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2.3.1 Die Ruta Nacional 40

In Argentinien so berühmt wie die Route 66
in den USA, vermittelt die Ruta 40 für Touris-
ten aus dem In- und Ausland den Hauch von
Freiheit und Abenteuer. Diese Nationalstraße
verläuft von Nord nach Süd in etwa parallel
zum Andenkamm. Es gibt nur wenig Berufs-
verkehr, da weiter östlich gut ausgebaute Stra-
ßen existieren. Der öffentliche Personentrans-
port beschränkt sich auf Minibusse, die meist
nur im Sommerhalbjahr fahren. Wer auf der
Ruta 40 reist, gewinnt noch einen Eindruck
von den Schwierigkeiten, mit denen die euro-
päischen Pioniere in dem riesigen Land zu
kämpfen hatten. Obwohl auch diese Straße
zunehmend eine Asphaltdecke bekommt und
die Versorgung mit Benzin und Lebensmitteln
auch in entlegenen Gebieten verbessert wird,
gibt es noch genügend unbefestigte Schotter-
pisten durch die Einsamkeit, um die Herzen
von Freizeithelden höherschlagen zu lassen.
Die Gefahren auf der Ruta 40 liegen zum ei-
nen im Wirken der Naturkräfte, zum anderen
im unkontrollierten menschlichen Verhalten.
Schnee und Eis können die Straße blockieren,
Starkregen zu Erdrutschen oder veränderten
Flussläufen führen, die ganze Straßenabschnit-
te verschlingen. Spitzer Schotter kann zu Rei-
fenpannen führen. Weit häufiger sind aber
Unfälle durch unvorsichtiges oder rücksichtlo-
ses Fahrverhalten. Auf Schotter fliegen nun
mal Steine, auch in Windschutzscheiben, die
Bremswege sind länger und Autos kommen
leichter ins Schleudern. Wer sein Fahrzeug in
Schuss hält, Ersatzreifen und Vorräte einpackt,
und so umsichtig fährt, dass er auch leichtere

Fehler anderer Straßenteilnehmer ausbügeln
kann, der hat auf der Ruta 40 wenig zu be-
fürchten. Zu den Straßenteilnehmern sind
selbstverständlich auch Kühe und Schafe zu
rechnen, die meist die Flucht ergreifen,
manchmal aber auch direkt auf Kollisionskurs
zu gehen scheinen. Richtig schlechte Ab-
schnitte hat die Ruta 40 nur noch wenige, so
etwa etliche Kilometer auf den Abschnitten
zwischen Malargüe in Mendoza und Chos
Malal in Neuquén und zwischen Perito More-
no und Bajo Caracoles in Santa Cruz. Wem
auch das noch zu zahm ist, der sollte mal in
der Regenzeit nach Bolivien fahren.

2.3.2 Anreise über Mendoza und 
die Ruta 40

Von Mendoza aus fährt man auf der Ruta 40
nach Süden, um zu den Vulkanen TTuuppuunnggaattoo
und MMaaiippoo zu gelangen. Beide Ziele sind nur
im eigenen Fahrzeug oder im Rahmen einer
organisierten Tour erreichbar.

Anreise in den Parque Provincial Volcán
Tupungato
Der Ort Tupungato liegt 70 km von Mendoza
entfernt. Man fährt zunächst über die Ruta 40
nach Süden und dann über die Ruta 86 nach
Westen. Alternativ kann man vom Ort Portre-
rillos 50 km auf der Ruta 89 bis Tupungato
fahren. Von Tupungato führt eine schlechte
unbefestigte Straße 32 km nach Westen bis
zum Dique Las Tunas, dem Deich am Zusam-
menfluss der Flüsse Las Tunas und Santa Clara.
Dort befinden sich Berghütten und Zeltplätze. 

2.3 Tupungato und Maipo



Anreise zur Laguna Diamante und 
Volcán Maipo
Man fährt zunächst von Mendoza 120 km auf
der dort asphaltierten Ruta 40 nach Süden.
Beim Dorf Pareditas biegt man südwestlich
auf die Ruta 101, von Argentiniern meist Ru-
ta 40 vieja, alte Nationalstraße 40, genannt,
ein. Ab dieser Abzweigung fährt man auf un-
befestigten Straßen. Südlich des Arroyo de la
Yaucha biegt die Ruta 98 nach Westen hin ab.
50 km von Pareditas erreicht man den Militär-
posten General Alvorado, der auch Sitz der
Nationalparksverwaltung ist. Bei den Rangern
muss man den Eintritt in den Nationalpark
berappen. In der Nähe gibt es gute Zeltplätze.
Weitere10 km westlich ist der Gendarmerie-
posten Cruz de Piedra, bei dem man sich re-
gistrieren lassen muss. Wer über die Anden
nach Chile trekken möchte, muss sich schon
hier seinen Ausreisestempel holen. Die 30 km
lange Straße von Cruz de Piedra bis zur Lagu-
na del Diamante ist oft steinig und von Erosi-
onsrinnen durchzogen und hat teilweise er-
hebliche Steigungen. Normale PKWs können
in der Regel nur von Dezember bis März zum
See gelangen. Der höchste Punkt der Straße ist
bei Los Paramillos auf 3700 m.

2.3.3 Vulkan Tupungato 

Während sich am Aconcagua die Bergsteiger
aus aller Welt auf die Füße treten und der Cor-
dón del Plata in der Hochsaison von Argenti-
niern stark frequentiert wird, liegt der von den

Ebenen um Mendoza weithin sichtbare
schneebedeckte Kegel des Tupungato
(6570 m, 33° 21.30´ S 69° 46.1´ W), einer der
höchsten Andengipfel, im Abseits des Interes-
ses. Das hat verschiedene Gründe. Zum Ersten
ist er niedriger als der nahe Aconcagua. Zum
Zweiten sind für eine Expedition auf den Tu-
pungato zwei Wochen Marsch anzusetzen,
und es gibt kaum unterstützende Infrastruk-
tur, was für die meisten Trekker den Einsatz
von Tragtieren notwendig macht. Das Haupt-
problem bei der Annäherung an den Berg ist
das Fehlen von Brücken, was zum Teil gefähr-
liche Flussdurchquerungen notwendig macht.
Zum Dritten führt der Zugang zum Berg über
Privatland und Militärgelände, die durch Zäu-
ne und Tore gegen Zutritt gesichert sind. Oh-
ne ortskundigen Führer, der alle Genehmigun-
gen und Torschlüssel besorgen kann und die
Furten über die Flüsse kennt, ist solch eine
Tour nur schwer möglich. Die Route soll da-
her im Folgenden nur skizziert werden.

oo Tupungato-Südroute
Vom DDiiqquuee  llaass  TTuunnaass folgt man dem Tal des
RRííoo  LLaass  TTuunnaass. Der Weg verläuft in Serpenti-
nen entlang des Flusses und quert ihn mehrere
Male. Nach etwa 17 km kommt man zur Ver-
einigung des Río Las Tunas mit dem Arroyo
Pabellón. Unweit davon befindet sich der Zelt-
platz RReeaall  ddee  llooss  IIttaalliiaannooss, wo übernachtet
wird. Der Weg geht nun ein kurzes Stück nach
Westen, dann wendet er sich nach Nordwesten
und biegt in die QQuueebbrraaddaa  GGrraannddee, die Große
Schlucht, ein. Der Aufstieg wird zunehmend
steiler, bis der PPoorrtteezzuueelloo  ddeell  FFrraaiillee, der
Mönchspass, auf 4700 m erreicht ist. Vom Pass
hat man beste Ausblicke auf den Tupungato
und den südlich davon liegenden Tupungatito
(5913 m), den einzigen aktiven Vulkan der Re-
gion. 1987 löste eine Eruption des Tupungati-
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to eine Lawine aus, die auf der chilenischen
Seite des Berg im Coloradotal 41 Menschen tö-
tete. Im Bereich des Passes wird campiert. Am
nächsten Tag muss man eingezäuntes Militär-
gelände überqueren, wofür eine Erlaubnis und
ein Torschlüssel erforderlich sind, um zum Ba-
sislager für die Südroute des Tupungato aufzu-
steigen. Die Route über die SSüüddoossttffllaannkkee und
den Gletscher auf der Südseite ist länger, steiler
und technisch anspruchsvoller als der Normal-
weg über die Nordflanke.

oo Tupungato-Nordroute
Vom DDiiqquuee  LLaass  TTuunnaass folgt man dem Tal des
RRííoo  SSaannttaa  CCllaarraa. Man befindet sich hier auf
Privatland, das nur mit Einwilligung der Besit-
zer überquert werden darf. Für manche Tore
muss man sich einen Schlüssel besorgen. Eine
alte Minenstraße führt durch das Tal hinauf
bis TTrreess  QQuueebbrraaddaass, wo drei Schluchten zu-
sammentreffen. Diese Straße ist aber mittler-
weile so schlecht, dass sie nicht mehr befahrbar
ist und man Tragtiere einsetzen muss. Bei Tres
Quebradas wird campiert. Man folgt dann der
Schlucht, die direkt nach Westen geht, bis hi-
nauf zum PPoorrtteezzuueelloo  ddeell  AAzzuuffrree, dem Schwe-
felpass, auch de Santa Clara genannt, ein Pass
auf 4600 m Höhe. Dort kann man in der
nicht bewirtschafteten Berghütte EEll  AAzzuuffrree
übernachten. Der nahe Berggipfel El Azufre
(5055 m) ist leicht zu besteigen. Man folgt da-
bei der Passlinie nach Süden.
Vom Pass steigt man in nordwestlicher Rich-
tung in das Tal des RRííoo  TTuuppuunnggaattoo ab. Hier
trifft man auf den alternativen Zustieg zur
Nordseite des Tupungato, der in Punta de Va-
cas auf der Ruta 7 – südöstlich des Aconcagua
– beginnt. Diese Route folgt dem Río Tupun-
gato stromaufwärts. Bei beiden Varianten geht
man weiter entlang des Flusses nach Süden bis
zur QQuueebbrraaddaa  ddee  llaa  BBaajjaaddaa. Meist wird dort

auch die Nacht verbracht. Die Bajada-
Schlucht führt südwestlich zum nächsten Pass,
dem TTuuppuunnggaattoo--PPaassss (4800 m). Von dort
steigt man in südwestlicher Richtung ab bis
ins Basecamp für die Nordroute zum Gipfel.
Der Aufstieg ist technisch unproblematisch bis
auf die recht steile schneegefüllte Rinne, die
zum Gipfelmassiv führt. 

2.3.4 Laguna del Diamante und
Vulkan Maipo 

Von seltener Schönheit ist die Landschaft um
die südwestlich von Mendoza gelegenen LLaagguu--
nnaa  ddeell  DDiiaammaannttee, dem Diamantensee, und
dem über ihr thronenden VVuullkkaann  MMaaiippoo
(5264 m, 34° 09.51´ S 69° 49.54´ W). Der
türkisfarbene See liegt auf über 3000 m Mee-
reshöhe. In ihm spiegelt sich der perfekte Ko-
nus des Maipo und bildet so – zur Freude aller
Fotografen – den legendären „Diamanten“.
Der See ist 14 km2 groß, hat einen maximalen
Durchmesser von 7 km und eine maximale
Tiefe von 70 m. Er liegt auf dem Grund eines
kollabierten Vulkans, dessen Caldera bis zu 17
km im Durchmesser aufweist.

de.wikipedia.org/wiki/Tupungato_(Vulkan)
www.andeshandbook.cl/cerro.asp?codigo=42
http://www.peakware.com/peaks.html?

pk=256
www.rudyparra.com/german/
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oo Wanderung um den See
Am Ende der Straße, am Ostufer des Sees, be-
finden sich eine Rangerstation und die Biwak-
schachtel El Cilindro, die wie ein überdimen-
sioniertes Ölfass aussieht. Von dort kann man
in fünf bis sechs Stunden um den See laufen
und durchquert dabei ganz unterschiedliche
Landschaftstypen. Wenn man sich nach Süden
wendet, erreicht man zunächst die kleine LLaa--
gguunnaa  BBaarrrroossaa, den lehmigen See. Am Südwest-
ende der Laguna Diamante mündet der Río
Diamante ein. Dort gibt es einen bewirtschaf-
teten Campingplatz. Eine Brücke über den
Diamante führt zu einem weiteren Gendarme-
rieposten. Am Osthang des Vulkans Maipo, al-
so am Westufer des Sees, erstreckt sich eine
Mondlandschaft aus schwarzem und farbigem
Lavagestein, die EEssccoorriiaalleess  ddeell  MMaaiippoo. In die-
sem Bereich beginnt auch eine Route auf den
Vulkan, doch ist der Aufstieg über alte Lava-
flüsse mühsam, sodass die meisten Bergsteiger
die Nordroute bevorzugen. An den Nord- und
Nordostufern der Laguna Diamante münden
Bäche in den See, dort gibt es auch gute Zelt-
plätze. Im Norden und Osten des Sees er-
streckt sich eine Hochebene, die PPaammppaa  ddee  llaa
LLaagguunnaa, auf der sich Guanakos und Wasservö-
gel tummeln. Die Laguna del Diamante ist
auch reich an Fischen, zu deren Fang aber eine
Lizenz erforderlich ist. Die Wanderung um
den See ist leicht, doch muss man fast immer
mit starken Winden rechnen und sollte sich
entsprechend anziehen.

oo Weitere Touren
Am Südende des Sees beginnt eine Maultier-
route, die über den MMaaiippoo--PPaassss nach Chile
führt. Vom Nordende der Laguna verlaufen
zwei solcher Wege in etwa parallel bis zum Pa-
so Alvaro Norte und von dort weiter nach
Westen. Auf der chilenischen Seite befindet

sich an der Westflanke des Vulkans das RReeffuu--
ggiioo  CCrruuzz  ddee  PPiieeddrraa (2600 m). Von dort geht
ein Weg 30 km entlang des Río Maipo bis zur
EEssttaanncciiaa  FFuunnddoo  CCrruuzz  ddee  PPiieeddrraa. Ab hier be-
steht Straßenanschluss bis zum Ort EEll  VVoollccáánn. 
Die Routen über die Anden wurden früher
von Händlern, Schmugglern und Viehdieben
frequentiert. Heute wird man nur noch selten
Maultierkarawanen sehen. Mit einer Sonder-
genehmigung der Gendarmerie kann man in
vier Tagen bis zum FFuunnddoo  CCrruuzz  ddee  PPiieeddrraa in
Chile reiten oder trekken. Der nördliche Weg,
der näher am Vulkan verläuft, ist für Bergstei-
ger wichtig, denn von ihm beginnt der kürzes-
te Aufstieg auf den Vulkan. Auf der Nordseite
dauert die Besteigung nur sechs bis acht Stun-
den, während auf der Ostflanke eine Über-
nachtung eingeplant werden muss. Der Auf-
stieg ist technisch problemlos, Steigeisen und
Eispickel sollten aber mit dabei sein. Es gibt
auch eine schwierigere Route über den Glet-
scher an der Südflanke des Vulkans.

2.3.5 Touren im Süden der Provinz 
Mendoza
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de.wikipedia.org/wiki/Maipo
www.andeshandbook.cl/cerro.asp?codigo=189
www.mendoza.com.ar/laguna_del_

diamante_1.html
www.cuyo.com/valledeuco/

lagunadeldiamante.asp
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Der internationale Tourismus konzentriert
sich auf den Norden der Provinz Mendoza.
Der Süden ist nicht ganz so spektakulär, bietet
aber eine große landschaftliche Vielfalt und ei-
ne Vielzahl von interessanten Tourenmöglich-
keiten. 

Cerro Sosneado und Vulkan Overo
Die Anden werden nach Süden deutlich nied-
riger. Der südlichste 5000er der Kordillere ist
der CCeerrrroo  SSoossnneeaaddoo (5189 m, 34° 45.15´ S
69° 58.18´ W) nördlich des Río Atuel mit sei-
ner imponierenden felsigen Ostflanke. Die
Zufahrt zum Berg erfolgt über die Ruta 40 bis
zum Ort El Sosneado und von dort weiter auf
der Ruta 220. Die Besteigung erfolgt meist
über die Nordwestflanke. Fährt man auf der
Ruta 220 weiter nach Nordwesten, kommt
man bis fast auf den Gipfel des VVoollccáánn  OOvveerroo
(4619 m, andere Angaben 4760 m, 34° 34.03´
S 70° 00.33´ W). Die Piste endet erst bei
4500 m.

Die Sosnedado-Region ist international weni-
ger für ihre Berge bekannt als für die außerge-
wöhnlichen Flugzeugunglücke, die sich dort
ereignet haben. Am 16.05.1960 zerschellte am
Cerro Sosneado eine Curtis C-46 der Flugge-
sellschaft TransAmerican mit neun Personen
und sieben Rennpferden an Bord. Rettungs-
mannschaften drangen bis zum Wrack vor,
fanden aber nur Tote.
Über Jahre hielt sich das Gerücht, dass in der
Maschine große Geldmengen waren, die vor
Eintreffen der Retter geplündert worden sei.
Doch erst 1972 gelang es durch eine Denun-
ziation, die Diebe aufzuspüren. Es waren Berg-
bauern der Region. Sie hatten das argentini-
sche und chilenische Geld ausgegeben, aber
mit den 500 000 US-Dollars wussten sie
nichts anzufangen. Für sie waren die nur be-

drucktes Papier. So hatte einer der Plünderer
seine Hütte mit den Dollars tapeziert, was vor
Gericht als sehr gewichtiges Beweismittel ge-
gen ihn verwendet wurde.
Weltweit berühmt wurde der Crash einer Fair-
child-Maschine der uruguayischen Luftwaffe
auf dem Weg nach Chile im Jahr 1972. Die
Maschine ging mit 45 Passagieren, darunter
auch eine uruguayische Rugby-Mannschaft,
am Fuße des Paso de las Lágrimas, des Passes
der Tränen, zwischen den Cerro Sosneado und
dem in Chile liegenden Vulkan Tinguiririca
(4280 m) nieder. Sechzehn Menschen über-
lebten den Absturz, waren aber mit widrigsten
Wetterbedingungen, Kälte, Wind und riesigen
Schneemassen konfrontiert. Obwohl staatliche
und private Suchmannschaften loszogen, wur-
de die Maschine nicht geortet. Bald gingen
den Überlebenden die Lebensmittel aus und
sie mussten das gefrorene Fleisch der Verun-
glückten essen.
Zwei Monate hielten sie so aus. Als immer
noch keine Rettung kam, zogen zwei, die noch
bei Kräften waren, los, und erreichten nach
zehntägigem Marsch über die Andenkette eine
chilenische Siedlung. Nach 71 Tagen am Berg
wurden auch die anderen gerettet. Ironie der
Geschichte war, dass die Überlebenden, wären
sie von ihrem Standort nach Osten ins Tal des
Río Atuel in Argentinien abgestiegen, schon
nach wenigen Stunden auf Rettung gestoßen
wären. Die dramatischen Ereignisse um die
„jungen Kannibalen“ von 1972 wurden in Bü-
chern und einem Hollywood-Film mit dem
Titel „Alive!“ verarbeitet.

en.wikipedia.org/wiki/Uruguayan_Air_Force_
Flight_571

www.losandes.com.ar/2005/0116/
Suplementos/Turismo/nota232333_1.htm

www.peakware.com/peaks.html?pk=1815
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Cañon del Atuel
Der Río Atuel hat sich in einiger Entfernung
von den Anden in der Ebene eine tiefe
Schlucht gegraben. Das Valle Grande mit dem
Cañon del Atuel, nur 19 km auf der Ruta 173
von San Rafael, der zweitgrößten Stadt der
Provinz, entfernt, hat sich zu einer Art großem
Freizeitpark mit vielfältigen Sportaktivitäten,
Mountain Bike, Rafting, Kajak, Sportklettern
und Drachenfliegen, entwickelt. 

Las Leñas
Das über die Ruta 40 und die auch im Winter
gut geräumte Ruta 222 erreichbare Las Leñas
gilt als der schickste Wintersportort Südameri-
kas. Von Las Leñas werden vielfältige Aktivitä-

ten, etwa mehrtägige Reittouren über das Val-
le Hermoso und das Tal des Río Grande zum
Pass El Planchón (2850 m), angeboten. Dieser
nach Chile führende Pass ist von Süden auch
mit dem Fahrzeug über die Ruta 226 zu errei-
chen. Attraktionen dieser Hochregion sind der
Lago Teno und die Thermen von Azufre. 

Malargüe
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www.turismo.mendoza.gov.ar/nieve/laslenas/
b010000.htm

www.laslenas.com 
www.mendoza.com.ar/2_las_lenas_1.html
www.argentinaturistica.com/leniresenia.htm
www.welcomeargentina.com/laslenas/

index.html
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Der Cañon del Atuel ist bei Rafting-Freunden ähnlich beliebt wie der Río Mendoza (im Bild; Foto: Argentina Rafting). 

www.welcomeargentina.com/sanrafael/
paseos.html

www.mendoza.com.ar/canon_del_atuel_1.html 
www.sanrafael-tour.com/Int
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Wichtigste touristische Ausgangsbasis für Rei-
sen in den südlichsten Teils der Provinz Men-
doza ist die kleine Stadt Malargüe an der Ruta
40. Es gibt einige Naturschutzgebiete, für die
jedoch teilweise strenge Zutrittsbeschränkun-
gen gelten. Die Südregion Mendozas sind tou-
ristisch noch kaum erschlossen, Reisen sind oft
nur mit eigenem Fahrzeug oder im Rahmen
einer organisierten Tour möglich. Bevor man
in entlegene Gebiete südlich von Malargüe
fährt, sollte man sich zum einen gut mit Trink-
wasser, Nahrungsmitteln und Treibstoff ver-
sorgen und zum anderen nach dem aktuellen
Straßenzustand fragen. Für manche Gebiete,
insbesondere die Vulkanwüste LLaa  PPaayyuunniiaa,
braucht man eine Genehmigung, die in Ma-
largüe bei folgender Stelle ausgestellt wird:
Dirección de Recursos Naturales Renovables 
Municipalidad de Malargüe
Inalicán 300 
Tel./Fax: 02627-471060/471696

Reserva Caverna de las Brujas
65 km südlich Malargües geht eine Stichstraße
zur Reserva Caverna de las Brujas ab. Die
Hauptattraktion dieses Reservats ist die über
5 km lange „Hexenhöhle“. Die im Jura gebil-
dete Höhle, deren Tropfsteine aber erst vor ei-
nigen 10 000 Jahren wuchsen, ist gut für den
Besucherverkehr erschlossen. Leichte oberirdi-
sche Wanderungen führen durch das Tal des

Reserva Caverna de las Brujas im Internet
www.recursosnaturales.mendoza.gov.ar
www.malargue.gov.ar/murhuen/modules/

newbb/viewtopic.php?topic_id=4&forum=7
www.cuyo.com/malargue/

cavernadelasbrujas.asp
www.intertournet.com.ar/mendoza/

areasnatuprot.htm
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Geführte Reittouren wie hier von der Estancia Rincón de los Oscuros bei El Salto sind eine gute Möglichkeit, Land und Leute
kennenzulernen.

www.mendoza.com.ar/hoteles_malargue_1.html 
www.mendocinas.com.ar/malargue/index.asp
www.karentravel.com.ar/malargue/default.htmInt
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AArrrrooyyoo  CChhaaccaayy--CCóó und in die QQuueebbrraaddaa  ddee
llooss  EEnnaammoorraaddooss, der Schlucht der Verliebten. 

Reserva Faunistica Laguna de Llancanelo
Eine Pflichtstation für Vogelfreunde ist die Re-
serva Faunistica Laguna de Llancanelo 60 km
südöstlich von Malargüe. Die Rangerstation
El Sauce am Eingang ist über die Ruta 40 und
die unbefestigte Ruta 186 zu erreichen. Das
40 000 Hektar große RAMSAR-Schutzgebiet
beherbergt über 150 Vogelarten. Berühmt ist
die sehr salzhaltige Laguna de Llancanelo für
ihre riesige Flamingopopulation. Im Sommer
kann man oft über 50 000 Tiere beobachten,
eine der größten Ansammlungen des Konti-
nents. Auch Schwarzhals- und Coscoroba-
Schwäne (Coscoroba coscoroba) und Bläss-
hühner treten dort in sehr großen Verbänden
auf. An guten Tagen sollen sich 150 000 Vögel
im Naturschutzgebiet aufhalten. Von der Ran-
gerstation führt eine 14 km lange Piste bis
zum Fuß des Aussichtsberg CCeerrrroo  TTrraappaall
(1508 m) am Westufer des Sees. Auf einem
markierten Weg ist der Berg in 30 Minuten zu
besteigen. Andere Wege führen zu kleinen
Süßwasserseen, die Pozos de Carapacho am
Südende der Laguna de Llancanelo und die
Bañados de Cari Lauquén, 7 km von El Sauce
entfernt. 
Dummerweise wurde inmitten dieser prächti-
gen Natur Erdöl gefunden. Wie in anderen
Ländern auch, man denke nur an die Ölför-
derpläne in der Arctic National Wildlife Refu-
ge Alaskas, versucht die Ölindustrie und ihre

Lobby, die bestehenden Naturschutzbestim-
mungen auszuhebeln und ihre wirtschaftli-
chen Interessen durchzusetzen. Ein Beitrag da-
zu in www.oikosredambiental.org.ar/Llanca-
nelosusten.pdf

Reserva Provincial La Payunia
Im Ausland kaum bekannt ist das mit 450 000
Hektar größte Schutzgebiet der Provinz Men-
doza, die Reserva Provincial La Payunia. In
dieser Hochwüste gibt es eine der höchsten
Vulkandichten auf der Erde, bis zu 33 Vulka-
ne pro 100 km2. Über 800 Krater wurden im
Reservat gezählt. In dieser extrem kargen
Landschaft voller Aschekegel, erkalteten Lava-
strömen und durch Mineralien bunt gefärbten
Erden fühlt man sich wie auf einem anderen
Planeten. Kaum zu glauben, dass in dieser le-
bensfeindlichen Umwelt die größte Guanako-
population Argentiniens, über 14 000 Tiere,
lebt. Durch die vielen Guanakos findet auch
der Puma eine gute Lebensgrundlage. Die Re-
serva La Payunia ist ein streng geschütztes Ge-
biet. Die Anreise in den Parks erfolgt über die
an der Laguna Llancanelo vorbeiführende Ru-
ta 186, die zur Rangerstation Mina Ethel im
Norden der Reserva führt bzw. über die von
der Ruta 186 nach Süden abzweigende Ruta
183, die den Rangerposten Cohue-co Sur pas-
siert. Alternativ fährt man von Malargüe auf
der Ruta 40 bis zur Brücke La Pasarela nach
Süden, von dort über eine Stichstraße weiter
nach Osten bis zur Abzweigung der Ruta 183
nach Norden, die nach Cohue-co Sur führt.
Die Rangerstation Mina Ethel befindet sich
auf dem Gelände einer aufgelassenen Mangan-
mine, ein schöner Spielplatz für Speläologen.
In der Nähe befindet sich der Puesto La Agui-
ta, der Fremdenzimmer, Duschen und warmes
Essen offeriert. Von dort kann man Reit- und
Trekkingtouren, etwa auf den VVoollccáánn  NNeeggrroo

2 Die Hochanden
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Reserva Faunistica Laguna de Llancanelo im
Internet
www.aconcagua.com.ar/areaprotegida.asp
www.e-mountain.com.ar/Lenas/Verano/

CIRCUITO.HTM
www.intertournet.com.ar/mendoza/

areasnatuprot.htm
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Tupungato und Maipo
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www.malargue.gov.ar/english/n05.htm 
www.viajeamalargue.com/veratractivo.php

?id=9&idioma=es
www.patrimonionatural.com/HTML/provincias/

mendoza/payunia/payunia.asp 
www.karentravel.com.ar/ecoturis/payunia.htm
www.intertournet.com.ar/mendoza/

areasnatuprot.htm
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oder die CCeerrrrooss  CCoolloorraaddooss machen. Der einzi-
ge andere Ort mit touristischer Infrastruktur
ist der Puesto Forquera am Fuße des Vulkans
PPaayyúúnn  MMaattrrúú (3460 m), der über eine Stich-
straße von der Ruta 183 erreicht wird. 
Der erste Forquera kam mit seiner Gattin und
einer Herde Vieh 1905 in die Payunia. Die be-
dauernswerte Frau war jahrzehntelang
schwanger und brachte ohne medizinische
Hilfe in dieser extremen Einöde 22 Kinder zur
Welt. Nachfahren dieser fruchtbaren Verbin-
dung leben dort noch heute und führen Tou-
risten auf den PPaayyúúnn  MMaattrrúú. Mit dem Gelän-
dewagen kann man noch 8 km vom Puesto in
Richtung Berg fahren. Die Gipfeltour dauert
dann hin und zurück nur vier bis sechs Stun-
den. Der höchste Teil des Payún Matrú ist ei-
ne auffallende Felsnase, der letzte Rest des bei
einer Eruption weggeblasenen Vulkankonus.
Vom Gipfel sieht man die Andenkette im
Westen, die Vulkanfelder und Salzseen im Os-

ten und Norden und den höchsten Vulkan der
Region, den Payún Liso (3680 m) im Süden.
Seitdem in der Payunia Erdöl entdeckt wurde,
gibt es auch dort Interessenskonflikte zwischen
Förderunternehmen und den Naturschützern
(siehe www.ecopuerto.com/payunia/historia.
html).
Eine Exkursion in die knochentrockene,
windgepeitschte PPaayyuunniiaa--WWüüssttee ist nur völlig
autonomen Reisenden mit gut gewarteten
Fahrzeugen anzuraten. Lebensmittel und Vor-
räte an Treibstoff und Trinkwasser muss man
sich bereits in Malargüe besorgen. 

Guanakos


