SALAR DE UYUNI
Im Rausch des Surrealen
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ine Landschaft ohne Horizont. In der
Salar de Uyuni verschwimmt die natürliche Grenzlinie zwischen Himmel und
Erde. Realität und Spiegelbild gehen
ineinander über. Die mit über 10.000
Quadratkilometern größte Salzpfanne
der Welt verwandelt sich im Südsommer, zwischen Dezember und März, in
den größten natürlichen Spiegel der Welt: Die ergiebigen
Niederschläge, die dann die gesamte Region überschwemmen, sammeln sich in einem riesigen, reflektierenden See,
dessen Oberfläche den Himmel widerspiegelt.
Dieses Naturschauspiel ereignet sich nur während der
Sommermonate, vor allem im Januar. Im übrigen Jahr präsentiert sich die Salar de Uyuni als endlose weiße Landschaft
aus Abertausenden fünf- und sechseckigen Salzwaben mit
einigen kakteenbewachsenen Inseln in ihrer Mitte – die Überreste von erloschenen Vulkanen. Die Uyuni-Region ist etwa
40.000 Jahre alt und bildete sich, als der prähistorische
Michin-See auszutrocknen begann. Aus der gleichen Zeit
stammen auch die farbenprächtigen Lagunenseen Poopó,
Uru Uru und Coipasa in Bolivien. Keine dieser Landschaften
kommt jedoch an die majestätische Uyuni heran. Sie enthält
schätzungsweise zehn Milliarden Tonnen Salz, wovon jährlich
rund 25.000 Tonnen abgebaut werden. Neben dem Salz finden sich in der Uyuni auch große Mengen an Kalium, Bor
und Magnesium. Zudem sollen sich unter dem Salar bis zu
fünf Millionen Tonnen Lithium befinden – schätzungsweise
die Hälfte der weltweiten Lithiumvorkommen. Angesichts
der meterdicken, festen Salzkruste, unter der ein tiefer See
liegt, ist es kaum verwunderlich, dass die Salzgewinnung
neben dem Tourismus der wichtigste Wirtschaftszweig der
Region ist. Bereits bei unserer Ankunft am See sehen wir
Arbeiter, die mit dem Abbau und Verladen des Salzes
beschäftigt sind.

Schweben über einer riesigen
Salz, Salz und noch mehr
Salz: Schneeweiß glitzernd erstreckt sich die Salar de Uyuni
über eine Fläche von rund
10.000 Quadratkilometern.
Der in der Hochebene Boliviens gelegene größte Salzsee
der Welt strahlt in der
Trockenzeit so gleißend hell,
dass man ihn ohne Sonnenbrille kaum betrachten kann.
In der Regenzeit dagegen ist
er vollständig unter Wasser
gesetzt und bietet als unendlicher Spiegel ein geradezu
surreales Naturspektakel.

weiß-blau leuchtenden Wüste

Vor einer Reise in die Salar de Uyuni muss man sich entscheiden, ob man lieber die
größte Salzwüste der Welt oder den größten natürlichen Spiegel der Welt sehen
möchte. Letzteres ist nur während der Regenzeit zwischen Dezember und März möglich.

Landschaftsabenteuer der salzigen Art
Als eine der Hauptattraktionen Boliviens steht die Salar
de Uyuni mehr oder weniger bei allen Reiseveranstaltern des
Landes ganzjährig mit auf dem Programm, wobei für die
Tour meist drei Tage vor Ort eingeplant werden. Diese Zeit
sollte man sich auch auf alle Fälle nehmen, um das Landschaftsabenteuer der salzigen Art intensiv erleben zu können.
Die klassische Salar-de-Uyuni-Tour beginnt in dem kleinen
Dorf Uyuni, das ohne die vielen Touristen wohl mittlerweile
eine Geisterstadt wäre. Hier werden quasi an jeder Ecke Touren zur Salzpfanne angeboten und es ist definitiv empfehlenswert, an einer organisierten Tour teilzunehmen. Nicht
nur, weil man als Besucher so mehr Informationen über diese
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Inmitten der verlassenen Landschaft bieten die rostenden Lokomotiven und Waggons des
Eisenbahnfriedhofs Cementerio de
los Trenes einen bizarren Anblick.
Im nahegelegenen Dorf Colchani
kann man für seine Bolivianos
bunte Reiseandenken erstehen.
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Mit dem Geländewagen
geht es vom Salzsee zu den
farbenprächtigen Hochlandlagunen Hedionda, Cañapa
und Colorada, eingebettet
in die faszinierende
Landschaft des Altiplano.

1

2

(1) Die kleine Stadt Uyuni wirkt,
trotz der vielen Touristen, als wäre
die Zeit stehengeblieben. (2) An
der Cañapa Lagune sieht man besonders viele Flamingos, (3) Der
Ort Colchani, der als Zentrum der
Salzgewinnung gilt, besteht aus
wenig mehr als ein paar windschiefen Hütten. (4) Die Sonnenuntergänge über der Salar bieten
oft ein grandioses Schauspiel.
3
4
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besondere Landschaft erhält, sondern auch, weil sich unter
der Salzkruste der Salar überwiegend Wasser befindet und
man einbrechen kann, wenn man nicht entlang sicherer Strecken fährt.
Wer nur eine eintägige Tour bucht, sieht zwar den Salzsee,
verpasst darüber hinaus aber viel, denn südlich schließt sich
eine großartige Landschaft aus surrealen, erodierten Felsformationen, brodelnden Geysirfeldern, farbenfrohen Lagunen
und Scharen von rosafarbenen Flamingos an. Der überwiegende Teil dieser fragilen Landschaft gehört zum Naturreservat Reserva Eduardo Avaroa. Wie die meisten Reisenden
buchen daher auch wir eine mehrtägige Tour inklusive Fahrt
durch dieses Gebiet.
Der erste Halt unserer klassischen Dreitages-Tour ist der
Eisenbahnfriedhof Cementerio de los Trenes, wo wir die
ausgemusterten Reste historischer Lokomotiven und Waggons bewundern. Sie transportierten früher Salz und Mineralien, aber auch Gold, Silber und andere Metalle nach Antofagasta in Chile, von wo aus die Rohstoffe auf Schiffe verladen
und über den Pazifik verschifft wurden. Heute erinnern nur
noch die von Graffitis bedeckten, rostigen Überreste der zum
Teil über hundert Jahre alten Züge an die Zeit, als die Salar
de Uyuni als wichtiger Eisenbahnknoten diente.
Unser nächster Stopp ist die Gemeinde Cholchani am
östlichen Ufer der Salar de Uyuni. Wer mag, kann hier den
Einheimischen zusehen, wie die Salzherstellung funktioniert,
oder seine Bolivianos für bunte Tücher, Ponchos, Taschen
und kleine Kunstwerke aus Salz ausgeben. Anschließend
rumpelt unser Geländewagen über eine ausgefahrene Piste
und endlich sehen wir die Salzfläche vor uns. Die Sonnenstrahlen werden vom gleißend hellen Boden reflektiert. Wir
nehmen einige Salzkörnchen auf und probieren. Der
Geschmack ist völlig neutral, dasselbe Salz wie in der Küche.
Ein Stück entfernt von uns steht ein aus Salz erbautes Denkmal der Dakar-Rallye, deren Route entlang der Salzpfanne
führte. Unmittelbar daneben befindet sich das erste Salzhotel

der Uyuni, in dem nahezu alles aus Salz ist: die Wände, die
Tische, die Stühle und die Betten. Wem das Salz in der
Suppe fehlt, der muss hier nicht lange nach dem Streuer
suchen…
Vom Hotel aus geht es weiter auf die etwa zwanzig Kilometer vom Rand des Salzsees entfernt liegende Isla del Pescado, deren Name sich von der fischähnlichen Form ableitet,
die durch die Spiegelung des Reliefs auf dem See entsteht.
Während wir die Insel mit ihren riesigen, bis zu neun Meter
hohen Kakteen erkunden, bereiten die Guides das Mittagessen vor. Da das kleine Eiland rund 170 Meter aus dem
Salzsee herausragt, bietet sich von ihr aus zwischen den Kakteen ein weiter Blick bis zum Horizont. Die Insel ist hauptsächlich während der trockenen Monate erreichbar. Zwischen
Dezember und März steigt der Wasserspiegel oftmals so
hoch, dass selbst Geländewagen nicht bis zur Insel vordringen können.
Wenn es der Wasserstand jedoch erlaubt, fahren die Autos
weit in die Überschwemmungsebene hinein. Man steht dann
mitten in dem schier unendlichen Spiegelbild aus Himmel
und Wasser und genießt rundherum einen großartigen, geradezu irrealen Anblick. Keinesfalls verpassen sollte man den
Sonnenuntergang: Dann färbt sich der Himmel orange und
die Spiegelbilder der Wolken auf der Wasseroberfläche nehmen atemberaubende Formen an. Wenn sich die ersten Sterne zeigen, leuchtet das Firmament oft purpurfarben und der
Eindruck, sich in einem unendlichen Raum aus Licht und
Farbe zu befinden, wird noch intensiver.
Hätten wir nur eine Tagestour gebucht, würden wir nun
in das Dorf Uyuni zurückkehren. Als Teilnehmer einer
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Ein Natur-Jacuzzi in
über 4.000 Meter
Höhe: Die heißen
Quellen der
Thermalfelder sind
eine wunderbare
Möglichkeit,
sich im Altiplano,
wo es nachts bitterkalt wird, wieder
aufzuwärmen.

zweitägigen Tour würden wir im Salzhotel zu Füßen des
Vulkans Tunupa übernachten und erst am nächsten Tag
zurückfahren. Da wir aber zwei Übernachtungen gebucht
haben, stehen wir nach der ersten Nacht um 5 Uhr früh auf,
um mit der Besteigung des Tunupa zu beginnen. Diese Trekkingtour ist sehr schön, jedoch stark von den Wetterbedingungen abhängig. Deshalb sollte man sich rechtzeitig beim
Veranstalter informieren, ob gerade die Möglichkeit zur
Besteigung besteht.

Bunte Lagunen und heiße Quellen
Unsere weitere Reise führt an farbenprächtigen Seen mit
Flamingos vorbei. Zunächst fahren wir die Hedionda Lagune
an. Der Anblick ist großartig – blaues Wasser, sanft
geschwungene weiße Uferlinien und orangefarbene Berge im
Hintergrund. Kleiner Wermutstropfen: Um den märchenhaften Anblick genießen zu können, muss man den strengen
Geruch nach Schwefel aus dem See in Kauf nehmen. Danach
geht es weiter zur Honda Lagune, deren klares, grünes Wasser an einigen Stellen fast weiß aussieht. Zusammen mit den
Bergen entsteht auch hier ein wunderbar harmonisches Landschaftsbild. Die nächste Attraktion ist die Cañapa Lagune,
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die sich vor allem durch zahllose Flamingos auszeichnet.
Zwischen den Lagunen, mitten in der Wüste, erhebt sich die
ungewöhnliche Felsformation des Arbol de Piedra, des „steinernen Baumes“: eine markante, etwa sieben Meter hohe
Felsformation, die durch Erosion eine säulenförmige Basis
mit einer „Baumkrone“ gebildet hat.
Wenn man vor dem Arbol de Piedra steht, befindet man
sich bereits im meistbesuchten Nationalpark Boliviens, dem
Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa, in dem
auch die wohl schönste Lagune der Hochebene liegt: die
Laguna Colorada. Ihr Wasser ist von einem unglaublich
intensiven Rot, das von einer bestimmten Algenart sowie
vom hohen Mineralstoffgehalt hervorgerufen wird. Neben
den Rottönen, in denen das Wasser schimmert, hat die Lagune aber noch eine weitere Besonderheit: Hier tummeln sich
große Bestände gleich mehrerer Flamingo-Arten, die sich
mit ihrer rosa Gefiederfarbe wunderschön in das Naturschauspiel einfügen.
Am letzten Tag unserer Tour stehen wir bereits um 4
Uhr auf. Dieses kleine Opfer ist notwendig, um den Sonnenaufgang zwischen brodelnden Geysiren zu erleben. Entsprechend der starken Temperaturschwankungen in der Salar,

1
2
(1) Flamingos stolzieren durch die
Colorada Lagune, die ihre auffällig
rote Wasserfarbe Algen verdankt.
(2) Jährlich werden in der Salar de
Uyuni Tausende Tonnen Salz abgebaut. (3) Die von der Erosion über
Jahrtausende geformten Felsen
sind eine Attraktion im Nationalpark der Fauna der Anden Eduardo
Avaroa. (4) Sonnenaufgang zwischen brodelnden Geysiren.
3
4

Wer während der Regenzeit eine SonnenuntergangsTour in die Salar de Uyuni bucht, erlebt durch den orangerot gespiegelten Himmel ein fantastisches Farbspektakel.

Die beiden brasilianischen Journalisten Fellipe Abreu (li.) und Luiz Felipe Silva
(re.) haben für die Terra die Salar de Uyuni im Nachbarland Bolivien besucht.
Fellipe Abreu hat eigentlich Internationales Recht studiert, arbeitet aber
bereits seit Jahren als Fotojournalist (www.fellipe-abreu.com). Neben der
Reisefotografie hat er sich auf soziale Themen spezialisiert. Der Journalist Luiz
Felipe Silva schreibt für viele brasilianische Zeitschriften und Magazine.

die von 20 Grad am Tag bis minus 20 Grad in der Nacht
reichen, ist es auch an diesem Morgen bitterkalt. Mit dem
ersten Tageslicht erreicht unser Geländewagen einen Bergrücken und vor unseren Augen erstreckt sich ein Geysirfeld.
Es faucht und zischt überall aus dem Boden, Dampf steigt
auf und leuchtet in der Morgensonne, heiße Thermalquellen
verlocken zum Baden. Es kostet zwar einige Überwindung,
in dieser Kälte die Kleidung abzustreifen, doch man sollte es
unbedingt tun, denn das Wasser der heißen Quellen ist wunderbar warm wie in einer Badewanne – ein absoluter Genuss.
Unsere Salar-de-Uyuni-Tour endet mit einer Fahrt durch
die große Steinwüste des Nationalparks Fauna Andina Eduardo Avaroa: die Salvador-Dalí-Wüste. Woher sie ihren
Namen hat, ist unschwer zu erkennen. Beim Anblick der
kargen Wüstenlandschaft mit den darin verstreut liegenden
Felsen wird man augenblicklich an die surrealistischen Bilder
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des spanischen Künstlers erinnert – einzig die zerlaufenen
Uhren fehlen, sonst würde man sich vollends in einem von
Dalís Gemälden wähnen. An der Grenze zu Chile passieren
wir zuletzt noch die am Fuß des Vulkans Licancabur gelegene
Laguna Verde, deren Farbe je nach Windstärke und
den dadurch aufgewirbelten Sedimenten zwischen hellem
Türkis und dunklem Grün wechselt, ehe jenseits der Grenze
mit der Atacama Wüste ein weiteres Naturwunder auf uns
wartet.

Im Herzen der Atacama
Der kleine Ort San Pedro de Atacama liegt in einer der
trockensten und einsamsten Landschaften der Erde und ist
ein beliebtes Ziel für jährlich rund 50.000 Wüsten-Touristen
aus aller Welt. Auf den wenigen Straßen rund um den Ortskern werben Hotels, Restaurants, Souvenirshops und Reise-

veranstalter um die Gunst der Besucher.
Wer dem touristischen Trubel von San Pedro de Atacama
entfliehen will, fährt in die wenige Kilometer westlich gelegene Cordillere de la Sal. Dieser schmale, sich etwa 300 Meter
über die Ebene erhebende Gebirgszug entstand vor Millionen
von Jahren und zeichnet sich durch eine große Vielfalt von
natürlichen Skulpturen, verschiedene Typen von Schichtungen und schöne Gesteinsfärbungen aus. Die Erosion formte
hier eine bizarre Landschaft, welche die Menschen zu fantasievollen Namen anregte: Valle da la Luna (Mondtal), Valle
de la Muerte (Tal des Todes), Valle del Arco Iris (Regenbogental) und Valle de los Dinosaurios (Dinosauriertal). Im
Valle de la Muerte führt uns der Guide zu immer neuen dramatischen Aussichten auf steile, orangefarbene Felswände,
umrahmt von zu Dünen aufgewehtem Sand – dazu gibt es
noch einen traumhaften Sonnenuntergang.

Eine andere beliebte Tour führt uns am nächsten Tag zur
Laguna Cejar, deren Wasser so salzhaltig ist, dass man nicht
untergehen kann, und zu den Ojos del Salar, zwei nebeneinander liegenden, kreisrunden kleinen Seen, die zum Baden
allerdings zu kalt sind. Den krönenden Abschluss unserer
Reise bildet schließlich El Tatio. Das berühmte Geysirfeld ist
das größte der Südhalbkugel und das drittgrößte der Welt,
nach jenem im Yellowstone-Nationalpark und dem „Tal der
Geysire“ Dolina Geiserow auf der russischen Halbinsel Kamtschatka. Auch hier müssen wir um 4 Uhr früh aufstehen, um
von San Pedro aus zu dem Naturwunder in 4.300 Meter
Höhe zu gelangen. Es ist kalt und es brodelt und zischt überall. Dampfschwaden tauchen die im morgendlichen Dämmerlicht gelegene Landschaft in eine mystische Atmosphäre.
Abhilfe gegen die Kälte schafft auch hier eine heiße Quelle
ganz in der Nähe, in der man sich aufwärmen kann. y
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SALAR DE UYUNI terra reiseinfos
Anreise
Fluggesellschaften wie Air
Berlin, Iberia, Lufthansa, Air
France oder KLM bieten fast
täglich Flüge von verschiedenen deutschen Flughäfen nach
La Paz an (mit zwei oder drei
Zwischenlandungen). Ein typischer Flug von Deutschland
nach Bolivien dauert rund 14
Stunden mit Zwischenlandung
in Madrid.
Die Salar de Uyuni liegt in der
Region Potosi im Süden Boliviens. Es gibt eine tägliche
Busverbundung von La Paz
bis in den kleinen Ort Uyuni
am Rand der Salzpfanne. Die
Anfahrt dauert 18 Stunden,
führt aber durch eine der
schönsten Landschaften Südamerikas. Als Alternative
kann man auch die rund dreistündige Busfahrt bis Oruro
wählen, wo man in den Zug
nach Uyuni umsteigt. Die
Zugfahrt dauert etwa fünf

KLEINES LAND GANZ GROSS
Obwohl gut dreimal so groß wie Deutschland, gilt Bolivien für südamerikanische Verhältnisse als
eher klein, vor allem gemessen an seinen großen Nachbarn Brasilien und Argentinien. Trotz seiner
vergleichsweise geringen Größe ist es ein Land der Superlative: Hier findet sich nicht nur die faszinierende Salar de Uyuni, die größte Salzfläche der Erde, sondern auch der Titicacasee als das
höchstgelegene schiffbare Gewässer der Erde und die Metropole La Paz, der mit 4.100 Metern
höchste Regierungssitz weltweit. Von allen Ländern Südamerikas hat Bolivien den höchsten Anteil
an indigener Bevölkerung und das Leben ist überwiegend traditionell und ursprünglich. Bolivien gilt
zwar als Andenstaat, das mächtige Gebirge bedeckt jedoch nur ein Drittel der Landesfläche. Die
restlichen zwei Drittel bestehen zu einem Großteil aus tropischem Amazonas-Gebiet, aber auch aus
subtropischen und gemäßigten Bereichen. Vor allem die traumhaften Berglandschaften des Altiplano sind wie geschaffen für Abenteurer und Naturliebhaber: Vulkanketten, Lavatäler, bunte Lagunen,
wüstenartige Landstriche und dampfende Geysirfelder. Reisende sollten sich in Bolivien nicht zu viel
vornehmen: Es gilt oft weite Distanzen zu überbrücken, die
von einem klimatischen Extrem ins andere führen. Für Bolivien braucht man daher eine gute Kondition und ausreichend Zeit. Spätestens auf dem 4.000 Meter hohen Altiplano sollte man sein Reisetempo
drosseln und die großartige
Landschaft genießen.

Stunden. Eine Reise durch Bolivien lässt sich nicht exakt planen, da beispielsweise die
Busse häufig nicht wie angekündigt fahren. Planen Sie daher grundsätzlich ein paar zusätzliche Stunden ein, um
eventuelle Verzögerungen abzupuffern. Die Fahrt im
„Schlafbus“ ist in der Regel
empfehlenswerter als in einem
normalen Bus. Nach der Anreise mit Bus oder Bahn sucht
man sich in Uyuni einen Reiseveranstalter und die Exkursion
kann beginnen. Die meisten
Reisenden kombinieren die
Salar de Uyuni mit einem anschließenden Besuch der nahegelegenen Atacama Wüste
im Norden Chiles.

Einreise
Für einen touristischen Aufenthalt benötigen Deutsche,
Österreicher und Schweizer
kein Visum. Bei der Ankunft
am Flughafen wird eine 90-tägige Aufenthaltserlaubnis im
Reisepass eingetragen, der
allerdings noch mindestens 6
Monate gültig sein sollte.
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Viele der farbigen Lagunen sind
dann von Eis überzogen und man
sieht nur wenige Flamingos.
Während der Regenzeit zwischen
Dezember und März ist die Salar
de Uyuni überschwemmt, sodass
die berühmte Wasserspiegelung
des Himmels sichtbar wird.

Landeswährung ist der Boliviano.
In den größeren Städten gibt es
überall Banken mit Geldautomaten, an denen man sowohl mit
einer Visa- oder MasterCard als
auch mit EC-Karte Bargeld in
Landeswährung abheben kann.
Auf dem Land finden sich sehr
viel seltener Geldautomaten und
auch der Geldwechsel kann gelegentlich problematisch werden.
Daher sollte man besser ausreichend Landeswährung bzw. Dollar in kleinen Scheinen dabeihaben. Der Wechselkurs für den
Euro ist meist wesentlich ungünstiger ist als der des Dollars.

Ausrüstung

Tourenveranstalter
An der Arce Plaza, dem
zentralen Platz des Städtchens Uyuni, bieten mehrere Veranstalter Touren durch
die Salar de Uyuni an. Hier findet
man auch viele Restaurants und
preiswerte Hotels. Empfehlenswerte Veranstalter sind zum Beispiel Blue Line (www. salardeuyunitour.com) und Cordillera Traveller (www.cordilleratraveller.
com). Die beliebtesten Touren
dauern drei Tage (zwei Übernachtungen) und führen am ersten Tag durch die Salar de Uyuni,
am zweiten Tag zu den Lagunen
und am dritten Tag zu den Geysiren und heißen Quellen. Die
Touren kosten rund 800 bolivianische Pesos (etwa 110 Euro).
Darin enthalten sind die Fahrt,
drei Mahlzeiten täglich, Unterkunft und ein Guide, der auch
den Wagen fährt. Für Reisende
mit wenig Zeit werden auch Tagestouren angeboten. Hier empfehlen sich vor allem Sonnenuntergangs-Touren: Das himm-

Reisekasse

lische Farbspektakel über der Salar
ist einfach fantastisch. Wer seine
Reise über die Grenze nach Chile
in die Atacama Wüste ausdehnen
möchte, sollte sich für Cordillera
Traveller entscheiden, da sie bessere Transportmöglichkeiten bis
San Pedro (Chile) bieten.

Die Nächte sind zu jeder Jahreszeit kalt, besonders in der Wüste.
Warme Kleidung ist daher unerlässlich. So kalt es nachts wird,
so gnadenlos heiß sind oft die
Tage. Die Sonne strahlt nicht
nur vom Himmel, sondern wird
zusätzlich von der Salz- bzw.
Wasserfläche reflektiert. Kopfbedeckung und Sonnenbrille sowie
Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor sind ein Muss. Um
in einer der heißen Quellen baden
zu können, gehört Badekleidung
ins Gepäck. Wichtig sind auch
ein Ersatz-Akku und eine zusätzliche Speicherkarte für die
Kamera, denn unterwegs ist es
nicht möglich, Akkus aufzuladen

Klima & Reisezeit
Am güstigsten sind Reisen zur
Salar de Uyuni in der trockenen
Jahreszeit. Besonders angenehm
sind die Temperaturen im April
und Mai sowie von September
bis Dezember. Im Juni, Juli und
August dagegen kann es nachts
bis minus 20 Grad kalt werden.

Sprache
Die Amtssprache Boliviens ist
Spanisch; Englisch wird eigentlich
nur in den großen Touristenzentren gesprochen. Viele Reiseveranstalter werben mit Englisch
sprechenden Guides. Man sollte
sich allerdings vor Ort vergewissern, wie gut deren Englischkenntnisse tatsächlich sind.

Gesundheit
Empfohlen wird ein Impfschutz
gegen Tetanus, Diphtherie,
Keuchhusten und Hepatitis A,
bei einem Langzeitaufenthalt über
vier Wochen auch Hepatitis B,
Tollwut und Typhus. Da die Salar
de Uyuni auf einer Höhe von
3.653 Metern liegt, leiden einige
Reisende unter Symptomen der
Höhenkrankheit. Wer Herz- oder
Kreislaufprobleme hat, sollte vorher seinen Hausarzt konsultieren.
Es ist wichtig, während der Tour
sehr viel Wasser zu trinken (nur
aus versiegelten Flaschen). Eine
Reiseapotheke dabeizuhaben ist
ebenso empfehlenswert wie der
Abschluss einer Auslandskranken- und Rückholversicherung.

