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Chile Argentinien

Copiapo

Fiambala

Die Fahrt über den 4726 m 

hohen Paso San Francisco 

ist eine der schönsten 

Andenquerungen zwischen 

diesen beiden Ländern.

Für die knapp 500 km sollte 

man einen Tag einplanen, 

weil die Landschaften einen 

immer wieder zu Foto-

Stopps veranlassen.

Kakteenfreunde werden 

besonders am Ende – kurz 

vor Fiambala – auf ihre 

Kosten kommen.



Schon kurz hinter Copiapo

ist man in der 

wüstenartigen Landschaft.

Kein Wunder, dass diese 

Strecke von den 

Einheimischen „Ruta del 

Desierto“ genannt wird.



Vor nicht einmal 100 

Jahren war die Siedlung 

„Puquios“ Heimat für ca. 

5.000 Minenarbeiter und 

ihre Familien.

Heute stehen hier nur noch 

die letzten Reste dieser 

Siedlung.



Nur wenig später erreicht 

man die Quebrada de San 

Andrés und kann hier die 

von Ritter gefundene und 

beschriebene Maihueniopsis

colorea bewundern.



Die Pflanzen sind wild 

bedornt und machen mit der 

Färbung ihrer Dornen ihrem 

Namen alle Ehre.



Hinter der Quebrada de San 

Andrés folgt die Vega de 

San Andrés. 

Ein wunderbarer Farbtupfer 

in der sonst öden 

Landschaft.

Man hat uns gesagt, dass 

die Pferde das Wasser zwar 

trinken können – für 

Menschen ist es aber nicht 

geeignet. Es soll einen recht 

hohen Anteil an Arsen 

enthalten.



Bei ca. 3.000 m kommt aus 

einem Seitental eine 

Stromtrasse, die das 

Bergwerk „Mantos de Oro“ 

versorgt. 

Kurz vor diesem Bergwerk 

findet man Maihueniopsis

Pflanzen, die sich von den 

Maihueniopsis colorea

Pflanzen der Quebrada de 

San Andrés unterscheiden.



Die Dornen der Pflanzen 

sind einfarbig und deutlich 

kürzer. 

Ist das, wie manche 

Spezialisten vermuten, 

vielleicht die fast schon 

sagenumwobene 

Maihueniopsis atacamensis

von Philippi?



Was immer es auch ist – die 

Pflanze ist interessant und 

einen Stopp wert.



Je höher man kommt, desto 

beeindruckender wird die 

Landschaft. 

Man kommt sich vor, als 

wäre man auf dem Mond.



Wie aus dem Nichts taucht 

plötzlich vor einem der 

Salar de Maricunga auf.

Hier ist dann auch der Ort, 

an dem die notwendigen 

Grenzformalitäten erledigt 

werden können/müssen.



Mit etwas Glück wird man 

am Salar nicht nur von 

Zöllnern sondern auch von 

Vicuñas begrüßt.



Nach der Grenzabfertigung 

kommt die Fahrt durch ein 

unglaublich farben-

prächtiges Niemandsland, 

das aber noch mit einer 

kleinen Überraschung 

aufwartet. 



Unerwartet „erscheint“ auf 

einmal die 

Laguna  Verde, 

die leider nur bei klarem 

Himmel diese unglaubliche 

Strahlkraft hat.



Wenn die ersten 6.000er 

zum Greifen nahe scheinen, 

dann hat man die Grenze 

erreicht. 



Die Weiterfahrt auf der 

argentinischen Seite ist nicht 

weniger spektakulär –

und wenn dann auch noch 

ein wenig Schnee liegt…



Auch hier gibt es 

beeindruckende 

Landschaften.



Mag sein, dass es 

Einbildung ist, aber die 

Vicuñas sind hier noch 

etwas näher an der Straße 

und weniger scheu.



Die Straße ist sehr gut 

ausgebaut und man kommt 

dementsprechend gut voran 

auf dem argentinischen 

Altiplano.



Das bedeutet aber auch, 

dass man sich schnell von 

den „hohen Bergen“ 

entfernt.



Dadurch kommen aber 

auch die Kakteen wieder 

etwas näher. 



Steht diese Maihueniopsis

jetzt den Pflanzen auf der 

chilenischen Seite nahe –

immerhin sind diese gut 200 

km entfernt. 

Oder steht sie den 

Maihueniopsis Pflanzen bei 

Fiambala nahe, die nur ca. 

75 km entfernt sind und laut 

Leuenberger Maihueniopsis

minuta sein sollen?



Auf jeden Fall wird die 

Vegetation etwas dichter.



Hier, kurz vor 

„Las Cortaderas“

gibt es auch wieder Wasser.

Nicht viel, nicht immer, aber 

doch genug, um eine dünne 

Vegetationsdecke entstehen 

zu lassen.



„Las Cortaderas“ ist ein 

Hotel- und Tagungskomplex, 

der mitten auf dem Altiplano 

errichtet wurde. 

Ich kann mir einfach nicht 

vorstellen, dass er 

ausgelastet ist, bzw. sein 

wird.

Wir haben dort eine Nacht 

verbracht. Die Zimmer sind 

geräumig und gut 

eingerichtet. Das einfache 

Essen war wirklich gut und 

der Service sehr 

aufmerksam – wir waren 

aber auch die einzigen 

Gäste.

Störend war, dass man die 

Fenster nicht öffnen konnte 

und um 22:00 Uhr das Licht 

gelöscht wurde – danach 

herrschte totale Dunkelheit 

bei völliger Stille.



Die vorletzte große Kurve, 

bevor man über die Ruta 60 

Fiambala erreicht.



Ein letzter Blick zurück, 

bevor der Teil der Reise 

beginnt, der das Herz vieler 

Kakteenfreunde hüpfen 

lässt.



Wir beginnen bei Chaschuil.



Die Polster von 

Cumulopuntia boliviana

fallen sofort ins Auge.



Für Denmoza rhodacantha

ist hier einer der 

nördlichsten 

Verbreitungspunkte.

Gut! Die Pflanzen werden 

hier auch nicht sonderlich 

groß.



Etwas später erreichen wir 

die 

„Angostura de Guanchin“.

Diese „Engstelle“ am Rio 

Guanchin, der auch Rio 

Chaschuil genannt wird, ist 

ein markanter Punkt an der 

Strecke und liegt bei ca. 

3.000 m.

Hier wird es besonders 

interessant!



Auf den Felsen hinter dem 

Fluss wachsen herrliche 

Exemplare von Soehrensia

formosa.



Je öfter wir nach 

Südamerika fahren, desto 

mehr begeistern uns diese 

Pflanzen.

Hier haben sie einen recht 

geschützten Standort, der 

ihnen (hoffentlich) langfristig 

das Überleben sichert.



Hier ist aber auch der 

Bereich, wo die vorhin 

schon angesprochene 

Maihueniopsis minuta zu 

finden ist.

Interessante Pflanzen, die 

teilweise auch Ähnlichkeiten 

mit der chilenischen 

Maihueniopsis conoidea

haben.

Sicherlich ein Bereich, der 

zukünftig noch intensiver 

erforscht werden muss.



Hier wachsen aber auch die 

Pflanzen, die fast alle 

Kakteenfreunde suchen –

und die Suche kann lange 

dauern, selbst wenn die 

Pflanzen blühen.

Und, schon gefunden?



Hier sieht man die Blüte!

(Wenn man von „sehen“ 

sprechen kann, denn wir 

haben bei diesem Bild nur 

einen Abstand von einem 

Meter gewählt – also die 

übliche, gebückte 

Demutshaltung des Kakteen 

Suchenden.)



Und hier ist eine 

Nahaufnahme der Pflanze –

bzw. die Pflanze kann man 

nicht sehen, es ist nur die 

Blüte.



Die typischen Tephrocactus

bonnieae Pflanzen hier bei 

3.000 m haben keine 

Dornen. Die Blüte ist eher 

gelb als rosa und die 

Pflanzen sind ohne Blüte 

schwer, nein, sehr schwer 

zu finden. 



Dafür hat man aber während 

der Blütezeit durchaus auch 

die Chance, Pflanzen auf 

der gegenüberliegenden 

Straßenseite zu finden.



Von vielen Kakteenfreunden 

übersehen, aber trotzdem 

oder gerade während der 

Blüte ein echter „Knaller“ 

sind die Pflanzen der Tunilla

soehrensii.



Eben noch in gelb blüht hier 

ein Exemplar in Orange –

und auch ein dunkles Rot ist 

bei dieser Art möglich.



Bei ca. 2600 m kann man 

den „klassischen“ 

Tephrocactus bonnieae mit 

Dornen finden. 

Diese Pflanzen sind 

inzwischen deutlich seltener, 

als die dornenlosen Formen.

Sie wachsen zusammen mit 

Pflanzen, die einen 

regelrechten Hype ausgelöst 

haben…



Tephrocactus geometricus, 

der sich nach neueren 

Untersuchungen von T. 

alexanderi unterscheidet, 

hat hier an der RN 60 

westlich von Fiambala sein 

klassisches 

Verbreitungsgebiet.

Bei Sammlern ist er so 

beliebt, dass mehr oder 

weniger astronomische 

Preise „pro Kugel“ bezahlt 

werden. 



Mit Blüte machen die 

Pflanzen durchaus Eindruck. 

Aber Vorsicht! 

Hellgrüne Kugeln sind 

„aufgepumpt“. 

Die rote Farbe des Original-

Fundortes ist in unseren 

Breiten ein nicht zu 

erfüllender Wunsch.

Gesunde Pflanzen haben 

eine kräftig grüne Farbe mit 

einem Hauch von Lila!



Zugegeben:

Sie sind aber auch wirklich 

schön!



Eine weitere interessante 

Pflanze in diesem Bereich 

ist ein Pterocactus, der noch 

nicht genau zugeordnet 

werden kann.

Für die einen ist es ein 

„normaler“ P. tuberosus, 

andere sehen in ihm einen 

P. megliolii und immer mehr 

glauben, dass er mit 

Pterocactus gonjianii vom 

Agua Negra Pass weiter 

südlich verwandt sein 

könnte. 



Diese Lobivia bonnieae –

oder ist es jetzt 

Reicheocactus bonnieae –

zu finden, ist für alle 

Reisenden in der Region ein 

absolutes Highlight.



Wer kann schon sagen oder 

ahnen, welche Geheimnisse 

und Neuentdeckungen in 

diesen Flächen oder auf 

diesen Bergen alle noch 

verborgen sind?



Ein Blick zurück genügt 

aber, um einem zu sagen:

„Hier kommst Du nochmal 

hin!“

Vielleicht war dieser 

Kurzvortrag ja für Euch ein 

Anreiz, demnächst die Koffer 

zu packen, um nach neuen 

Überraschungen auf dem 

Weg zum Paso de San 

Francisco zu suchen.


