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Mitte Februar folgt das Team um die Heli -
dive-Organisatoren Harald Hois und Gerald 
Kapfer von verschiedenen Flughäfen aus nach 
Madrid. Hier ist das grosse Treffen geplant und 
es gibt viel zu erzählen in der Wartezeit auf 
den Weiterflug nach Bolivien, La Paz.

Im Landeanflug auf La Paz werden die Höhen-
messer am Handgelenk genau beobachtet. 
Sinkt die Maschine, fällt jedoch der Luftdruck 
weiter. Der Pilot bringt uns auf die Ankunfts-
höhe von über 4000 m.ü.M. Das gesamte Ge-
päck trifft glücklicherweise auch ein und so 
geht machen wir uns schnurstracks auf den 
Weg in das Hotel runter nach La Paz. 
Die quirlige stadt bietet viele neue eindrücke. 
Ein Besuch in der «Hexenstrasse» offenbart 
seltsame Anblicke. Getrocknete Lamaföten 
und diverse Opfergaben für den Naturglauben 
an «Mamapacha» (Mutter Welt) neben christ-
lichen symbolen friedlich vereint. Der ein oder 
andere mag gar nicht so genau hinsehen.

Nach zwei ruhigen Tagen, bei denen schon das 
Treppensteigen in den vierten stock wirklich 
mühsam und sehr anstrengend und luftrau-
bend sein kann, geht die reise weiter zum 
 Titikakasee. Immer wieder vermuteten sich 
die Taucher an einem Meer, so gross erscheint 
einem der see. Doch hier gibt es weder grosse 
Fische, noch Wale oder Tanker. Inzwischen 
geht auch das Treppensteigen schon flotter 
und die Gruppe freute sich auf die ersten Trek-
kingtouren. Doch unser Guide deutete die 
Wettervorhersage richtig und der geplante 

Trek mit eseln und Campen im Zelt wird kur-
zerhand durch einen Hüttenaufenthalt auf 
4300 m.ü.M. ausgetauscht. Starke Regenfälle, 
Grauperschauer und Schnee hätten uns sonst 
in der Nacht enorm frieren lassen. 
Kaum eingerichtet, ein erster Test ob die Ak-
klimatisation funktioniert, wir steigen auf 
4500 Meter auf. es folgten dann zwei intensi-
ve Tage. Die Touren führen uns knapp 8 km 
hinein in die Berge, hinauf zur Laguna espe-
ranza und auch auf einen 5000er. Der nach-
mittags einsetzende starkregen zwingt uns 
immer wieder zu schnellen Abstiegen um zu 
unserer Hütte auf die Hochebene zu gelangen. 

Das Wetter macht uns Sorgen. Die faszinieren-
de Landschaft lenkt uns aber ab. Vormittags 
gibt es meist sonnige Abschnitte und die wer-
den zu ausführlichen Fotostopps genutzt. Zu-
rück in La Paz, geht es dann mit den Flieger in 
eine der trockensten Gegenden unserer erde, 
dem Salar (grossen salzsee) bei Uyuni. Der 
zeigt sich in ungewohntem Bild: Fast komplett 
überflutet, sind also unsere Jeeps die absolut 
richtige Wahl für die Fortbewegung. Na, da 
fehlt doch nur noch Schnee in der Wüste.
Auf dem Weg zum wunderbaren Wüstenhotel 
vorbei am versteinerten Baum, Lagunen mit 
Flamingos und über einen Pass der auf 5000 
Meter hoch ist, beginnt es zu schneien und der 
Schnee bleibt liegen. Mitten im Sommer! Wir 
überqueren die Grenze nach Chile.

In San Pedro de Atacama, Chile wiederum ein 
ganz anderes Klima. richtig warm. Aber leider 

auch mit viel regen. Nach einer erholsamen 
Nacht unter 4000 hm steht nun endlich  
das Packen für den Aufstieg und das Basis-
camp an. Alle sind leicht nervös, freuten sich 
aber auf unser Ziel, den Licancabur.

Zurück in Bolivien fahren wir ins Basiscamp an 
die Laguna Verde. ein herrlicher Ausblick auf 
das türkisfarbene Wasser. Noch ein kräftiges 
Abendessen und früh ins Bett. Der Weckruf 
soll bereits um 12 uhr nachts erfolgen, um 
möglichst lange ein trockenes Zeitfenster zu 
haben. Doch um 23:45 fängt es an wie aus 
Kübeln zu schütten. Das heisst zurück in die 
Betten und auf die nächste Nacht hoffen. Was 
auf knapp 4300 hm als Regen kommt, fällt 
oben als schnee. Die steigeisen hatten wir 
zwar nicht im Gepäck, die wurden aber von 
unserem Guide vorab schon organisiert. Wir 
sind also bereit und gerüstet.

Am Tag scharren dann alle schon mit den Hu-
fen, wollen sich bewegen. Also machten wir 
uns auf zur Laguna Verde, um am Bergfuss 
ersten engen Kontakt mit dem Licancabur 
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Südamerika, Anden, Atacama, Wüste sind nun nicht unbedingt  

für Tauchreisen bekannt. Doch für 13 Taucher aus Oesterreich, 

Deutschland und der Schweiz ist die Atacama, vielmehr der Vulkan 

«Licancabur“ mit seinem kleinen See, DAS Tauchreiseziel für welches 

sie viel auf sich genommen haben. Training in den Alpen auf ver

schiedenen Höhen, LARTauchen, Höhenadaption und sehr viel Grund

lagentraining sollten den Traum möglich machen.

aufzunehmen. Alle sind sehr gut akklimati-
siert, empfinden den «spaziergang bis auf 
eine Höhe von 5000 Metern» als Wohltat. 
Doch die Vorahnung ist schon da. sollte uns 
das Wetter den Traum vom Tauchgang auf 
5900 Metren zunichte machen? Eine Alterna-
tive wird gesucht. Und tatsächlich, gegen 
Abend wird auch schon beim Basiscamp der 
Regen zu Schnee. Geschätzte 1,5 Meter Neu-
schnee lassen einen Aufstieg nicht zu, das 
wäre zu gefährlich. Abgesehen davon, dass 
dann der See nicht betauchbar wäre.
Ohne Tauchgang nach Hause? Nein, das geht 
nicht. Also fahren wir zu einem kleinen see 
zwischen Bolivien und Chile im Niemands-
land. Auf 4700 hm zu tauchen, ist doch auch 
schon was und in europa zumindest nicht 
möglich. Wir tauften die Lagune kurzerhand 
zu ehren unseres Tauchsportausstatters  
«Laguna Mares». 
Der Seegrund ist ähnlich bewachsen wie in 
unseren Breiten, es leben kleine weisse Kreb-
se darin, die unsere Anzüge wohl sehr anzie-
hend finden und sich freiwillig darauf nieder-
lassen. Für die Wissenschaft werden ein paar 

Exemplare eingesammelt und auch Wasser-
proben entnommen.
Etwas enttäuscht und doch glücklich im Was-
ser gewesen zu sein, wo vermutlich noch nie-
mand auf die Idee kam zu tauchen, fahren wir 
zurück nach san Pedro. Alles umsonst . . . Nein, 
das kommt für das Team nicht in Frage. Die 
sponsoren Páramo und Mares haben uns  
super ausgestattet, Subal mit unterwas-
ser-Kamera-Technik versorgt, das müssen wir 
nutzen und Licancabur, wir kommen wieder! 
Dein see lockt zu sehr!

Der grosse Teil der Mares-Ausrüstung bleibt 
aber in Chile. sie gehen als spende zu unserem 
Partner Luis Torres, der damit ein Behindert-
tauchprojekt ausstattet: sumergi2 in santiago 
de Chile. eine beispielhafte Initiative, die die 
Licancabur-Taucher gerne unterstützen. Wir 
wünschen viel Spass und tolle Tauchgänge!

Text/Fotos: Daja Klink

Mehr eindrücke: 
www.licancabur-helidive.com

Die Bilder dazu: www.susv.ch/reisen
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