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Reisetagebuch Argentinien/Chile

Día 1:
Mit dem Zug geht's mit der gesamten Reisegruppe nach Zürich an den Flughafen, wo erst
einmal eingecheckt und das Gepäck aufgegeben wird. Der erste Flug bringt uns nach
Amsterdam, wo es am Gate 9 plötzlich nach Happy Birthday und Örgeliklängen klingt. Ein
letzter Tanz und dann geht's auf den 13,5 stündigen Flug nach Buenos Aires. Unterwegs
werden wir von unserem Reiseleiter Sven Aebersold von Globetrotter mit einem Glas
Champagner überrascht. So lässt's sich fliegen!

2

Reisetagebuch Argentinien/Chile

Día #2:
Frühmorgens sind wir in Buenos Aires angekommen, wo wir direkt von Gisela, unserer
Reiseführerin, in Empfang genommen wurden. Per Bus geht's zum Hotel, wo das Gepäck
verstaut wird. Danach geht's direkt weiter zur Stadttour, welche uns zur "Casa Rosada",
dem Regierungsgebäude Argentiniens führt. Auf der anderen Seite des Platzes besichtigen wir die Kathedrale, wo der aktuelle Papst Franziskus (bürgerlicher Name: Jorge Mario
Bergoglio) tätig war. Vom Hauptplatz der Stadt fahren wir ins weltberühmte Stadtviertel
"La Boca", welches durch seine farbigen Häuser und seinen Fussballclub bekannt wurde.
Vom Kaffeehalt in "La Boca" geht's weiter zum Friedhof "Recoleta", wo viele bekannte
Persönlichkeiten Argentiniens (wie Eva Perón) begraben liegen.
Den Rest des Nachmittags spazierten wir durch die Flanier- und Einkaufsmeile "Avenida
Florida". Mit einem gemeinsamem Apero mit allen, starteten wir in den gemütlichen
Abend, welcher mit einem herrlichen Asado uns auch die kulinarische Seite von Argentinien zeigte, sehr lecker!
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Día #3:
Gestärkt nach einer erholsamen Nacht im bequemen Bett und einem stärkenden Frühstück besuchen wir den grössten Viehandelmarkt Argentiniens, den "Matadero". Hier
werden pro Tag über 10'000 Rinder gehandelt und wir können eine der letzten Auktionen
des Vormittags live mitverfolgen. Nach diesem beeindruckenden Ausflug geht's via Hotel
weiter an den Flughafen, wo unser Inlandflug nach Cordoba ansteht. Im Flughafengebäude herrscht Chaos, da ausgerechnet heute das Personal streikt. Wir stellen uns also in
die Schlange fürs Check-In und warten bis unser Flug an der Reihe ist. Die Verspätung ist
zum Glück schlussendlich nur etwas über einer Stunde, immerhin fliegen wir!
In Cordoba werden wir von Osi und Ivo in Empfang genommen und wir machen uns auf
die 2,5 stündige Fahrt nach Villa General Belgrano, wo wir Bärgjodler Sigriswil im Schweizerhaus einquartiert sind (Bei der Einweihung dieses Schweizerhauses 2011 war bereits
eine Delegation der Bärgjodler Sigriswil mit dabei). Als Empfang der ganzen Sigriswiler
Reisegruppe gibt es am Abend im Schweizerhaus ein Asado, welches mit Alphornklängen,
Jodelliedern, Örgeli und Tanz gemütlich zu Ende geht.
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Día #4:
Nach dem herrlichen Frühstück fahren wir Bärgjodler mit Taxis zum Centro cultural von
Villa General Belgrano, wo der offizielle Empfang der Sigriswiler Delegation stattfindet.
Nach dem offiziellen Austausch von Madeleine Amstutz, Hans Boss, Ivo Renggli und Sergio Favot singen wir ein Lied, Urs Zimmermann spielt Alphorn und ein argentinisches Paar
tanzt Tango.
Um 13:00 Uhr startet der Umzug durchs Dorf zum Festgelände des Oktoberfests. Die
Strassen sind von zahlreichen Schaulustigen gesäumt, welche sichtlich Freude an den
zahlreichen Glocken und Treichlen haben, die die Schweizer Gruppe anführen. Das Festgelände ist sehr gross und am Nachmittag noch nicht überfüllt. Gegen Abend wird die
Menschenmenge jedoch immer grösser, was auch bei uns die Nervosität vor dem Auftritt
auf dieser grossen Bühne steigen lässt.
Es verläuft alles gut und es ist eindrücklich wie viele Leute da sind (18'000 im Festgelände
und 10-15'000 im Dorf) und wie still sie sind während unserem rund 20 minütigen ShowBlocks. Nach diesem eindrücklichen Erlebnis gehen wir zusammen Nachtessen, wobei das
Bier nicht fehlen darf! Da kein Bus mehr fuhr und es äusserst schwierig war ein Taxi zu erwischen, hat uns Patricia Mampaey netterweise ins Centro Suizo gefahren, herzlichen
Dank!
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Día #5:
Nach einigen Stunden Erholung und einem gemeinsamen Frühstück steht um 1300 Uhr
wiederum der Festumzug durch das Dorf auf dem Programm. Heute singen wir bereits
am Nachmittag auf der grossen Bühne und können unsere Lieder mit Sonnenstrahlen im
Gesicht zum Besten geben. Von der Anspannung gelöst ging's danach mit Sergio auf die
Bühne um beim Espiche an vorderster Front mit dabei zu sein. Bei einigen Mass Bier und
gutem Essen ging auch dieser erlebnisreiche Tag schnell vorbei. In der Nacht wurde es
ziemlich frisch und wir waren froh um unsere "Zöttuchappe"!
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Día #6:
Um 0830 Uhr stehen die beiden Chauffeure Johnny und Luis und unser Guide Hugo vor
dem Schweizer Haus bereit. Nun heisst es Abschied nehmen von Villa General Belgrano.
Wir kommen wieder!
Alle noch ein bisschen müde, werden die ersten Stunden im Kleinbus genutzt um zu schlafen. Und so vergehen die Stunden und die Kilometer. In Capilla del monte gibt es Mittagessen im Restaurant Alfonsina, welches, wie könnte es anders sein, zu einem grossen Teil
aus Rindfleisch bestand und sehr lecker war. Hugo erzählt uns viel übers Land und weiss
über sehr viele Themen Bescheid, beispielsweise dass stellenweise 1 Hektar Land=1$ kostet. Nach insgesamt 650km, wovon die letzten 42km Sand- und Erdstrasse sind, kommen
wir mit dem Sonnenuntergang in der Quebrada de los Condores an. Hier bleiben wir für
die Nacht in einer hübschen Unterkunft. Das Nachtessen ist Rindfleisch mit Tarta de huevos y papas (Eier- und Kartoffelkuchen).
Müde von der langen Fahrt gehen wir noch vor Mitternacht schlafen. Buenas noches!
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Día #7:
Mit einem ausgiebigen Frühstück starten wir in den Tag. Heute geht's zu Fuss zu einem
abgelegenen Kondoraussichtspunkt, wo wir die eindrücklichen Vögel ihre Kreise ziehen
sehen. Beat Dräyer legt den Weg elegant mit Pferd und Schirm zurück. Ein herrliches Bild!
Die Sonne scheint stark und es ist sehr warm, weshalb wir froh sind, nach dem Abstieg in
der Unterkunft wieder etwas Schatten zu haben. Gegen 16:00 Uhr gibts gebratenes Zicklein mit Kartoffeln, Salat und Bier. Es hat wunderbar geschmeckt!
Nach einigen Örgelistücken und dem "Am Thunersee" verabschieden wir uns von der
Posta und seinen Angestellten, welche sichtlich Freude an uns hatten.
Um 18:00 Uhr fahren wir ab zu unserer heutigen Unterkunft in El Chiflon, wo wir gegen
2200 Uhr ankommen. Nach einem Poulet mit Salat geht's bald zu Bett.
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Día #8:
Heute geht's in den Park Ischigualasto, wo ein Guide mit uns mitfährt und das Valle de
luna erklärt. Ureinwohner dachten, dass die Tiere hierher gekommen sind um zu sterben,
deshalb wird die Gegend auch „Tote Erde“ genannt. Im Park gibt es Guanacos, was eine
Alpakaart ist.
Hier wurden die ältesten Dinosaurier (233 Mio. Jahre) gefunden. Highlights sind die
Cancha de bocas (runde Steinssformationen), der Puma, der Pilz und die neue Eisenbahn.
Nach dem Mondtal geht's in den Talampaya-Nationalpark (2500km2 Fläche). Dort sind die
gewaltigen steinigen und roten Abgründe wunderschön anzusehen, welche vom Wasser
entstanden sind. Vor Millionen Jahren war dies eine grüne Gegend, bis die Anden entstanden und dieser Gegend das Wasser raubte. Das Nachtessen geniessen wir bei einem Kollegen von unserem Reiseführer Hugo bei herrlicher Pasta, gutem Bier und feinem Wein. Die
Nacht verbringen wir im Hotel Pircas negras.
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Día #9:
Heute steht die Fahrt nach Mendoza an. Es geht vorbei an hunderten von Kilometern ähnlicher Landschaft. Vom Bus aus sehen wir die noch aktive Goldmine, welche die ganze Region kontaminiert (hat). Später passieren wir San Juan, wo wir kurz ein Restaurant suchen, aber keines finden. Deshalb fahren wir weiter bis nach Mendoza, wo wir uns beim
Hotel bei Luis, Johnny und Hugo verabschieden. Ab jetzt sind wir für einige Stunden auf
uns gestellt.
Wir machen eine kurze Tour durch das Stadtzentrum und trinken einige Cervezas. Danach
gehen wir für eine Dusche ins Hotel. Fürs Nachtessen finden wir hinter der Plaza Independencia ein gutes Menü mit Vorspeise, Steak und Dessert. Im Botellòn, welches erst den
zweiten Abend geöffnet ist, lassen wir den Abend bei regionalem Bier ausklingen. Salud!
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Día #10:
Nach einem chicen Frühstück werden wir gegen 10:15 Uhr von Noemi aus Basel beim NH
Hotel abgeholt. Wir fahren aus Mendoza heraus zur ersten der zwei Bodegas die wir besuchen: Melipal. Hier werden wir von Juan und seiner lebendigen Art über die Bodega
aufgeklärt. Ihm gefallen unsere Lieder und uns gefallen seine Weine.
Danach geht's in die Bodega Ojo de Agua, welche Dieter Meier gehört. Hier wird biologischer Wein angebaut und vor allem in den deutschsprachigen Raum exportiert. Das Nachmittagsprogramm ist individuell gestaltet mit Baden, Einkaufen und Haare schneiden.
Den Abend lassen wir gemütlich bei Nachtessen und einigen Mojitos ausklingen...
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Día #11:
Die Tagwache ist heute etwas früher, da wir um 07:00 Uhr bereits zu Morgen essen. Um
08:00 Uhr holt uns Noemi beim Hotel ab, um uns zum Busterminal zu bringen. Fast pünktlich fahren wir kurz nach 09:00 Uhr mit dem öffentlichen Bus los und wir kommen den
Anden immer näher und fahren schliesslich die Passstrasse hoch auf der Ruta Panamericana. Vorbei an Uspallata, einigen Skigebieten, der natürlichen Puente del Inca, den Thermalquellen und dem höchsten Berg ausserhalb des Himalayas, dem Aconcagua (6960).
An der Grenze verläuft die Kontrolle reibungslos und wir sind nach einer guten halben
Stunde wieder im Car. Dänu musste den Grenzbeamten noch einige Töne auf dem Schwyzerörgeli vorspielen, ehe die Fahrt weitergehen konnte.
Täglich fahren ungefähr 2500 Lastwagen über den kurvenreichen Pass zwischen Chile und
Argentinien. Die Abfahrt auf der chilenischen Seite ist mit zahlreichen Haarnadelkurven
versehen und die Landschaft ist viel grüner da es gibt genügend Wasser gibt. Pünktlich
kamen wir am Busterminal in Santiago de Chile an und wurden direkt von Katharina aus
Deutschland in Empfang genommen wurden. Sie brachte uns direkt und mit viel Informationsgehalt aufs Weingut Matetic, wo wir in einem wunderschönen Hotel untergebracht
waren. Die Parkanlage, die Zimmer, der Pool - alles wunderbar. Das Essen war sehr lecker
und auch exklusiver als in den vergangenen Tagen. Danach wird gesungen und getanzt,
getrunken und Billard gespielt. So geht es bis spät in die Nacht hinein.
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Día #12:
Erst gegen 09:00 Uhr geht's heute zum Morgenessen. Das Buffet ist herrlich und die
Fruchtsäfte frisch gepresst. Nach dem Morgenessen geht's um 10:45 Uhr zur Bodega des
Matetic-Sitzes in diesem Tal. An Kühen, Schafen, Alpakas und vielen Feldern und Bäumen
vorbei, geht's zur in den Hügel eingebauten Bodega. Die Produktion hier ist zu den vorangehenden Bodegas noch einmal unterschiedlich, noch organischer. Das spezielle Klima
(eher kühl) und die an den Hanglagen ausgerichteten Weinberge lassen die Trauben langsam reifen. Im Raum wo ein Teil der Eichenfässer gelagert sind, singen wir einen Jutz im
schön klingenden Gemäuer.
Die Wartezeit für den Transfer überbrücken wir mit Billard. Die Fahrt geht nach Valparaiso, wo unser Boutique Hotel am Hügel liegt. Eine Erkundungstour bringt uns zum Hafen und zur Plaza Sotomayo, wo gerade ein jährliches Volkswagentreffen stattfindet. Danach steigen wir die Treppen empor zum Restaurant La Colombina, wo unser Tisch bereits reserviert ist. Die Aussicht über die Stadt ist eindrücklich und das Essen sehr gut!
Noch vor Mitternacht geht's ins Bett, die vergangenen Reisetage machen sich bemerkbar! Buenas noches...
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Día #13:
Um 08:00 Uhr gibt es Morgenessen, mit Saft, Müesli, Brot und Linard Bardill aus den Lautsprechern. Um 09:00 Uhr werden wir von Oliver abgeholt. Zuerst geht's nach Viña del
mar (Ciudad de jardin), wo es die Blumenuhr mit Schweizer Uhrwerk gibt. Danach geht's
zum Quinta Vergara (8000 Plätze), wo gelegentlich Festivals stattfinden. Wir besuchen
ein Museum mit Moais wo Oliver viel über die Osterinsel, welche 3600km ausserhalb im
Pazifik liegt, erklärt.
Weiter gehts zum Aussichtspunkt am Cerro Polanco, mit Lift inkl. Chauffeur mitten ins
Quartier. Die Graffitis mit ihrer Geschichte und die vielen Hundekote sind beeindruckend.
Weiter geht's zur Plaza Sotomayo, wo die erste Börse Südamerikas war. Heute gedenkt
ein Monument an Kriege in Front des Hauptstützpunktes der chilenischen Marine. Am 18.
September ist der Nationalfeiertag von Chile, an welchem jedes Haus gesetzlich die Nationalflagge anbringen muss. Der Teil am nächsten beim Hafen war ursprünglich Meer und
wurde nach und nach aufgeschüttet.
Valparaiso ist seit 2003 Weltkulturerbe aufgrund seiner 45 Hügel und der globalisierten
Gesellschaft. Als Abschluss bringt uns Oliver zurück in unser Quartier. Bei Bier und Maracuyasaft singen wir im Hotel noch etwas und verabschieden uns mit Örgeli und Tanz.
Die Fahrt nach Santiago ist mit dem gestrigen Chauffeur, der das Fahrzeug mehr oder weniger unter Kontrolle hat. Wir kommen gut im noblen Hotel an und treffen uns oben auf
dem Dach im achten Stock im Swimmingpool zum gemeinsamen Bad mit Aussicht. Danach gibts den ersten Drink. Einige machen sich auf noch kurz die Stadt etwas zu besichtigen und es werden Hände gelesen, aber kein Laden mit Souvenirs gefunden. Zurück im
Hotel gibt's das wunderbare Nachtessen mit leckerem Rotwein. Die Zahlungsmodalitäten
sind eher kompliziert, schlussendlich aber dennoch erfolgreich. Nach einem Bier in der
Hotelbar geht's noch ins El Diablito, zu 2-3 weiteren Bieren. Inmitten von Salsamusik aus
den Lautsprechern wird viel gesungen. Die die danach noch nicht genug hatten, gingen
noch ins Rerri, unmittelbar vor dem Hotel. Es sind auch diejenigen die am nächsten Morgen noch etwas stöber aus der Wäsche schauen...
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Día #14:
Mit oder ohne Morgenessen sind alle um 08:35 Uhr bereit um mit unserem altbekannten
Chauffeur und Katharina zum Flughafen zu fahren. Das Check In verläuft fast reibungslos,
es muss noch etwas untereinander in den Koffern abgetauscht werden. Danach geht's
ohne Probleme durch den Security Check, ein letzter Drink auf chilenischem Boden, dann
geht's zum Gate. Der kurze Flug über die Anden nach Buenos Aires verläuft ruhig. In Buenos Aires geht's nach einem etwas längeren als geplanten Aufenthalt weiter nach Amsterdam, wo wir aufgrund der Verspätung durch den Flughafen rennen müssen und gerade
noch unseren Flieger erwischen. Wir kommen gut in Zürich an, unser Gepäck ist allerdings
in Amsterdam geblieben, sodass es uns später nachversandt wird.
Somit geht eine wunderschöne Reise mit sehr vielen Eindrücken, vielen Erlebnissen, guter
Kameradschaft, vielem gutem Essen, viel Wein und Bier und viel Gesang und Musik zu
Ende.
¡Muchas gracias amigos!
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