
Reisebericht 30  21.2. bis 19.3.2017 

Die Freunde und Vicuna  haben wir schweren Herzens verabschiedet. Wir verlassen das 

grüne fruchtbare Tal. 

                                                 

Nach La Serena geht es ein Stück auf der Schnellstrasse R5 nordwärts. Doch bei der nächsten 

Gelegenheit biegen wir auf die  Nebenstrasse ab zur  Küste. Manchmal ist die Strasse wie ein 

Waschbrett. Wir begegnen den Wüstenfüchsen welche direkt vor dem Auto die Strasse 

überqueren. Sonst ist die Gegend  trocken und eintönig, denn die Wüste erstreckt sich bis 

zum Pazifik.  Nur niedriges Gebüsch und Kaktusse trotzen der Sonne. Hinter den engstäbigen 

Zäunen suchen ein paar Ziegen ihr Futter. 

                                                 

               



               

                                                                                            

Nach über 200km erreichen wir unser heutiges Ziel, Caleta Chaneral. Ein herziges buntes 

kleines Fischerdorf. Von hier aus wollen wir per Boot die Delfine und Wale sehen. 

                  

Am folgenden Tag, kurz nachdem die Sonne alle Wolken vertrieben hat, fahren wir mit einen 

kleinen Boot und 8 anderen Touristen hinaus aufs glasklare Meer. Plötzlich hören wir das 

Schnaufen eines Wales. Ein zweiter folgte ihm. Es sind  Finwale, die eine Länge von bis zu 

28m erreichen, erklärte uns Consales der Guide. Jeder will ein Bild von ihnen haben.  Bei 

diesem Wellengang ist das Fotografieren noch viel schwieriger. Schnell sind sie wieder 

abgetaucht und erst später sehen wir sie nochmals weiter entfernt. Weiter gleitet das Boot 

dahin. Auf einer kleinen Insel tummeln und grölen die Seelöwen. Auf einem andern Felsen 

sind die trolligen Humboldpinguine in ihren schwarz- weissen Fräcken zu sehen. Hunderte 

von den schwarz weissen Piquero- Vögel schnattern um die Wette und eine Seeotter 

tummelt sich im glasklaren Wasser. Ich geniesse jeden Augenblick. Haben zwar immer noch 

Hoffnung  Delfine zu sehen. - Doch dies war uns leider nicht gegönnt. Ob sie irgendwo weit 



draussen noch am Schlafen sind? Ich bin schon etwas enttäuscht, doch das ist die Natur und 

gegen die haben wir keine Macht.  

                                                 

                                    

                                                     

                                                                                                                                                             

Gegen Abend machen wir ein Spaziergang durchs Dorf. Kommen mit einem Arbeiter ins 

Gespräch der die gesammelten Algen zum Trocknen auseinander reisst um sie spätert mit 

einer schon fast verrosteten Maschine zerkleinert  in Säcke abfüllt oder noch ganz auf alten 

Traks abtransportiert werden. Die Meisten davon werden in die Kosmetik – und 

Pharmaindustrie verkauft.   

              



Bevor wir Anderntags weiterfahren kaufen wir uns für den heutigen Znacht einen 

wunderbaren frischen und filetierten Fisch, der übrigens Leo wunderbar zubereitete. 

                

                                                                                                                                                                    

Wir bestaunen morgen früh nach einer kurzen Wanderung die aufgehende Sonne. Fahren 

weiter und stehen später ganz einsam in einer Bucht, hören nur die Wellen rauschen und am 

Abend sehen wir die Sonne am  Hoizont untergehen und die millionen von Sternen am 

Nachthimmel leuchten. Wir haben das Gefühl die Welt gehöre uns ganz alleine. 

  

     

                        

                

 

Bevor wir Copiapo erreichen machen wir  einen Abstecher zu der Mine San Jose. Im Okt. 

2010 wurden 33 Grubenarbeiter verschüttet, welche erst nach bangen 70 Tagen mit dieser 

Kapsel „Phönix“gerettet werden konnten. Heute erinnert ein  grosses Denkmal an dieses 

Unglück und die geretteten Helden. In der ganzen Welt wurde diese Rettungsaktion vervolgt.                                                                                                                                                                                                                                                                         

 



                                                  

Wir fahren immer der Küste entlang weiter. Bestaunen die Steine die die Künstlerhand der 

Natur hierher „gelegt“ hat.  Übernachten wieder an einsamen Stränden,  sitzen draussen mit 

Blick auf`s Meer vor unserem Benzli und hören nur das Rauschen der Wellen und ab und zu 

das Kreischen eines Vogels. Am Abend geniessen wir den klaren Sternenhimmel. Betrachten 

den Vollmond  oder dann wieder nur seine schmale Sichel.   

               

               

            



                

Wir sind bei einer Tankstelle an der R5 denn auch Benzli hat Durst. Und hier, wo gibt es denn 

noch sowas?  Während den fast 4 Jahren die wir unterwegs sind haben wir noch nie so 

günstig, nein so billig unsere Wäsche waschen und trocknen können. Eine grosse Tasche voll 

für sage und schreibe umgerechnet Fr.3.- Fast nicht zu glauben. 

Immer noch durch die endlos scheinende Wüste Km um Km erreichen wir das Gebiet der 

vielen Minen. Man sieht viele verschiedenfarbige Erdwalle, von beige, braun, rot, grau,bis 

schwarz, von gelb bis grün. Ein langer Zug rollt schwer beladen gemächlich Richtung 

Antafagosta zum Hafen.      

        

                      

Wir erreichen die Stadt Calama. Hier wollen wir nur die grösste Kupfermine der Welt im 

Tagbau besichtigen. Hier haben wir uns mit Reisekollegen Otto und Elisabeth aus Bayern 

verabredet. Andern Tags, punkt 9 Uhr stehen wir mit ihnen zusammen beim Büro um uns für 

die Besichtigung anzumelden. Aber wir trauten unserem Spanisch nicht als der Herr uns 

sagte, dass erst im April wieder Führungen gibt und dieser Monat alles geschlossen sei. Nein 

dieses Pech!  Doch es ist nichts zu ändern und wir müssen uns diesen Wunsch ins Blaue 

setzen. Als kleiner „Trost“ bekamen wir Besuch vom Rucksacktourist Daniel, dem Schweizer, 

den wir in Medellin (Kolumbien) im August 2015 getroffen haben. Jetzt ist er mit einem 

Motorrad unterwegs. So ist manchmal die Welt klein und die Freude gross. 



                                                                                

Doch die Schönheit des Wüstensees Inka Coya  mit den fantastischen schneebedeckten 

Vulkanen und Bergen als Kulisse lässt uns Calama schnell vergessen. Ein Paradies auf Erden.  

                                                                

Obwohl wir uns auf 2580m befinden, schwamm ich zum ersten Mal in einem so glasklaren 

tiefen Bergsee, zwar nicht so lange wie Otto, aber Männer sind in dieser  Sache 

warscheinlich besser abgehärtet oder sie sind was Kälte anbelangt weniger empfindlich. Gäll 

Otto?  Im Windschatten wärmte ich mich aber dann gerne von den warmen Sonnenstrahlen 

auf.  Schade, dass man die Berge im Dunst nicht so deutlich sieht, doch am Abend bei 

untergehender Sonne sind sie wunderbar beleuchtet und wir staunen über diese herrliche 

Natur. Dass wir die heutige Nacht unter den Millionen von leuchtenden Sternen verbringen, 

ist für uns Vier einfach ein Muss.  

                

Immer mit den schneebedeckten Bergspitzen der Anden vor oder neben uns  fahren wir 

zusammen mit Otto und Elisabeth durch die Atacama - Wüste bis auf eine Höhe von 4521m. 

Dank des vielen Regens vor einiger Zeit ist sie grün, es wächst Gras und es blühen sogar 



Blumen. Und das in der trockensten Wüste der Welt! Noch nie haben wir die Wüste in einer 

solchen Einmaligkeit gesehen. Lamas und Guanacos weiden da und dort. Sie sind sehr scheu 

und doch schauen sie neugierig wer da kommt. Neben dem kleinen Bergdorf  Machuca ,wo 

wir auf einer Höhe von 4037m übernachten sehen wir beim Weiterfahren einige Lamas und 

im Gewässer ein paar Flamingos. 

               

               

                   

               



In San Pedro de Acatama verweilen wir ein paar Tage. Bereiten uns auf die Weiterfahrt vor 

und treffen auch etliche Reisende wie z.B. „Fidibus“ die Schweizer, die wir schon länger nur 

per E-Mail kennen, Töffahrer, Reisende mit grösseren und kleineren Womos wie wir, aber 

auch solche die nur mit Rucksack unterwegs sind. Dieser Ort ist ein Treffpunkt von sehr 

vielen Touristen und an jeder Ecke steht ein Touren - Anbieter um all die verschiedensten 

Sehenswürdigkeiten zu besuchen. 

                  

                                                       

 Vieles haben wir uns vor 3 Jahren schon auf eigene Faust angeschaut.Doch das Angebot, die 

Wüste von oben zu sehen, das lockt uns. Nein, nein, keine Angst wir haben uns keine Flügel 

montieren lassen, wir wählen lieber den bequemeren und sicheren Weg.  Fahr mit uns und 

sieh den Sonnenaufgang mit „BALLONS OVER ATACAMA“ , das macht uns aufmerksam 

und…wir buchen. Am 12. März  kurz vor 7 Uhr, werden wir bei unserm Auto auf dem 

Parkplatz abgeholt und an den Startplatz gefahren. Es ist noch fast dunkel und recht frisch. 

Dort werden wir mit einem Gebäck und heissem Kaffee begrüsst und in der Zwischenzeit 

sehen wir wie das grosse Stück Stoff, dank Gas, Form und Volumen bekommt und bald 

einmal als Ballon bereit für unser Erleblnis wartet. Nach kurzer Info lassen wir 8 Gäste uns 

von dem erfahrenen Piloten  Chris hinauf in die Höhe schweben. Wie die  Anden, die mit den 

schneebedeckten Gipfeln in der aufgehenden Sonne glitzern und am Boden die  grünen 

Sträucher immer kleiner werden… einfach gigantisch. Normal wären sie uns in der gleichen 

Farbe wie die Erde gar nicht so aufgefallen. Wir sehen Spuren von Wildpferden und den 

Wüstenfüchsen im Sand. Doch die Tiere selber schlafen irgendwo versteckt. Auch 

aerchologische Mauerreste der alten Vorfahrer, wie sie in Quadraten ihre Häuser gebaut 

haben. Einmal dem Himmel für eine knappe Stunde so nahe zu sein und in leiser Fahrt den 



Boden von oben zu sehen…. Fantastisch! Ich sage euch…. keine Minute haben wirs bereut,  

einfach wunderbar. 

                                         

                

                   

            

 

                                                                                 



                

 ALLEN meinen Kindern, Geschwistern und Freunden die mir dieses einmalige Erlebnis zu 

meinem 60. Geburtstag geschenkt haben, ein herzliches und grosses DANKE  VEL MOL !!!     

                                                                                                                                                                                                                                                                    

Was ich noch erwähnen möchte.  In San Pedro ist Wasser ein sehr kostbares Element das 

jedermann sehr bewusst brauchen soll. Trinkwasser kann man nicht vom Wasserhahn 

trinken. Entweder hat man Filteranlagen oder man muss es in grossen 6 od. 20l Flaschen 

kaufen. Haben auch Tankwagen gesehen die das kostbare Wasser liefern. Wissen aber nicht 

an wen.  Für die Benutzung der öffentlichen Dusche bezahle man umgerechnet CHF 2.50. 

Das haben wir  gesehen.  Ja hier lernt man notgedrungen das Wasser sehr sparsam zu 

nutzen und es auch wieder zu  schätzen.                                                                                                                                           

Schön ist es für uns auf dem gegenüberliegenden Gemüse- und Früchtemarkt einzukaufen. 

Klar, die Qualität ist nicht die, die wir uns wünschen, doch in der Zeit, die wir uns auf diesem 

Kontinent leben hat uns gelernt nicht allzu wählerisch zu sein. Dafür gibt’s ganz in der Nähe 

das beste Brot in Südamerika, und das beim Franzosen. Seine Vollkorn- oder Weissbrot – 

Baguettes mit einer Kruste, wie du sie nirgen wo anders erhälst, einfach köstlich. Die werden 

wir vermissen. Da die Wetter - Info beim Touristenbüro schlechtes Wetter auf dem Sico-Pass 

meldeten müssen wir hier noch etwas warten. Doch es hat sich gelohnt.  

Mit Jack und Christin aus Frankreich die wir in Vicuna kennen lernten, ihren Landsleuten 

Patricia und José und den 2 Kindern Batiste und Laura sowie Otto und Elisabeth fahren wir 

zusammen am 18.3. zu den Laguna Miscanti und Miniques durch die traumhafte Landschaft. 

Die hohen Vulkane und Berge sind wie mit Puderzucker besteut und glitzern in der Sonne.  

 

                



Weil wir hier nicht übernachten dürfen müssen wir uns von unseren Freunden Otto und 

Elisabeth verabschieden, denn sie fahren ein Stück zurück und dann nordwärts. Danke 

Elisabeth und Otto für die schönen gemeinsamen Tage.  Mit den Franzosen fahren wir auf 

der Naturstrasse weiter. Vorbei bei rotleuchtenden Steinen, und prächtiger Landschaft mit 

farbigen Bergen und Guonacos, die uns neugierig anschauen. Ganz in der Nähe des Lago 

Calientes auf über 3800m fanden wir einen einsamen windgeschützten Übernachtungsplatz.  

                         

              

                 

 

               



              

               

Am nächsten Morgen zeigt das Thermometer -1,4°C an. Aber bald wärmen die 

Sonnenstrahlen auf und beleuchten auch die weissen Bergspitzen und die grandiose 

Landschaft.  Gegen Mittag haben wir schon die  Grenze erreicht. Zum letzten Mal auf 

unserer Südamerikareise verlassen wir Chile, das interessante und sehr schöne Land. Wir 

haben hier sehr viel Schönes gesehen und erlebt, viele liebe Menschen kennen gelernt und 

in unseren Herzen eingeschlossen. MUCHAS GRACIAS A TODOS NUESTROS AMIGOS !!!!    

ADIOS CHILE !!!! 

Was wir wieder weiterhin  in Argentinien erleben und sehen, werden wir euch im nächsten 

Reisebericht erzählen.     

Saludos von Unterwegs und doch zu Hause                                                                                                   

Elisabeth und Leo 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 


