
henden Stunden auf sich wir-
ken lassen konnten oder aber 
einfach noch einige Zeit auf die 
gewaltigen Wassermassen der 
Fälle blicken konnte. 

Nach einem ausgiebigen 
Mittagessen, während dessen 
Einnahme wir den ersten tro-
pischen Regenschauer unserer 
gesamten Reise erlebten, ging 
es mit dem Bus weiter zum 
Flughafen von Foz de Iguazu. 

Dort ging das Einchecken 
relativ schnell und problemlos 
über die Bühne und so hatte 
jeder noch genügend Freizeit, 
um sich in den Geschäften des 
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Flughafens umzusehen, gemüt-
liche Gespräche zu führen oder 
einfach noch einen Kaffee zu 
trinken bevor uns der Flieger 
nach Curitiba bringen sollte.

 Gegen 17:00 Uhr hat uns 
dann unsere Reiseleiterin 
Babete nach einem kurzen Flug 
auf dem Flughafen von Curi-
tiba in Empfang genommen. 
Leider hatte sich das Wetter 
zunehmend verschlechtert und 
so sind wir gerade mal bei 10 ° 
mit dem Bus in die Innenstadt 
von Curitiba gefahren. Curitiba 
ist eine Großstadt im Südos-
ten Brasi-
liens und 
Hauptstadt 
des Bun-
desstaates 
Parana. Die Stadt liegt auf einer 
Hochebene im Landesinneren, 
ca. 90 Kilometer entfernt vom 
Hafen Paranagua und hat etwa 
1,7 Millionen Einwohner. 

Der Name Curitiba kommt 
vom Wort Cur It Tiba der Tupi-
Guarani-Sprache, das sich auf 
die in der Region zahlreichen 
Araukarien bezieht. Die Stadt 
wurde 1693 gegründetet und 
der Name „Vila Nossa Senhora 
da Luz e Bom Jesus dos Pinhais“ 
gegeben. Schon 1721 wurde der 

Name in Curitiba geändert. Cu-
ritiba wurde 1842 offiziell eine 
Stadt. Ihr Wachstum basierte 
auf Handel, besonders Vieh-
handel. 1854 wurde Curitiba 
die Hauptstadt von Parana. Es 
folgte eine Phase schneller Ent-
wicklung, in welcher Schulen 
und Theater errichtet wurden.

Ab 1870 wanderten viele euro-
päische Immigranten vor allem 
Deutsche, Polen und Italiener, 
nach Curitiba ein. Auch eine 
kleinere Anzahl von japa-
nischen, französischen, 
britischen und Schweizer 
Einwanderern gründeten 
Kolonien in der Nähe 
der Stadt und widme-
ten sich hauptsächlich 
der Landwirtschaft und 
traditionellem Handwerk. 
Heute wird in Curitiba 
hauptsächlich durch die 

Industrie Geld verdient und so 
haben sich neben zahlreichen 
einheimischen Firmen auch 
größere Gesellschaften aus 
Europa, wie z.B. VW, Bosch oder 
Renault dort angesiedelt, die 
heute einen großen Teil der 
Arbeitsplätze zur Verfügung 
stellen. Während der weiteren 

Fahrt durch die 
Stadt erzählte 
uns unsere 
Reiseleiterin 
Babete von der 

Infrastruktur der Stadt, von den 
guten öffentlichen Verkehrs-
mitteln mit ihren gelben und 
roten Bussen, von den spezi-

17. Reisetag  Foz de Iguazu - Curitiba

„Curitiba gilt als die ‚lächelnde Stadt‘ und ist eine 

der saubersten Städte in ganz Brasilien.“ Walter Stutz
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ellen Hospital-Bussen oder 
den Tourismusbussen, die 25 
Sehenswürdigkeiten der Stadt 
anfahren. Weiterhin erfuhren 
wir, dass Curitiba auch die 
„lächelnde Stadt“ genannt wird 
und heute als eine der sau-
bersten Städte in ganz Brasilien 
gilt. Seine Autonomie als Bun-
desstaat erlangte Parana am 19. 
Dezember 1853, bis dahin hatte 
die Stadt Rechenschaft ge-
genüber dem Staat São Paulo 
abzugeben.

Zwischenzeitlich war die Däm-
merung in die Nacht überge-
gangen und so war der Anblick 
des Gewächshauses im bota-
nischen Garten ein wunder-
volles Schauspiel. Angestrahlt 
von roten Scheinwerfern bot 
sich ein fantastischer Anblick 
dieses aus Glas und Stahl 
bestehenden Gebäudes.  Der 
botanische Garten in Curitiba 
oder Jardim Botanico de Curiti-
ba ist der einzige, nicht staat-
lich geförderte Park der Stadt 
und wurde im Jahr 1991 eröff-
net. Im Stadtzentrum gegenü-
ber unserem Hotel Mabu befin-
det sich die „Federal University 
de Parana“, die Universität des 
Bundesstaates. 

Vorbei am Passeio Publico, 
dem Centro Civil, eingeweiht 
im Jahr 1824, dem Rathaus 
und dem Standesamt ging es 
schließlich in Richtung unseres 
Hotels. Vorher erzählte uns 
unsere Reiseleiterin Babete 
noch von Oscar Niemeyer, dem 
bedeutenden brasilianischen 
Architekten, der hier in Curitiba 
ein nach ihm benanntes Muse-
um errichtet hat, welches wir 
am nächsten Tag besichtigen 
sollten. Beim Bau des Muse-
ums soll sich, so wird erzählt, 
Während sich Oscar Niemeyer 
normalerweise an den Kurven 
der Frauen orientiert haben 
soll (was ein Schmunzeln, vor 
allem der männlichen Reiseteil-
nehmer, hervorrief), ließ er sich 

beim Bau des Museums vom 
Baletttanz und den Araucarien 
inspirieren.

Gegen 19:30 Uhr sind wir 
dann, müde aber beeindruckt 
von den Erlebnissen und Ein-
drücken des zu Ende gehenden 
Tages, in unserem Hotel Mabu 
angekommen. Nachdem wir 
eingecheckt und jeder sein 
Zimmer bezogen hatte gingen 
einige nochmals außer Haus, 
um noch einige Einkäufe im 
nahe gelegenen Supermarkt 
zu erledigen. Mit einem gu-
ten Glas Rotwein endete ein 
weiterer, unvergessener Tag 
unserer Reise „El Condor Pasa – 
vom Pazifik zum Atlantik“.

Marianne Traub (Gruppe 2)
Unsere Reise geht nun lang-

sam dem Ende zu. Heute ist 
bereits Freitag und der 17. Tag 
unserer Reise. In der letzten 
Nacht zog ein Gewitter mit 
Regen durch, der 1. Regen seit 
dem Anfang unserer Südame-
rikareise. Wir nächtigten in 
einem großen Hotel. Kaum zu 
glauben, Agnes und ich sind die 
ersten beim Frühstück! 

Der Bus holt uns um 9:00 Uhr 
am Hotel ab, zur Besichtigung 
der Wasserfälle auf der brasili-
anischer Seite und der 1. Tag bei 
Regen. Ich dachte schon, die Re-
genjacke umsonst mitgenom-
men zu haben. Auf dem Weg 
gibt es noch eine Fahrt durch 
die Innenstadt von Foz de Igua-
zu, die Stadt ist sehr europäisch 
mit ihren Hochhäuser und Ein-
kaufsmeilen. 1975 mit noch 35 
000 Einwohnern explodiert sie 
heute auf 220.000 Einwohner.

Bei den Wasserfällen ange-
kommen, führt uns ein kurzer 
Weg zu dem grandiosen Schau-
spiel, viel kompakter und in 
voller Breite eine ganz andere 
Perspektive wie gestern. Einige 
Neugierige wollen alles sehen 
und spazieren den ganzen Steg 

hinaus bis zum Teufelsschlund. 
Durch den Wind kommt or-
dentlich Feuchtigkeit, so dass 
die Hosen klatsch nass werden.  
Am Ende des Weges fahren 
wir mit dem Fahrstuhl nach 
oben. Jetzt sind wir ganz nah, 
im Halbkreis stürzen tosend, 
gewaltige Wassermassen über 
mehrere Etagen in die Tiefe, 
unfassbar gewaltig und doch 
greifbar nah! Spätestens jetzt 
sind alle nass!

Am Monitor neben dem 
Fahrstuhl können wir in einem 
Film die Naturgewalten an-
sehen, denn im Oktober 2005 
bei Niedrigwasser war das 
ganze Spektakel nur ein Rinn-
sal und im Mai/Juni 2006 kam 
das Hochwasser und riss mit 
einer Urgewalt die Stege weg!!   
Spektakulär!

Beim Ausgang im Restaurant 
erwartet uns ein kulinarisches 
Mittagessen. Das Büffet ein 
Traum sehr schön hergerichtet 
und sehr lecker und erst das 
Dessertbüffet, da hüpft mein 
Herz!! Weiter geht’s zum Flug-
hafen das Übliche Einchecken, 
Warten und Verabschiedung 
vom RL und Busfahrer.

Diesmal hab ich Glück, im 
Flieger einen Platz am Fenster, 
leider mit wenig Sicht!! Beim 
Landeanflug lösten sich jedoch 
die Wolken und ich kann die 
Hochhäuser wie Streichhölzer 
von der Großstadt Curitiba 
erkennen. Im Flughafen wartet 
unsere neue Reiseleiterin, auch 
der Bus für die Stadtführung 
steht bereit. Zuerst muss die 
Uhr um eine Stunde zurückge-
stellt werden.

Curitiba, ökologische Haupt-
stadt des Bundesstaates Parana 
mit ca. 3 Millionen Einwohnern 
bei einer Größe von 530,72 qkm, 
75 Stadtteilen und 23 Parkan-
lagen die kostenlos benutzt 
werden können. Der Nahver-
kehr mit seinem exzellenten 
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Bussystem hat schon viel Lob 
und Preis erhalten. Die Stadt 
wurde 1996 auf dem Kongress 
in Istanbul als die „innovativste 
Stadt der Welt“ geehrt. Sie ist 
eine sehr moderne allerdings 
auch eine teure Stadt, denn 
nicht jeder kann sich hier eine 
Wohnung leisten! 

Die Planung der Stadt wurde 
zuletzt 1940 von der Architektin 
Francisca Maria Garfunkel Rich-
bitter bearbeitet. Der Pinien-
baum ist das höchste Wahrzei-
chen der Stadt und es fließen 4 
unterirdische Flüsse, die bei der 
Stadtplanung berücksichtigt 
werden musste!

Zuerst besuchen wir den 
Botanischen Garten mit dem 
eigenartigen Treibhaus gefüllt 
mit tropischen Pflanzen. Mit 
dem Bus geht es weiter  vorbei 
am Rathaus, Oscar Niemeyer 
Museum (Oscar Niemeyer ist 
102 Jahre alt, seine Frau ist 61 
Jahre jünger), Regierungspalast, 
Adeokadopalast, Vanilla Music 
Hall und die Drahtoper, die wir 
besichtigen. Wie ein Wasser-
schloss ragt sie heraus, über 
einen Drahtsteg unten Wasser, 
in dem wir eine Schildkröte 
schwimmen sehen, betreten 
wir das Schloss umringt von 
Bäumen und sind ganz fas-
ziniert in der Vorstellung der 
Aufführungen, ein gigantischer 
Bau.

Bereits in der angehenden 
Dunkelheit besuchen wir einen 
beleuchteten Park mit Wasser-
spielen, kleiner Wasserfall über 
mehrere Etagen, wunderschön 
angelegt mit Blick auf einen 
Stadtteil. In Richtung Hotel 
fahren wir durch ein deutsches 
Stadtteil, das gut zu erkennen 
ist.

Der Tag ist zu Ende, er war 
lang, jetzt ist es 20:30 Uhr, alle 
sind sehr müde und nicht mehr 
aufnahmefähig!

18. Tag: Samstag, 02.10. bzw. 
23.10.2010  

Curitiba - Serra do Mar
Kurt Winkeler (Gruppe 1)

Am 18. Reisetag erwartete 
uns, zum zweiten Mal nach 
der Fahrt mit dem „Tren a las 
Nubes“, eine Bahnfahrt mit 
einem Touristenzug; in diesem 
Fall von Curitiba entlang der 
Steilhänge der Serra do Mar 
über 68 km Länge nach Mor-
retes. Der „Serra Verde Expres“ 
mit einer Spurweite von 1 Me-
ter, für den jeder Reiseteilneh-
mer eine Platzkarte und damit 
einen „sicheren Platz“ hatte, 
fährt einmal täglich, mit einer 
gemächlichen Geschwindigkeit 

bis maximal 28 km/Stunde.

Schwerpunktmäßig wird diese 
Bahnstrecke für den Güter-
transport benutzt. Unsere char-

mante Reisebegleiterin Babete, 
die sehr gut deutsch sprach 
und kurz zuvor von einem 
dreiwöchigen Aufenthalt in 
Deutschland in ihre Heimat 
zurückgekehrt war, gab uns im-
mer wieder Informationen bzw. 
übersetzte die Erläuterungen 
des brasilianischen Zugbeglei-
ters.

Nachdem die Fahrt zu Beginn 
durch eine offene grüne Land-
schaft verlief, tauchten wir 
anschließend auf der einglei-
sigen Strecke tief in den sub-
tropischen Urwald (Nebel-und 
Regenwald) ein. Die Witterung 
mit Nebel und Regen war 
symptomatisch für die Land-
schaft. Die Zugfahrt auf dem 
Weg Richtung Morretes mit 
vielen Kurven, 30 Brücken und 
13 Tunnels war äußerst interes-
sant. Infolge des Nebels war 
der Tiefblick in die Steilhänge 

und Wasserfälle der 
Serra do Mar leider 
nur eingeschränkt 
möglich. Für ängst-
liche Gemüter hatte 
der Nebel jedoch 
möglicherweise auch 
eine beruhigende 
Wirkung, führten die 
Gleise streckenweise 
doch unmittelbar am 
Abgrund vorbei.

Das „Gefühl des 

„Alle Teilnehmer blicken mit Genug-
tuung und Dankbarkeit auf eine un-
glaublich eindrucksvolle Reise durch 
Südamerika mit äußerst vielfältigen 
Eindrücken.“  Kurt Winkeler

17 und 18. Reisetag  Foz de Iguazu - Curitiba - Serra do Mar



    reisebericht el condor pasa 2010  45

Bedrohtseins“ mag sich bei 
mancher/manchen gar noch 
verstärkt haben, als im Laufe 
der Fahrt - mitten im Urwald 
-neben der Strecke die umge-
stürzten Güterwaggons eines 
Güterzuges, welcher 3 Wochen 
zuvor entgleist war, zu sehen 
war. 

Uns stellte sich die Frage, auf 
welche Weise und in welchem 
Zeitraum dieses „Schrott-Mu-
seum“ wohl wieder beseitigt 
werden wird. (Anmerkung von 
Reinhard Kafka: Beim Besuch 
der zweiten Gruppe waren die 
Spuren des Unglücks weitge-
hend beseitigt. Eine Woche 
nach unserem Aufenthalt 
sollte die Strecke für wenige 
Tage gesperrt werden, um den 
Schienenverkehr wieder „nor-
mal“ passieren zu lassen.) Die 
Streckentrasse durch den Ur-
wald war zeitweise so schmal, 
dass man, so man wollte, nach 
Zweigen der Urwaldbäume 
hätte greifen können,

Nach rd. 4-stündiger Fahrt und 
am Ende mit einer parkähn-
lichen Landschaft mit lockerer 
Besiedlung erreichten wir das 
ca. 17 000 Einwohner umfas-
sende Städtchen Morretes. 
Nach einem regionaltypischen 
Mittagessen in einem guten 
Lokal konnten wir noch kurz 
den charakteristischen Baustil 
in diesem Städtchen (Kolonial-
stil), darunter auch die Kirche 
besichtigen. Wer wollte, hatte 
auch die Gelegenheit, Souve-
nirs zu erwerben. Im Rahmen 
der Rückfahrt mit dem Reise-
bus machten wir noch Halt 
zur Besichtigung einer Kirche 
in Antonina, direkt am brasili-
anischen Atlantik. Das Motto 
unserer Reise  „quer durch 
Südamerika, vom Pazifik über 
die Anden zum Atlantik“ hatte 
sich damit erfüllt.

In Curitiba erlebten wir 
noch die Besichtigung einiger 

markanter Punkte; besonderen 
Eindruck bereitete dabei die 
größte Parkanlage der Millio-
nenstadt, mit Blick vom höch-
sten Punkt (958 m) über große 
Bereiche der Stadt. Beim Betre-
ten unseres Hotels herrschte 
wohl allgemein das Gefühl und 
Bewusstsein vor, dass die ein-
drucksvolle Reise nunmehr sehr 
schnell zu Ende sein wird.

 
19. Tag: Sonntag, 03.10. bzw. 

24.10.2010  
Curitiba/Sao Paulo/Frankfurt

Wolfgang Walz (Gruppe 1)
Am dritten Tag in der Haupt-

stadt des Bundesstaates Parana 
mit ca. 3 Millionen Einwohner 
in 75 Stadtteilen. Seit 1854 ist 
Parana vom Bundestaat Sao 
Paulo abgetrennt. In Deutsch-
land ist heute Tag der Deut-
schen Einheit und in Brasilien 
ist großer Wahltag. Das Wecken 
war heute auf 7:00 Uhr ange-
setzt. Nach gutem Frühstück 
machten sich um 8:15 Uhr 18 
Teilnehmer zusammen mit 
unserer Reiseleiterin zu Fuß auf 
zum Kirchgang in der Christus 
Gemeinde, eine Kirche der Ev. 
Kirche Lutherischen Bekennt-
nisses in Brasilien. Die Kirche 

wird von Pastor Edgar Lesche-
witz geleitet. Begonnen hat 
der Gottesdienst mit dem noch 
jungen Lied "Danke für den 
guten Morgen“. Die Predigt zu 
Römer 14,17-19 war heute 2-mal, 
zuerst auf deutsch und dann 
auf portugiesisch. Dies wird 
1-mal im Monat so gehalten, 
ansonsten ist der Gottesdienst 
nur in deutscher Sprache. Die 
Predigt war für mich auch 
durch den Wahltag geprägt. Er 
sprach über Machtstrukturen 
und auch über den besonde-
ren Beitrag der Christen in der 
Gesellschaft, und im täglichen 
Umgang miteinander. Her Kaf-
ka, der mit seiner Familie vor ca. 
20 Jahren Teil dieser Gemeinde 
war richtete ein Grußwort an 
die Gemeinde, die aus Nach-
kommen deutscher Einwande-
rer besteht, die schon bis zur 
4 +5 Generation in Brasilien 
leben.

Im Anschluss an den Gottes-
dienst hatte die Gemeinde in 
ihrem Saal noch einen Imbiss 
für uns vorbereitet. Bei gu-
ten Gesprächen ging die Zeit 
schnell vorbei. Herr Kafka 
sprach zum Abschluss noch an 
die Gemeindeglieder und über-
reichte ein kleines Andenken 

Serra do Mar - Curitiba - Frankfurt - Calw             18. und 19. Reisetag
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und zündete die obligatorische 
Kerze an. Auch ein Prospekt 
der Hesse-Stadt Calw wurde 
überreicht. 

Wiederum zu Fuß machten 
wir uns auf den Rückweg zum 
Hotel, vorbei an interessanten 
Gebäuden und der Kathedrale 
von Curitiba oder durch den 
Markt mit vielen Handarbeiten 
und einheimischen Produkten. 
Ein Teil der Gruppe hat noch-
mals eingekauft, der andere 
Teil ging gleich zum Hotel. Jetzt 
ging es daran Abschied zu neh-
men und alles zusammen zu 
packen für den Rückflug. 

Ich musste noch ein Telefonat 
nach Hause bezahlen, das ich 
mangels brasilianischen Reais 
mit der Kreditkarte bezahlte. Zu 
Hause war ich dann überrascht 
wie günstig die Abrechnung 
war. Um 13.30 Uhr fuhren wir 
mit dem Bus los und wollten 
noch einen Aussichtsturm 
besteigen, der dann aber ge-
schlossen war. Zum geplanten 
Mittagessen fuhren wir in 
einen Außenbezirk. Leider wa-
ren wir hier nicht die Einzigen 
sondern es war einfach nix.

Der zweite Anlauf zum Mit-
tagessen war dann in einem 
anderen Lokal erfolgreich und 
wir konnten dann die letzen 
Kilometer zum Flughafen in 
Angriff nehmen. Im Bus ergriff 
dann Kurt Winkeler das Mi-

krofon und 
dankte Herrn 
Kafka in einer 
bemerkens-
werten Rede 
für die gute 
Organisation 
und den Teil-
nehmern für 
das sehr gute 
Miteinander. 

Auch unser 
Organisator, 
Herr Kafka, 
verabschie-

dete sich von den Teilnehmern, 
da er in Brasilien blieb, um die 
zweite Reisegruppe zu beglei-
ten. Im Flughafen von Curitiba 
verabschiedeten wir uns auch 
von unserer brasilianischen 
Reiseführerin ebenfalls mit der 
kleinen Kerze und nochmals 
von Herrn Kafka. Im Kreis ste-
hend verabschiedete er uns mit 
einem irischen Reisegruß.

 In ca. 1 Stunde flogen wir 
nach Sao Paulo. Wir blieben im 
Flughafen und mussten uns 
dort im internationalen Teil 
nach Frankfurt einchecken. Bei 
der Fluggesellschaft TAM war 
die Warteschlange lang und wir 
mussten nochmals Geduld auf-
bringen. Der Heimflug in der 
Boeing 777 nach Frankfurt über 
den Atlantik ging vorbei an 
Westafrika und über Spanien 
- Frankreich - Süddeutschland. 
Mitten im Atlantik begrüßte 
ein herrliches Morgenrot den 
neuen Tag. Wir landeten um 
ca. 15.00 Uhr in Frankfurt. Da 
der ICE nach Stuttgart schon 
weg war, ging für die meisten 
die Zugfahrt über Mannheim 
nach Stuttgart und für uns 
über Karlsruhe- Pforzheim ganz 
nach Bad Liebenzell-Calw und 
Stadion Teinach - Neubulach. 
Nach anstrengenden Stunden 
erreichten wir zufrieden und 
müde unsere Heimat. Eine 
schöne, ereignisreiche Reise 
war damit zu Ende.

20. Tag: Montag, 04.10. bzw. 
25.10.2010            Frankfurt

Kurt Winkeler (Gruppe 1)
Als der 20. Reisetag um Mit-

ternacht angebrochen war, 
befanden wir uns bereits auf 
dem Rückflug von São Paulo 
nach Frankfurt. Die Rückreise 
im Düsenjet der brasilianischen 
Fluggesellschaft TAM verlief 
planmäßig und reibungslos. 
Da wir „gegen die Zeit“ flogen 
und 5 Stunden Zeitunterschied 
zu bewältigen hatten, wurde 
im Flieger die Nacht sehr lange 
simuliert und das Frühstück 
erst gegen Mittag unserer Zeit 
eingenommen.

Alle Reiseteilnehmer haben 
wohlbehalten wieder ihre Hei-
matorte erreicht und blicken 
mit Genugtuung und Dankbar-
keit auf eine unglaublich ein-
drucksvolle Reise durch Süda-
merika mit äußerst vielfältigen 
Eindrücken, mit einer guten 
und angenehmen Atmosphäre 
innerhalb der Reisegruppe, zu-
rück. Diese Eindrücke werden in 
unserem Alltag noch sehr lange 
nachklingen.
Margarete Hartwig (Gruppe 2)

Hurra, ich hab e es einfach! 
Tagesbericht über die Nacht 
des Rückfluges, was gibt es da 
schon zu schreiben?

Nach der obligaten Frage 
„Chicken or Beef“ überkommt 
die Reisenden im Flugzeug die 
Müdigkeit. Mehr oder weniger 
guter Schlaf, bis uns ein Erfri-
schungstüchlein der Airline 
wieder zu Leben erweckt. Ein 
„TAM-Frühstück“ – „Sandwich 
or Omelett“ erfreut uns noch 
einmal an Bord des Flugzeuges. 
Danach planmäßige Landung 
in Frankfurt. Koffer holen, eilig 
zu den nächsten Verbindungen, 
für die meisten war das die 
Bahn und auf den weiteren 
Weg nach Hause. Und siehe 
da, was erwartet uns im Bistro 
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des ICE-Zuges? Eine brasilia-
nische Zugbegleiterin – ja sie 
lesen richtig. Als brasilianische 
Bonbons auf dem Bistrotisch 
verteilt wurden war sie nicht 
mehr zu halten: „Oh, das sind 
die besten Bonbons – die brau-
che ich…!!!“. Ein schöner brasi-
lianischer Abschluss in einem 
tristen überfüllten deutschen 
Zug.

Eine wunderschöne Reise geht 
zu Ende! Aber so einfach will 
ich es mir nicht machen. Ja, der 
Dienstag war die Zeit des Rück-
fluges und des Ankommens zu 
Hause im kalten Deutschland.

Was haben wir in den letzten 
20 Tagen nicht alles erlebt. Ein 
Highlight wurde vom nächsten 
übertroffen. Viele Kilometer 
haben wir mit den verschie-
densten Verkehrsmitteln 
zurückgelegt: Bus, Flugzeug, 
Jeeps und Boote. Viele Reiselei-
terinnen und Reiseleiter haben 
wir schätzen gelernt: Isabel, Uli, 
Jürgen, Gerhard, Carolina, Egon 
und Babete. Alle ein Erlebnis 
für sich. Viel logistische Arbeit 
im Hintergrund – ein ganz 
besonderer Dank an dieser 
Stelle an Andrea Trempel von 
Intercontact- hat uns eine wun-
derschöne und unvergessliche 
Reise beschert. 

Gestartet sind wir an der 
traumhaften Küste des Pazi-
fiks um nach über 5.000 km 
in Antonina an der Bucht des 
Atlantiks zu stehen. 

Unvorstellbar, einmal quer 
durch Südamerika. Tosende 
Wellen am Pazifikstrand, einen 
wunderschönen Flug mit Blick 
auf die Anden, trockene Wüste, 
Höhen von 5.200 m erreicht 
und überwunden, spuckende 
Geysire, Frühstückseier die im 
heißen Wasser eines Geysirs 
gekocht wurden, Lagunen mit 
unzähligen Flamingos, endlose 
Einöden in der Atacamawüste, 
ein Salzsee der uns alle sprach-

los machte, blühende Kakteen, 
eine Zugfahrt zu den Wolken, 
wahrscheinlich die schönsten 
Wasserfälle der Welt, eine spek-
takuläre Zugfahrt durch den 
Regenwald und kurze Zeit spä-
ter der wunderschöne Blick auf 
den Atlantik. In so einer kurzen 
Zeit, bei so tollem Wetter, so 
viel Schönes. Da brauchen wir 
alle noch Muse, um das zu Hau-
se noch „nachzugenießen“.

Wir durften eine intensive 
Zeit mit den unterschiedlichen 
Menschen der Reise-
gruppe genießen. Auch 
bei dieser Reise war 
schnell eine große Acht-
samkeit untereinan-
der spürbar, liebevolle 
Rücksichtnahme und die 
überwiegende Freude 
mit so netten Menschen 
gemeinsam auf diesem 
beeindruckenden Weg 
sein zu dürfen. Das 
haben wir als großes 
Geschenk empfunden 
und es hat sehr zur 
Freude der Mitreisen-
den beigetragen. Auch 
hierfür noch einmal 
herzlichen Dank, an die 
Gruppe und die Men-
schen die voll Freude 
diese Reise mitgestaltet 
haben. Danke, es war 
sehr schön mit euch!

Nicht vergessen wollen 
wir unseren Reiseleiter, 
der zwar nicht mit uns 
nach Chile geflogen 
ist, der aber dann doch 
wieder – wahrscheinlich 
ein bisschen wehmütig 
– mit uns zurück flog und sein 
geliebtes Südamerika wieder 
verlassen musste. 

Lieber Reinhard Kafka – Dir ein 
ganz besonders großes Danke-
schön. Ohne Deine – anfangs 
durchaus verrückte - Idee 
einmal fernab der touristischen 
Angebote Südamerika zu 

bereisen, wäre diese Reise und 
vor allem dieser Reiseweg nie 
zustande gekommen. Du hast 
diese Reise manchmal auch 
als „Zumutung“ bezeichnet. 
Wir haben „diese Zumutung“ 
liebend gerne auf uns genom-
men. 

Wir danken Dir für die gute 
Vorbereitung, die Durchfüh-
rung und die Begleitung der 
Reise quer durch Südamerika. 
Für uns wird sie unvergessen 
bleiben. 

 Sao Paulo - Frankfurt - Rückblick              20. Reisetag
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Danke!  

Danke!
Danke Isabel, Uli, Jürgen, Gerardo,  Carolina, Egon, Babete, 
unseren Reiseführerinnen und -führern!
Danke den Busfahrern, den Bootsfahrern und unseren  
Fahrern in den Geländewagen! !
Danke den Pfarrern Friedemann Bauschert, Rolf Leitzke, Osnil-
do Friedemann und Edgar Leschewitz!
Danke Diakon Detlev Venhaus in Eldorado und seinem Team!
Danke den Hotelangestellten und dem Personal in den Gast-
stätten und Restaurants!
Danke den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von  
„TAM“ und den chilenischen Flugunternehmen!
Danke an alle Reiseteilnehmenden für ihren Mut, die Reise 
angetreten zu haben, für die große Pünktlichkeit und unzähli-
ge Gespräche!
Dank allen, die wir kennenlernen durften!
Und ein ganz besonderer Dank gilt für alle Mühe Andrea 
Trempel, INTERCONTACT Gruppenreisen, für ihre umsichtige 
Planung, Vorbereitung und Begleitung im Hintergrund einer 
ganz außergewöhnlichen Reise quer durch Südamerika.

Hasta pronto! Até logo!Über 2.000 Photos von der Studienreise der 
Evang. Erwachsenenbildung nördlicher Schwarz-
wald konnten dank der Zuarbeit von vielen 
Teilnehmenden im Internet angesehen werden. 
(keine Passworteingabe oder Registrierung erforderlich.)

www.eb-schwarzwald.de
Infos unter Tel. 07051 - 12656  bzw.  
per eMail info@eb-schwarzwald.de. 

Evangelische Erwachsenenbildung  
nördlicher Schwarzwald 
Lederstraße 32, 75365 Calw (bis 21.02.2011) 
Badstraße 27, 75365 Calw (ab 22.02.2011)


