
Im Bus von Puno (Peru) nach Copaca-
bana (Bolivien) treffen wir Catherine,

eine Schweizerin, mit der wir uns in
Copacabana erstmal eine günstige Unter-
kunft suchen. Der kleine Ort am Titicaca-
see ist bekannt dafür, den Unabhängig-
keitstag Boliviens besonders ausführlich
und lange zu feiern, d. h. die nächsten vier
Tage, so dass schon jetzt viele Touristen
(v. a. aus Peru) da sind. Das ist jetzt der
dritte Unabhängigkeitstag im dritten Land
in Folge! Als ob wir unsere Route danach
geplant hätten! Die Feierlichkeiten sind ja
jedesmal interessant, aber die Suche nach
einer Unterkunft gestaltet sich dafür
umso schwieriger! Wir landen diesmal in
einem sehr einfachen Alojamiento, bei
dem man die Toilettenbenutzung am
besten umgeht, da kein Wasser vorhan-
den und auch die einzige Dusche nicht
immer funktionstüchtig ist!

In der Stadt und am Strand treffen wir
auf Musik und viel Alkohol, v. a. betrun-

kene Peruaner, die über die Grenze fahren
und hier ihr Auto weihen lassen, d. h. es
wird mit viel Blumen und Konfetti
geschmückt und mit Bier übergossen!
Restaurantbesitzer lassen Miniaturaus-
gaben ihrer Restaurants weihen und in
der Kapelle der beeindruckenden Kathe-
drale werden die Wünsche für die Zukunft
(Autos, Häuser) mit Kerzenwachs an die
Wände modelliert. Wirklich interessant.

Wir unternehmen von hier aus einen
Tagesausflug auf die Isla del Sol, die

bei den Inkas als Geburtsstätte der Sonne
gilt. Bei einer Wanderung sehen wir die
Inka-Ruinen und haben phantastische
Ausblicke auf die Buchten der Insel.
Abends empfängt uns erstmal ein kom-
pletter Stromausfall im ganzen Ort, also
keine warme Dusche!

V on Copacabana fahren wir mit dem
Bus weiter nach La Paz, wo wir in den

nächsten Bus über Oruro nach Uyuni
umsteigen. Der Bus nach Uyuni ist bisher
unser schlechtester Nachtbus in Süd-
amerika: total überfüllt (Menschen liegen
in den Gängen), die Sitze eng und teil-
weise ohne verstellbare Rückenlehne,
schlechte Isolation, üble Schotterstraßen
und immer Angst, dass unser Gepäck viel-
leicht vom Dach fällt. Aber wir kommen
frühmorgens und bei Eiseskälte gut in
Uyuni an. Dort suchen wir uns erst eine
Unterkunft und gehen dann auf Tour-
Recherche. Wir buchen schließlich eine

Drei-Tages-Tour für den nächsten Tag.
Abends treffen wir zufällig noch Michael
wieder, den wir drei Wochen zuvor in San
Pedro (Chile) kennengelernt hatten.

Am nächsten Morgen starten wir zu
siebt plus Fahrer Roberto im Jeep

Richtung Salar. Die Salzwüste mit ihren

regelmäßigen Sechseckformen und son-
stigen schönen Strukturen fasziniert uns
total, alles weiß, wohin das Auge blickt!
Und mittendrin als Kontrast eine Insel,
bewachsen mit vielen Kakteen, die Isla de
Pescado. Am nächsten Tag sehen wir
Vulkane und viele Lagunen. Wir schießen
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bringen den Nachmittag dort. Abends
müssen wir leider schon weiter nach La
Paz, da von dort unser Flug nach Santa
Cruz geht. Wir verabschieden uns von
Catherine, mit der wir eine tolle Woche

verbracht haben und bedauern, nicht
noch die Minen in Potosi mit ihr besich-
tigen zu können. Noch bevor der Bus
abfährt, wird uns unsere kleine blaue
Tasche mit Akkuladegerät, Schloss,
Becher und sonstigem Kleinkram aus der
Gepäckablage im Bus geklaut. Ein Typ
hatte Sascha abgelenkt, während ein
anderer wohl zugegriffen hat! Gottsei-
dank waren keine wirklich wichtigen
Dinge darin.

Den Tag in La Paz verbringen wir mit
einigen Souvenireinkäufen und Be-

sichtigung des interessanten Coca-
Museums. Dann fliegen wir weiter nach
Santa Cruz und nehmen Abschied von
den Anden. In Santa Cruz angekommen,
empfängt uns eine wohltuende Wärme
(25 Grad) und wir genießen es, in Shorts
und T-Shirt herumlaufen zu können.
Auch sonst hat Santa Cruz nichts gemein
mit den Andenregionen Boliviens. Man
glaubt in einem komplett anderen Land
zu sein. Leider haben wir nicht viel Zeit,
diesen Teil Boliviens zu erkunden, da am
nächsten Tag bereits der Flug nach
Manaus in Brasilien ansteht.

ein Foto nach dem anderen von den vie-
len Flamingos dort. Außerdem sehen wir
viele Lamas und einige scheue Vicuñas
auf dem Weg. An der Laguna Colorada
übernachten wir bei eisiger Kälte (ca.
zehn Grad minus) zu siebt in einem uni-
solierten Zimmer. Um 5.30 Uhr stehen wir
auf, um die »Geysire«, rauchende Quellen
von aktiven Vulkanen zu sehen. Dabei
geht es dann bis auf 4870 Meter hinauf.
Hier wird die Luft schon ziemlich dünn.
Aber außer leichten Kopfschmerzen
haben wir keine Probleme. Eine schöne
Neuschneedecke überzieht die gesamte
Berglandschaft. An einem heißen Pool
wärmen wir uns die kalten Füße
(Catherine nimmt sogar ein Vollbad) und
fahren danach weiter zur wunderschön
türkis schimmernden Laguna Verde. Nach
einer langen Rückfahrt durch verschiede-
ne Dörfer, erreichen wir spätabends wie-
der Uyuni. Es hat sich wirklich gelohnt!

Am nächsten Morgen springen wir in
letzter Sekunde auf unseren gerade

abfahrenden Bus Richtung Potosi auf.
Nach einer kurvigen Strecke erreichen
wir die höchste Stadt der Welt und ver-


