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Laguna Colorada: Die tiefrote Lagune auf 4000 Metern über Meer nährt Hunderte von Flamingos.

Kathrin und Ueli Würth,
Globetrotter aus Herisau.

Weltreise
Fotoberichte
von unterwegs
Kathrin und Ueli Würth-Rode-
rer präsentieren in loser Folge
Fotos von ihrer Weltreise. Sie
sind seit Oktober 2013 unter-
wegs. Die beiden publizieren
weitere Berichte unter:
www.matembezi.ch (red)

Im Herzen Südamerikas
Aus der Atacama-Wüste in Chile
reisen wir nach Bolivien ein. Wir
ahnen nicht, was für ein vielseiti-
ges und spektakuläres Land uns
erwartet. Gleich im südöstlichs-
ten Teil Boliviens fahren wir ent-
lang verschiedenfarbiger Lagu-
nen. Besonders die Laguna Colo-
rada mit den unzähligen Flamin-
gos und ihrem satten Rot mag
uns begeistern.

*

Eines der grössten Highlights un-
serer Reise ist der Salar de Uyuni.
Wir brettern kreuz und quer über
den grössten Salzsee der Welt auf
der Suche nach den schönsten
Inseln. Wir werden fündig und
verbringen drei Tage und Nächte
mitten auf dem See auf einer
winzigen Insel – paradiesisch!

*

Bei Potosı́ ist eine Goldmine aus
der spanischen Kolonialzeit in

Betrieb. Unter einfachsten Be-
dingungen wird wie vor Hunder-
ten von Jahren Erz aus dem Berg
geholt. Alles Nötige kriegt der
Kumpel im nahen Markt: Dyna-
mitstangen, Zünder, Hammer,
Meissel und 96prozentigen Alko-
hol gegen den Durst. Unter aben-
teuerlichen Bedingungen kann
die Mine besichtigt werden. Ein
nachhaltiges Erlebnis.

*

Die «Death Road», die Strasse des
Todes, hat ihre Gefährlichkeit in
den vergangenen Jahren dank
einer neuen Umfahrung verlo-
ren. Atemberaubend sind die
engen Kurven und steilen Ab-
hänge aber noch immer. Und
wenn der Regen in den engen
Schluchten aus den tief hängen-
den Wolken gepresst wird, ist
die Stimmung perfekt. Zahlrei-
che Kreuze am Strassenrand
erinnern an jene Zeit, wo der

Name der Strasse noch Pro-
gramm war.

*

Unplanmässig bleiben wir etwas
länger in La Paz hängen. Erstens
muss unser Gefährt wieder ein-
mal einem grossen Service unter-
zogen werden, was in ganz Süd-
amerika niemand besser kann als
der Schweizer Ernesto Hug und
sein Team. Zweitens haben wir
nach einem Aufenthalt im Ama-
zonas einige Krankheiten im Spi-
tal auszukurieren. Und drittens
müssen wir noch zwei Tage war-
ten, bis der Schneider seinen
Rausch ausgeschlafen hat und
uns die geflickten Hosen zurück-
geben kann. Während der Warte-
rei geniessen wir den Blick über
die eindrücklich in einem Kessel
gelegene Stadt von der neuen
Gondelbahn aus.

Kathrin und Ueli Würth
Mine Potośı: Wie vor Hunderten von Jahren werden hier unter widrigs-
ten Bedingungen Gold und andere Erze abgebaut.

Death Road: Eine wunderschöne Strecke führt über eine Abbruch-
kante ins Amazonasbecken hinunter.

La Paz: Mit einem österreichisch-schweizerischen Produkt lässt es sich
über die steilen Hänge von La Paz gondeln.

Salar de Uyuni: Sonnenuntergang über der unendlichen weissen Ebene des grössten Salzsees der Welt.


