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Erlebnis Paname ricana
  

 DURCH LATEINAMERIKA BIS ZUM ENDE DER WELT

Elf Länder, 21.000 Kilometer, 

tropische Hitze und antarkti-

sche Kälte, Andengipfel und 

flache Pampa – das ist die 

Panamericana in Mittel- und 

Südamerika. Eine Straße der 

Extreme und Superlative!

Magisches Ziel (fast) am Ende der Welt: Tierra del Fuego, Feuerland. Die 

Inselgruppe ist der südlichste, nicht vom ewigen Eis bedeckte Teil der Welt.

Indianerin aus Sibayo, Peru.
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Persönliche Beratung und Buchung: 

Karawane Reisen GmbH & Co. KG

Schorndorfer Str. 149 · 71638 Ludwigsburg

Tel.: (0 71 41) 28 48 - 50

suedamerika@karawane.de

www.karawane.de

Südamerika
entdecken – erleben – erholen

Ausgewählte Reiseideen: 

Höhepunkte Perus
Erleben Sie Peru à la carte ab 2 Personen! 

14 Tage Privatreise ab Lima/bis Cusco. Höhe-

punkte: Colca Canyon, Titicaca-See, Heiliges 

Tal der Inka, Machu Picchu

ab 2.522 €   webcode 30112

Chile Kaleidoskop
Erlebniskombination Wüsten-Tour 

und Mietwagenreise 

22 Tage inkl. Flug ab/bis Frankfurt, Inlands-

fl üge, geführte, mehrtägige Tour in die 

Atacama-Wüste und Mietwagen-Touren 

im Süden Chiles sowie in Patagonien

ab 5.298 €   webcode 31257

Wunder der Anden
Peru – Bolivien – Chile – Argentinien 

21 Tage Erlebnisreise ab Lima/bis Buenos 

Aires, Privatreise ab 2 Personen, Faszination 

Hochland, Salzseen und Lagunen

ab 5.342 €    webcode 78114

Karawane Reisen

E
s ist Januar und es ist heiß:  
32 Grad im Schatten. Die  
Carretera Panamericana bietet 
uns eine wilde Achterbahn-
fahrt, es geht rauf und runter 

durch eine beeindruckende tropische  
Vegetation. Und dann landen wir mitten 
im Herzen El Salvadors, der Hauptstadt 
San Salvador. Die Panamericana, das 
längste Straßensystem der Erde, führt 
uns mitten durch das Zentrum der Stadt 
und wird zum bunten Straßenmarkt. 
Wir steigen aus und schlendern an den 
Marktständen vorbei, von schwarzen 
Wollsocken für die kalten Bergregio-
nen bis zu den äußerst schmackhaften 
Pupusas, den lokalen gefüllten Maistor-
tillas, gibt es hier alles. Quer durch den 
Markt walzt sich der gesamte Verkehr der 
Panamericana, bunt, laut und geduldig. 
Die Gerüche vom lokalen Fischmarkt, wo 
man übrigens wunderbar frischen Fisch 
essen kann, mischen sich mit den Abga-
sen der Busse und Trucks. Die Menschen 
aus den Dörfern kommen in die Haupt-
stadt des Landes und feilschen mit den 
Städtern um jeden Dollar. 

Es ist eine faszinierende Mixtur von 
Eindrücken, und ausnahmsweise sind 
auch wir mal eine Attraktion, zumindest 
für die heimische Bevölkerung. Wir, das 
heißt das Panamericana-Team: Als  
Dokumentarfilmerin und Fotografin 
bereiste ich sechs Monate die Paname-
ricana von Alaska bis Argentinien, vier 
Monate davon allein in Lateinamerika, 
um unsere Eindrücke später in der TV 
Reihe „Abenteuer Panamericana“ einer 
breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. 

Tropische Hitze und  
heiße Rhythmen

Costa Rica ist an Biodiversität kaum 
von einem anderem Land zu übertref-
fen: Immerhin steht rund ein Drittel des 
Landes unter Naturschutz. Es geht sehr 
zivilisiert zu in Costa Rica, die Paname-
ricana hat ausnahmsweise einen sehr 
guten Teerbelag und die langen Fahrt-
strecken werden einem versüßt, denn 
unterwegs gibt es überall Straßenstände, 
wo frisches Obst verkauft wird. Einzig-

Embera-Häupt-

ling, Panama.

Unweit von Cuenca liegt der Cajas Nationalpark 

im Hochland der ecuadorianischen Anden.

Nebelschwaden und eine einzigartige Stille: Costa Ricas 

Monteverde Reservat hat etwas Verwunschenes.

Die berühmten Panamahüte werden in Ecuador! im 

Dörfchen Sigsig von Frauenkooperativen hergestellt.©
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GÄNSE
HAUT
IST 
IM 
PREIS
ENT
HALTEN.

Ihre unvorstellbaren 
Abenteuer beginnen hier:  
chamaeleon-reisen.de           

Die Reise Ihres Lebens.           

Fernreisefilme erleben

artig und definitiv einen längeren Besuch 
wert, ist der Monteverde Nebelwald – 
ein privates Naturschutzgebiet, das auf 
einer Höhe von 1.800 Metern in den 
Tilaran Bergen liegt. Ausgerechnet hier 
begegnen wir dem Wappentier Guate-
malas, dem Quetzal. Im Monteverde 
Reservat benutzen und testen wir unsere 
gesamte Outdoorkleidung an einem Tag: 
Mal ist es brüllend heiß, dann kalt und 
windig, dann regnet es, und zum Schluss 
geraten wir noch in einen richtigen 
Sturm. Zwischendurch verwöhnen uns 
immer wieder ein knallblauer Himmel 
und eine atemberaubende, klare Sicht 
über das Land. Der gesamte Park hat 
sehr gute Wege – und sehr feine Hänge-
brücken! Auf diesen schwankenden 
Konstruktionen kann der Besucher nicht 
nur auf der Kontinentalscheide Costa 
Ricas wandern, sondern auch noch über 
die Kronen der Bäume spazieren – und 
sich an den Klängen, Gerüchen und der 
Vielfalt aus ungewöhnlicher Perspektive 
berauschen. Das Reservat hat durch den 
Nebel etwas Verwunschenes, Mysti-
sches. Die gigantischen Bäume sind mit 
Flechten überwachsen, riesige Tukane 
schweben durch die Luft, kleine giftige! 
Fröschchen schauen einen an. Wegen 
der hohen Luftfeuchtigkeit klingt alles 
dumpf, die eigene Stimme geht im Nebel 
unter – die Stille ist einzigartig.

Möchte man nach Panama, kostet das 
1 US Dollar Eintritt – das Ticket wird 
einem in den Pass geklebt, und schon 
darf man eintreten in das Land der Träu-
me, wie der Kinderbuchautor Janosch es 
nannte. Im äußersten Süden Panamas, 
am Endpunkt der Carretera del Darién, 
des letzten Abschnitts der Carretera  
Panamericana in Mittelamerika, liegt  
Yaviza. Das zweitausend Seelen Dorf ist 
der Eingang zum berüchtigten Darién 
Gap, wo die Embera-Indianer in ein-
fachen Pfahlbauten leben. 

Der Darién Gap ist die einzige Unter-
brechung der Panamericana, um nach 
Kolumbien zu kommen, muss man 
entweder fliegen oder ein Boot nehmen. 
Wir entschieden uns für Ersteres und 
landeten abends in Cali. Wenn es Nacht 
wird in Cali, dann erwacht das Leben, 
schallt laute Musik aus jedem Haus, und 
die Salsa Tänzer machen sich fertig für 
die Disko. Denn Cali ist nicht nur die 
drittgrößte Stadt Kolumbiens, sondern 

auch die Hauptstadt des Salsa-Tanzes. 
Salsa ist eine Religion in Kolumbien, die 
verschiedenen Salsa-Schulen veranstal-
ten Wettkämpfe untereinander, und die 
Profitänzer zeigen, was sie können. Die 
Salsa Schule „Swing Latino“ hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, Kinder von der 
Straße zu holen und sie zu Profitänzern 
auszubilden. Touristen können einfach 
mal vorbeischauen und sich begeistern 
lassen – Calis Salsa-Schulen sind ständig 
auf der Suche nach neuen Talenten ... 

Von den Anden zur  
Pazifikküste 

Nach dem tropisch heißen Cali fahren 
wir 12 Stunden zur Grenze Ecuadors, 
und es wird empfindlich kalt, es ist März. 
Fünf Grad zeigt das Thermometer auf 
2.900 Metern Höhe. Die ersten Pon-
chos und Ohrenklappenmützen tauchen 
auf, wir nähern uns den Anden! Wir 
erfahren, dass die berühmten Panama-
hüte in Ecuador hergestellt werden, in 
Sigsig. Die Superfinos sind die teuersten, 
aus Toquillastroh geflochtenen Hüte 
und kosten auch in Sigsig 100 Dollar. 
Frauenkooperativen vertreiben die Hüte 
inzwischen selbst, und es lohnt sich, sie 
zu besuchen und ihnen zuzuschauen. Die 
schöne Stadt Cuenca ist perfekt, um sich 
für einen Ausflug in den Cajas National-
park im Andenhochland zu rüsten. Die 
Tundra des Cajas liegt immerhin bis zu 
5.000 Metern hoch über dem Meeres-
spiegel, die Luft ist dünn und man sollte 
körperlich fit sein. Und obwohl der Park 
so nahe am Äquator liegt, trägt man hier 
lange Unterwäsche und Pudelmütze. Wir 
stapfen durch einen Zauberwald, nur 
Papierbäume wachsen in der extremen 
Höhe und dem harschen Klima, wenn 
auch sehr langsam – bis zu 2 cm im Jahr. 

In Peru wird es endlich wieder schön 
heiß, und Richtung Lima geht es jetzt 
immer an der Küste entlang: rechts der 
Pazifik, links Sand – endlose Wüste und 
endloses Meer, darüber ein wolkenloser 
Himmel. Nachdem wir in Lima kurz eine 
Stippvisite in der modernen Zivilisati-
on gemacht haben und unter anderem 
knusprige Meerschweinchen in einem 
Sterne-Restaurant vertilgt haben, fahren 
wir weiter zu den Nazca-Linien. Die 
gigantischen Scharrbilder wurden vor  
tausenden von Jahren in die Wüste ge-Moderne Familie in Kolumbien.

Handyalarm 

in Peru.

„Lamaalarm“ in den Anden.

Die Nazca-Linien sind riesige Scharr-

bilder in der peruanischen Wüste. 

Cola-Werbung auf 

südamerikanisch.
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IKARUS TOURS GmbH
Am Kaltenborn 49-51 · D-61462 Königstein
Tel. 0 6174 – 2 90 20 · Fax: 0 6174 – 2 29 52
E-Mail: info@ikarus.com · www.ikarus.com

 

LATEINAMERIKA
HIER SIND WIR ZU HAUSE !

n Studien- & Erlebnisreisen
n Expeditionen
n Aktiv- & Trekkingtouren
n Individualreisen

Lernen Sie unser 
umfangreiches 
Tourprogramm  
kennen und bestel-
len Sie kostenfrei 
Ihr Exemplar von 

FERNE WELTEN –  

im Reisebüro  

oder beim  

Veranstalter unter 

0800 – 46 36 452

VOM SPEZIALISTEN MIT 
ÜBER 40-JÄHRIGER ERFAHRUNG

Ihr Expertenteam für:
Kleingruppenreisen, 
Privatreisen, 
Selbstfahrer-Reisen, 
Kreuzfahrten

Tel: 040 - 422 22 88 · www.takeoffreisen.de

Hochwertige Reisen 
            zu fairen Preisen

Entdecken Sie Südamerika mit einem 

zuverlässigen Partner 

Patagonien Tipica – Privat
17 Tage Argentinien und Chile 
ab/bis Buenos Aires ab € 2.895,-

Patagonien – Allrad Abenteuer
Vom Seengebiet bis Südpatagonien

21 Tage ab € 2.660,-

Patagonien – Für Selbstfahrer
Der Norden ab Calama bis Santiago

18 Tage ab € 2.395,-

Patagonien – Gruppenreise
Von Feuerland über die

Carretera Austral nach Bariloche

23/25 Tage ab/bis Frankfurt ab € 4.495,-

Auf der Panamericana Süd 
Von Valparaiso bis zum 

Perito Moreno Gletscher

22 oder 25 Tage Kleingruppenreise
ab/bis Frankfurt ab € 4.645,-

Atemberaubendes Südamerika
Peru, Bolivien, Chile, Argentinien 

und Brasilien

22 Tage Kleingruppenreise 
ab/bis Frankfurt ab € 4.880,-

tor-2014-01-28-AmericaLatina-1.indd   1 28.01.14   16:48

kratzt, es ist der größte Zeichenblock  
der Welt. Ihr Herstellungsdatum und  
der Anlass für diese mehrere hundert  
Meter großen Zeichnungen bleiben bis  
heute Spekulation. Wir überfliegen das  
Terrain in einem Sportflugzeug, denn  
nur so kann man die Scharrbilder als 
Ganzes sehen.

Die Panamericana hat stellenwei-
se immer wieder Sandverwehungen, 
und Bulldozer sind im Einsatz, um die 
Straße regelmäßig vom Sand zu befrei-
en. Erstaunlich, denn wir erleben kaum 
Verkehr auf der gesamten Strecke, wir 
sind stundenlang die einzigen Menschen 
auf der Piste. Weitere 550 Kilometer 
Traumstraße, immer an der Pazifikküste 
entlang, und wir landen im peruanischen 
Arequipa. Die ersten „Lama crossing“ 
Warnschilder tauchen im südlichen 
Peru auf – wir sind nun in den „echten“ 
Anden, bei den Lamas und Alpakas. 
Die Fahrt geht von der Pazifikküste steil 
hoch in 4.000 Meter Höhe und ist atem-
beraubend. Wir schaffen es nicht, an den 
wunderschönen Motiven vorbeizufahren, 
ohne die Kameras immer wieder auszu-
packen. Am Cruz del Condor, dem Kreuz 
des Kondors, im Colca Tal bestaunen wir 
die Neuweltgeier und den Terrassenbau 
der Indios. Die Kondore machen sich 
einen Spaß mit uns und fliegen beängsti-
gend nah über unsere Köpfe hinweg, ihre 
riesigen Flügel schneiden mit einem Zi-
schen durch die Luft. Der Colca Canyon 
hat eine Tiefe von bis zu 3.200 Metern, 
es ist eine der größten Schluchten der 
Erde.

Endlose Wüste und  
ewiges Eis

Die Atacamawüste liegt im Regenschat-
ten der Anden und scheint auch in Chile 
kein Ende zu nehmen. Die Panamericana 
schlängelt sich schwarz und glänzend  
durch dieses wunderbare Nichts. Über-
land-Trucks bringen Waren von Chile 
in den Norden, es gibt keine Siedlun-
gen weit und breit. Die menschenleere 
Atacama ist der perfekte Standort für 
das größte Sternen-Observatorium der 
Welt, das European Southern Observato-
ry ESO, das 100 Kilometer entfernt von 
Antofagasta auf einem Hügel liegt. Hier 
wurde 2008 der James Bond Film „Ein 
Quantum Trost“ gedreht. Kein Licht-

strahl stört die Himmelsbeobachtung, 
und Astronomen aus aller Welt können 
hier eine Observation beantragen. Wir 
haben mit bloßen Augen noch nie so 
viele Sterne gesehen, wie in dieser einen 
Nacht am ESO. Die Milchstraße wan-
derte über uns hinweg, und es ist schon 
ein sehr besonderer Ort, nicht nur für 
Forscher aus aller Welt.

In Osorno, wo es noch immer eine 
deutschsprachige Tageszeitung gibt, be-
suchen wir den größten Rindermarkt der 
Südhalbkugel. Und fahren dann weiter 
zu dem bekanntesten Nationalpark im 
Süden Chiles, dem Torres del Paine. Die 
Berge sind schneebedeckt, auf der Straße 
begegnen uns winterlich gekleidete 
Gauchos mit struppigen Hunden – sie 
treiben die Schafe an einen geschützten 
Ort, denn die Luft riecht nach Schnee. 
Es ist April, das Wetter ist extrem, und 
bald sehen wir die ersten Gletscher, das 
ewige Eis. 

Inzwischen ist es Späterbst in Argenti-
nien. Wir passieren die letzte Paname-
ricana-Grenze, das Ende unserer langen 
Fahrt ist absehbar, aber noch haben wir 
einen der schönsten Abschnitte vor uns. 
Blauer Himmel, gelb-grün-braune Weite 
und kein Tourist weit und breit – wir sind 
uns einig, dass der Herbst die schönste 
Jahreszeit des Landes sein muss. Die  
Fliegenfischer am Nahuel Huapi stehen 
seit vielen Jahren jedes Wochenende am 
See und lassen ihre selbstgebastelten 
Fliegen durch die Luft sausen. Hier trifft 
sich der Dorfbriefträger mit dem Knei-
penwirt, und ausländische Gäste werden 
herzlich eingeladen mitzumachen. 
Richtung Süden wird es immer kälter, wir 
fahren nach Baja Caracoles und ruhen 
uns in der Dorfkneipe vor dem offenen 
Kamin aus. Hier begegnen sich Welten-
bummler und Schafhirten. Wir sind fast 
am Ende der Welt, und die Menschen 
rücken zusammen – man könnte  
es sonst einsam finden.

Eine Fähre in Punta Arenas setzt uns 
über nach Feuerland, dem letzten Teil 
unserer Reise auf der Panamericana. 
Wir wollen nach Ushuaia, an das Ende 
der Welt. Es geht mit einer modernen 
Frachtfähre durch die Magellanstraße, 
um dann in einem sehr einfachen, aber 
charmanten Dörfchen namens Porvenir 
zu landen. Wir krabbeln nachts unter 

Der See Nahuel Huapí in Patagonien ist Namensgeber 

für einen der ältesten Nationalparks Argentiniens.

Chilenischer Schafhirt treibt seine 

Herde an einen geschützten Ort. 

Die menschenleere Atacamawüste in Chile ist der perfekte 

Standort für das größte Sternen-Observatorium der Welt. 
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ERLEBE DIE NATUR PARAGUAYS!

In Paraguay, dem „grünen Herzen“ Südamerikas, stellt 
Mutter Natur auf 406.752 qkm Landesfläche ihre ganze 
Herrlichkeit aus: Sanfte Hügellandschaften, offene Gras-
flächen, dichte subtropische Urwälder, ausgedehnte Palmen-
wälder sowie unzählig viele Flüsse, Bäche und Lagunen 
prägen das faszinierende Bild des nach wie vor dünn be-
siedelten Landes. Außerordentlich reich ist Paraguay an 
privaten und staatlichen Naturschutzgebieten. Dazu gehö-
ren der Mbaracayú-Urwald, die Nationalparks in Ybycuí, 
Cerro Corá, und die Parks für die Forschungs-Schutzzone 
Moisés Bertoni. 

Die auffallende Artenvielfalt der Pflanzen wiederholt sich 
in der Tierwelt nicht nur bei den Insekten: Papageien,  
Tukane und viele andere Vogelarten, z. T. extrem seltene 
Spezies, bevölkern die Lüfte. Der flugunfähige Nandu-
Strauß durchstreift das Grasland. Krokodil, Anakonda, 
Jaguar, Puma, Mähnenwolf und Riesenameisenbär sind 
noch in großer Zahl anzutreffen und stehen inzwischen 
unter strengem Schutz. 

Paraguay unterteilt sich in sehr unterschiedliche Natur-
zonen: In der Westregion, auch Chaco genannt, findet 
man trotz wachsender Agrarfläche intakte, weite Savan-
nen, Stachelwälder und viel wildwachsenden Busch. Die 
Ostregion ist von Waldflächen, Schutzgebieten und öko-

logisch ausgerichteten Ländereien geprägt. Hier befindet 
sich ein wichtiger Teil der größten zusammenhängenden 
Grundwasserreserve Südamerikas, der sog. „Acuífero 
Guaraní“. Die nördlich des Paraguay-Flusses liegenden 
Sümpfe des „Gran Pantanal“ bilden den südlichen Teil 
des größten Überschwemmungsgebiets der Welt, welches 
Paraguay mit Brasilien und Bolivien teilt. Das einzigartige 
Ökosystem ist reich an Flüssen, Teichen und Lagunen mit 
einer völlig eigenen Flora und einer weltweit einzigartigen 
Fauna. 

Zauber der Natur! Wo immer man im Lande unterwegs 
ist – hier fühlt man sich magisch zurückversetzt in jene 
„Erste Welt“, von der uns die poetischen Schöpfungsge-
schichten der Guaraní-Indianer erzählen. 

Die Ureinwohner müssen es schließlich wissen: Sie leben 
nicht nur in großer Zahl im „grünen Herz“ des Konti-
nents, Guaraní ist neben Spanisch sogar offizielle Landes-
sprache Paraguays. 

www.paraguay.travel

Man muss es wahrnehmen

die dicken Bettdecken des Hotels. Ein 
paar Touristen verirren sich hierher, 
aber das sind die Abenteurer. Als erstes 
begrüßen uns am Ende der Welt eine 
Gruppe Gentoo Pinguine. Eine Pinguin-
Forscherin nimmt uns mit einem Boot 
raus zu den sesshaften Pinguinen, auf die 
Isla Martillo. In der Abenddämmerung 
fahren wir nach Ushuaia, der mit ca. 
57.000 Einwohnern südlichsten Stadt der 
Welt. Hier endet die Panamericana – und 
auch unsere Reise. Im Hafen liegen die 
Expeditionsschiffe und wecken Sehn-
süchte nach dem wirklichen Ende der 
Welt, der Antarktis. 

Text: Silke Gondolf

Fotos: Silke Gondolf, Andreas M. Gross

Tipps & Infos

Historie Auf der Fünften Internationalen Konferenz der Amerikanischen Staaten 
wurde 1923 aus wirtschaftlichen und strategischen Gründen die gesamtame-
rikanische Idee geboren, eine Kontinent übergreifende Schnellstraße fertig zu 
stellen. Das war die Geburtsstunde der „Carretera Panamericana“ oder des 
„Pan-American Highways“. 
Straße der Superlative Das Straßensystem, das allgemein als Panamericana 
bekannt ist, verbindet Alaska mit Feuerland. Mit über 30.000 Kilometern Strecke 
ist sie die längste Straße der Welt, eine Strecke der Extreme von „ganz oben 
nach ganz unten”, der Inbegriff von Freiheit und Abenteuer. 
Strecke in Lateinamerika Die Panamericana durchzieht in Mittel- und Süd-
amerika auf über 21.000 km 11 Staaten, von Mexiko bis Panama und von 
Kolumbien bis Ushuaia in Argentinien – der südlichsten Stadt der Welt.

Vom argentinischen Ushuaia, der südlichsten Stadt der Welt, 

starten die meisten Antarktis Touren und Expeditionen.
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Freundschaft auf argentinisch.
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