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2009 EINLEITUNG und REISEVERLAUF 
| Magallanes y Antártica Chilena ¦ Santa Cruz ¦ Tierra del Fuego ¦ Metropolitana ¦ Valparaíso | 

Beginn 

17. Jänner 2009 

 

Punta Arenas 

Ende 

14. Februar 2009 

 

Santiago 

Einleitung 

Zu meinem runden Geburtstag (im Gästebuch bleibt aber auch nichts geheim!) wollte ich mir selbst ein Geschenk 
machen. Es sollte natürlich eine Reise sein - aber wohin? Meine ersten Wochen in Südamerika im Jahr 2003 "Auf 
den Spuren des Kondors" waren so beeindruckend, dass ich mich entschied, wieder in diesen Teil der Welt zu 
reisen. 

Da kam mir die neue Reise von Kondor-Tours "Am Atem der Wildnis - Patagonien intensiv" gerade recht. Das 
Programm verband alles, was ich sehen wollte. Die zwei wunderschönen Nationalparks Torres del Paine und Los 
Glaciares sowie "El Fin del Mundo" - Feuerland mit Ushuaia. Der Zeitrahmen von drei Wochen war optimal für mich, 
da ich noch einen Anschluss auf der Osterinsel geplant hatte. Ich wollte die Gelegenheit beim Schopf packen, wenn 
ich schon mal in Santiago wäre. Wer weiß, ob ich da jemals wieder hinkommen werde. 

Bereits am 27. November 2007 schrieb ich an Kondor-Tours und habe um eine Vorreservierung für die Reise "PAT 6" 
gebeten. Diese Option wurde sogleich bestätigt. Einige Monate später, am 2. April 2008, erhielt ich vom Kondor-Büro 
eine neue Optionsbestätigung mit dem gewünschten Verlängerungsaufenthalt auf der Osterinsel. Nur etwa zwei 
Wochen danach bekam ich überraschend Nachricht, dass die Tour bereits ausgebucht sei und ich bis 30. April 
Bescheid geben müsse, ob ich die Option streichen lassen oder buchen möchte. Da gab es für mich keine andere Wahl 
als - buchen! Im Juni wurden dann noch ein paar Dinge wegen des Osterinsel-Aufenthaltes geklärt. 

Da bis zur Abreise noch sehr viel Zeit war, konnte ich noch eine Nordamerika-Tour dazwischenquetschen. Im Herbst 
arbeitete ich mit Hochdruck am Entstehen meiner Webseite und am Reisebericht für "2008 Red Heat". So verging 
die Zeit bis zum Reisebeginn sehr schnell. 

Für eine neue Fotoausrüstung war weder Zeit noch Geld vorhanden. Da musste die 12 Jahre alte Minolta noch einmal 
mit - samt 40 Diafilmen. Wer meint, 40 seien viel, muss bedenken, dass ich 34 gebraucht habe. Das ergab 1258 
Bilder. 
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Reiseverlauf 

 
© Kondor Tours GmbH 
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Tag Zielort Nächtigung Region · Provinz Wetter 

01 Punta Arenas Hotel Isla Rey Jorge Magallanes y Antártica 
Chilena  

02 PN Torres del Paine Estancia Mirador del Payne Magallanes y Antártica 
Chilena  

03 PN Torres del Paine Camping Pehoé Magallanes y Antártica 
Chilena  

04 PN Torres del Paine Camping Pehoé Magallanes y Antártica 
Chilena  

05 PN Torres del Paine Camping Pehoé Magallanes y Antártica 
Chilena  

06 El Calafate Hotel Shehuen Santa Cruz 
 

07 El Calafate Hotel Shehuen Santa Cruz 
 

08 El Chaltén Estancia Ricanor Santa Cruz 
 

09 El Chaltén Hotel Kalenshen Santa Cruz 
 

10 El Chaltén Hotel Kalenshen Santa Cruz 
 

11 El Chaltén Hotel Kalenshen Santa Cruz 
 

12 PN Monte León Zeltübernachtung Santa Cruz 
 

13 Río Gallegos Hotel Santa Cruz Santa Cruz 
 

14 Río Gallegos Hotel Santa Cruz Santa Cruz 
 

15 Río Grande Posada de los Sauces Tierra del Fuego 
 

16 Ushuaia Tolkeyen Hotel Tierra del Fuego 
 

17 Ushuaia Tolkeyen Hotel Tierra del Fuego 
 

18 bei Tolhuin Estancia Tepi Tierra del Fuego 
 

19 bei Tolhuin Estancia Tepi Tierra del Fuego 
 

20 Punta Arenas Hotel Isla Rey Jorge Magallanes y Antártica 
Chilena  

21 Punta Arenas Hotel Isla Rey Jorge Magallanes y Antártica 
Chilena  

22 Santiago-Pudahuel 
Hotel Diego de Almagro 
Aeropuerto 

Metropolitana 
 

23 Hanga Roa Hotel Gomero Valparaíso 
 

24 Hanga Roa Hotel Gomero Valparaíso 
 

25 Hanga Roa Hotel Gomero Valparaíso 
 

26 Hanga Roa Hotel Gomero Valparaíso 
 

27 Hanga Roa Hotel Gomero Valparaíso 
 

28 Santiago-Pudahuel 
Hotel Diego de Almagro 
Aeropuerto 

Metropolitana 
 

29 --- ---  
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16./17. Jänner 2009 - Freitag/Samstag - Tag 0/1 

| Magallanes y Antártica Chilena | 
 

 
Santiago 

Hauptstadt der Republik Chile 
 

Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas › Punta Arenas 
 

Nächtigung: Hotel Isla Rey Jorge 
 

Anreise 

Es ist Freitag, ich habe mir für heute schon frei genommen. Es ist genug Zeit, da der Flug für abends terminisiert ist. 
Daher schaue ich noch im Büro auf einen Kaffee vorbei. Zum Mittagessen habe ich Franz eingeladen. Er wacht 
während meiner Reise über meine Wohnung und sorgt für ein leeres Postfach. Nach dem Essen bleibt noch Zeit, um 
ein bisschen Schisport im Fernsehen zu schauen. 

Um 15 Uhr holt mich meine Schwester Veronika ab, um mich zum Flughafen zu fahren. Sie fährt ohnehin nach Wien, 
um die Ferienmesse und ihre Freundin Birgit (Cousine von Dominik Landertinger, Biathlonweltmeister 2009 im 
Massenstart) zu besuchen. Vor mir liegt eine lange Anreise bis zum Ziel. Von Wien 2 1/2 Stunden nach Madrid, über 
12 Stunden weiter bis Santiago und danach noch ein 3 1/2stündiger Inlandsflug in den tiefen Süden, nach Punta 
Arenas. Insgesamt werde ich von zu Hause bis zur Ankunft etwa 33 Stunden unterwegs sein. 

Schon um 16.30 Uhr erreichen wir den Flughafen Schwechat. Wir sind zu früh angekommen, aber besser zu früh als 
zu spät. Der Iberia-Schalter, an dem schon zwei Reisegefährtinnen (Gila und Tatjana) aufs Einchecken warten, öffnet 
erst um 17.15 Uhr. Die Bordkarten für uns sind schon fertig gedruckt. Daher geht alles sehr schnell. Das Gepäck wird 
zwar bis Punta Arenas durchgecheckt, jedoch müssen wir es in Santiago vom Band holen, da wir schon in Santiago 
nach Chile einreisen. 

Bei einem Getränk im Café haben wir drei Zeit für erste Gespräche zum Kennenlernen. Wir trennen uns und so 
schlendere ich langsam zum Abfluggate B37. Das Flugzeug hebt pünktlich um 19.35 Uhr nach Madrid ab. Am 
Flughafen Madrid-Barajas müssen wir den Terminal wechseln. Es ist alles sehr übersichtlich und ein kurzer Weg mit 
dem Zug, der ständig zwischen den Terminals pendelt. Im Zug treffen wir unseren nächsten Reisekumpanen, 
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Ekkehard aus Detmold. Am Abfluggate U70 treffen dann auch die meisten anderen Reisekolleg/inn/en ein - 
Ingeborg, Eduard, Rolf, Margret und Andreas. So sind wir schon 9 von 12. Anscheinend haben alle Anschlussflüge, ob 
von Berlin, Frankfurt, Wien, München oder Düsseldorf das Ziel Madrid pünktlich erreicht. 

Mittlerweile ist es Samstag geworden. Wir heben um 40 Minuten nach Mitternacht von Madrid ab. Nach einer 
kleinen Verpflegung gelingt es mir, etwa sieben Stunden zu schlafen. Nur ein paar Mal wache ich für kurze Zeit auf. 
Der Flug verläuft ruhig, nur kurz nach den Kanarischen Inseln gibt es leichte Turbulenzen. Nach dem Frühstück 
beginnt schon der Landeanflug auf Santiago. 40 Minuten früher als geplant landen wir auf dem Aeropuerto Arturo 
Merino Benítez in der chilenischen Hauptstadt. 

Unser erster Weg führt uns zur Einreise. Es sind zwei Formulare auszufüllen, um nach Chile einreisen zu können. Ein 
Formular für die Person und eines für das Gepäck. Denn weder Früchte, Fleisch und ähnliche tierische und 
pflanzliche Stoffe dürfen importiert werden. Die Formalitäten sind überhaupt kein Problem. Das Gepäck ist auch 
angekommen. Nun machen wir uns auf die Suche, wo wir das Gepäck für den Inlandsflug nach Punta Arenas 
aufgeben können. Wir müssen von Ebene 1 zur Ebene 3 hinauf. Dort finden wir die Schalter der Fluglinie LAN. Und 
es sind viele dabei, an denen man nur sein Gepäck aufgeben kann. Das sind die richtigen für uns und schon sind wir 
wieder befreit von unserem großen Gepäck. 

Nun haben wir viel Zeit zur Verfügung, denn der Flug in den Süden startet erst um halb 5 nachmittags. Um für die 
ersten Tage finanziell gerüstet zu sein, versuche ich, beim Geldautomaten am Flughafen chilenische Pesos abzuheben. 
Mit der Maestrokarte funktioniert dieses Vorhaben einwandfrei. Nach der langen Anreise nach Chile ist der Durst 
sehr groß. Ich setze mich mit Ekkehard an eine Bar und genehmige mir 2 "kühle Blonde". Im Zuge unseres Gesprächs 
kommen wir drauf, dass wir beide während der Reise unseren Geburtstag feiern werden. Während der langen 
Wartezeit spazieren wir durchs Flughafengelände und atmen im Freien bei sommerlichen Temperaturen tief durch. 
Nach einiger Zeit treffen wir auf Helmut aus München, unseren 10. Reisepartner. Auch Eva und Konrad, der Rest 
unseres Teams, streunen am Flughafen umher. 

Nun ist es endlich soweit. Um 16.20 Uhr geht es weiter in die südlichste Stadt Chiles. Ein kleiner Snack im Flugzeug, 
unter uns die Vulkankegel im "kleinen Süden" Chiles und in Argentinien, über uns Wolkenschleier, so landen wir um 
19.50 Uhr in Punta Arenas. 

Die beiden Reiseleiter Claudia und Micha warten schon und nehmen uns 12 herzlich in Empfang. Sie geleiten uns bei 
stürmischem Wind zum Wagen Cruzero del Sur II, an dem sie für uns ein Willkommensgetränk vorbereitet haben - 
einen Pisco Sour mit Orangensaft. Der 5. LKW von Kondor-Tours wird in den kommenden drei Wochen unser 
"Zuhause" sein. Die Taufe dieses Wagens habe ich im September 2006 beim Kundentreffen in Westerheim, dem 
Firmensitz von Kondor Tours, live miterlebt. Wegen der späten Ankunft fahren wir nur mehr ins Stadtzentrum von 
Punta Arenas, zu unserem Hotel. Nach dem Genuss des ersten Abendessens in Patagonien komme ich kurz vor 
Mitternacht ins Bett. 
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18. Jänner 2009 - Sonntag - Tag 2 

| Magallanes y Antártica Chilena | 
 

 
Kräfte der Natur 

 

 
Punta Arenas › Puerto Natales › Cerro Castillo › PN Torres del Paine 

 
Nächtigung: Estancia Mirador del Payne 

 
Heute haben wir einen längeren Fahrtag vor uns, daher heißt's bereits um 6.30 Uhr raus aus den Federn. Und für 
einen längeren Fahrtag muss vorerst einmal ordentlich gefrühstückt werden. Es herrscht Aufbruchstimmung, denn 
endlich geht es los. Wir sind bereit, den 

» Atem der Wildnis « 

zu spüren. Und wir werden ihn in ausreichendem Maße genießen können. Für mich steht der Titel der Reise für den 
Wind, der die ersten beiden Wochen unser ständiger Begleiter sein wird. Schon kurz nach Punta Arenas wird uns bald 
die Weite dieses Landes bewusst. Entlang der Magellanstraße - am anderen Ufer können wir Feuerland erkennen - 
führt uns die Straße hinein nach Patagonien. Orte sind hier Mangelware. 

Immer wieder bleiben wir am Straßenrand stehen, um unsere Eindrücke auch auf Bilder zu bannen. Windgebeugte 
und von Flechten überzogene Bäume, Flamingos, Ñandus (südamerikanische Straußenart) kommen uns vor die 
Linse. 

Gegen Mittag erreichen wir nach etwa 250 km die Stadt Puerto Natales. Kurz vor der Stadt ist Difunta Correa ein 
Platz neben der Straße gewidmet. In 

Puerto Natales 

wollen wir unser erstes Mittagsmahl am Bus einnehmen. Doch den Platz, den wir ausgesucht haben, müssen wir 
wieder verlassen. Wir haben uns versehentlich auf Polizeigrund gestellt. Es dauert nicht lange und schon werden wir 



2009 Am Atem der Wildnis – Seite 8/64 

 

© 2009 Horst Rinnhofer | www.horst-auf-reisen.at 

von Polizeibeamten ersucht, den Platz zu räumen. Wir finden aber in der Nähe, direkt am Ufer des Seno Última 
Esperanza (Fjord der letzten Hoffnung) eine gute Stelle. Während Micha den Wagen überstellt, spazieren wir das 
Ufer entlang und beobachten die Schwarzhalsschwäne in der wunderbaren Landschaft. 

Wir möchten in der Stadt noch zu einer Tankstelle auf einen Kaffee. Doch hat diese Tankstelle bzw. das Café wegen 
Inventur geschlossen. Daher müssen wir dieses Vorhaben auf unseren nächsten Stopp verschieben. In Cerro 
Castillo an der Grenzstation kehren wir in ein Souvenirgeschäft mit Café ein und nehmen uns ein wenig Zeit für ein 
Getränk und zum Kartenkauf. Das Wetter ist leider schlechter geworden. War es vormittags noch heiter, wird es 
zusehends regnerischer. 

Wir kommen unserem heutigen Ziel am Rande des Torres del Paine Nationalparks immer näher. In der Ferne 
ist das Paine-Massiv schemenhaft zu erkennen. Die Straße führt uns am Südufer des Lago Sarmiento entlang und 
kurz vor der Grenze zum Nationalpark befindet sich unser heutiges Quartier. In der Nähe der Hostería Mirador del 

Payne stellen wir zum ersten Mal unsere Zelte auf. Doch das ist nicht so einfach. Zuerst müssen die Pferdeäpfel aus 
dem Weg geräumt werden. Es scheint, dass gerade dafür eine Schaufel im Bus vorhanden ist. Auch der Wind 
erschwert das Aufstellen. Hier - und nicht nur hier - ist Teamgeist gefragt. In unserem Wagen ist auch ein großes 
Gemeinschaftszelt vorhanden, das wir mit tatkräftiger Hilfe aller Mitreisenden in kurzer Zeit aufstellen können. 
Darin finden Tische, Sessel und Kochausrüstung ausreichend Platz. Dieses Zelt werden wir aber erst morgen nutzen, 
denn das Abendessen wird nach einem kurzen Spaziergang in der nahe gelegenen Hostería verspeist. 

Wieder beginnt die Nachtruhe relativ spät, heute um 10 nach 11. 
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19. Jänner 2009 - Montag - Tag 3 
| Magallanes y Antártica Chilena | 

 

 
Pantoffelblume 

Parque Nacional Torres del Paine 
 
 
 

 
PN Torres del Paine 

 
Nächtigung: Camping Pehoé 

 

 
Parque Nacional Torres del Paine 
› von der Laguna Verde zum Lago del Toro 

Die nächsten drei Tage werden im Zeichen eines Wunderlandes stehen. Der Nationalpark Torres del Paine ist 
ein Traumziel vieler Reisender. Wir starten unser "Unternehmen Torres" nach einem ausgezeichneten Frühstück im 
gestern aufgestellten Gemeinschaftszelt direkt vom Zeltplatz aus. Zuerst müssen aber noch alle Zelte abgebaut und 
verstaut werden. Auf Grund des leichten Regens schaffen wir die kleinen Zelte ins große und bauen sie dort ab. 

Auf dem Programm des heutigen Tages steht eine gemütliche Wanderung, von Claudia, die uns heute begleitet, 
"Blümchenwanderung" genannt. Wir beginnen unsere Tour kurz nach 9 Uhr. Nur wenige Meter nach der Estancia 
betreten wir Nationalparkgebiet. Das Wetter wechselt während der gesamten Wanderung ständig zwischen trocken 
und Regen, zwischen Wind und Windstille, zumindest ist es immer stark bewölkt. Die Temperaturen bewegen sich 
knapp unter 20 °C. Während wir zu Fuß den Nationalpark erkunden, fährt Micha mit dem Wagen die Straße zurück 
und an der Nordseite des Lago Sarmiento in den Park und wird auf uns am Ende der Wanderung warten. 

Gemächlich bergauf und bergab spazieren wir an der Laguna Verde entlang. Nach etwa 1 1/2 Stunden machen wir 
die erste Pause und blicken über die Laguna zurück zur Estancia. Immer wieder bleibt irgendwer aus der Gruppe 
stehen, um ein paar Fotos zu schießen. Über das Paine-Massiv ziehen ständig Wolken, sodass der Blick auf die Berge 
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meistens getrübt ist oder man überhaupt keine Gipfel erkennen kann. Aber es gibt auch entlang des Weges genug zu 
sehen. Viele besondere Blumen wie die Pantoffelblume oder die Magellan-Orchidee säumen den Pfad. 

Wir kommen an der Laguna Honda vorbei, wo wir noch einmal kurz Rast machen. Nach etwa 2/3 unserer 
Wanderung haben wir ein relativ windstilles Plätzchen gefunden, um länger pausieren zu können. Da bleibt genügend 
Zeit, um die restliche Verpflegung zu vertilgen. Der letzte Abschnitt der Wanderung führt über Geröllhalden steil 
hinunter zum Lago del Toro. Nach sechs Stunden Marschieren wartet Micha schon mit dem Wagen auf uns. Die 
berühmten Cuernos sind nun schon besser zu sehen. 

Micha bringt uns zum Campingplatz, an dem wir für die nächsten drei Nächte unsere Zelte aufstellen. Nach der 
Wanderung und dem Zeltaufbau warten Claudia und Micha mit Kaffee, Kuchen und Keksen auf. Ich erledige noch ein 
wenig Schreibkram, zB Tagesbericht oder Karten schreiben. Da ich bereits mehrmals mit Kondor unterwegs war, 
freue ich mich schon auf das selbstgemachte Campingessen im großen Zelt. Und ich werde nicht enttäuscht. Obwohl 
es vegetarische Kost ist, kann keiner von uns genug davon bekommen. Nach gemischtem Salat warten mit Spinat 
gefüllte Ravioli, dazu Sahnesauce mit Gemüse und Champignons. Zwei Bier gegen den Durst und Rotwein zum 
Genießen dürfen dazu nicht fehlen. 

Auch heute wird es wieder spät. Um 23 Uhr geht es zurück ins Zelt. Und um diese Zeit werde ich fast immer die 
Nachtruhe beginnen.  
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20. Jänner 2009 - Dienstag - Tag 4 
| Magallanes y Antártica Chilena | 

 

 
Lago Grey 

Parque Nacional Torres del Paine 
 
 
 

 
PN Torres del Paine 

 
Nächtigung: Camping Pehoé 

 

 
Parque Nacional Torres del Paine 

› Lago Grey 

Das üppige Abendessen zieht ein eher bescheidenes Frühstück nach sich. Nur eine Schüssel Obstsalat mit Müsli und 
ein Marmeladebrot zum Kaffee reichen mir. Wieder starten wir unser Ausflugsprogramm um 9 Uhr. Heute begleiten 
uns Micha und Juan, ein einheimischer Fremdenführer. In den Nationalparks in Chile und in Argentinien ist es 
Vorschrift, dass ausländische Reiseveranstalter auf einheimische Guides zurückgreifen müssen. 

Der erste Stopp führt uns zum Besucherzentrum des Nationalparks am Rande des Lago del Toro, wo uns Micha 
anhand des Reliefs die geologische Beschaffenheit des Parks erläutert. Ein kleiner Steg führt ein Stück vom Ufer über 
den See. Wir können große Lachsforellen im Wasser erkennen. Bevor aber die großen Busse mit noch mehr Touristen 
nahen, verlassen wir das Besucherzentrum und fahren weiter zur Hostería Lago Grey. Während der Busfahrt hören 
wir zwei CDs mit chilenischen und patagonischen Klängen. 

Wir nehmen uns heute viel Zeit, um die kleine Halbinsel im Lago Grey zu erkunden. Die Halbinsel ist über einen 
Damm, der im Lago Grey aufgeschüttet ist, zu erreichen. Auf Grund der starken Regenfälle der vergangenen Tage und 
wahrscheinlich auch der letzten Nacht ist dieser Damm schon leicht überschwemmt, sodass wir des öfteren im 
Wasser waten müssen. Leider können wir die Halbinsel nicht umrunden, da sich das letzte Stück des Weges unter 
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Wasser befindet. Vor allem am Damm, aber auch auf der Halbinsel pfeift immer wieder starker Wind. Die 
Temperatur ist angenehm - ich schätze ungefähr 20 °C - und der Himmel nur teilweise von Wolken bedeckt. 

Heute gibt es nicht viel zum Wandern, sondern eher zum Schauen. Am Nordufer des Lago Grey türmt sich der Grey-
Gletscher auf. Vereinzelt schwimmen noch Eisberge um die Halbinsel herum. Am sogenannten Mirador Grey 
nehmen wir uns Zeit für eine kleine Pause, um uns ein wenig zu stärken. Ich spaziere noch ein Stück weiter um die 
Halbinsel, kann aber keine lohnenderen Fotomotive finden. Die Gruppe hat es sich mittlerweile am Ufer gemütlich 
gemacht. Einige Leute der Gruppe deuten mir, dass ich auch hinunterkommen solle. Obwohl ich an diesem Platz 
schon war, gehe ich noch einmal dorthin. Das war eine gute Entscheidung, denn für mich ist noch ein Becher Pisco 
Sour übrig - mit Orangenscheibe. 

Schön langsam begeben wir uns wieder auf den Rückweg. Der Damm ist mittlerweile schon teilweise unter Wasser. 
Es gelingt uns noch, uns ans Festland zu retten. Nach uns wird der Damm von einem "guardaparque" (Nationalpark-
Mitarbeiter) gesperrt, denn die Überquerung dürfte bereits zu gefährlich sein. 

Der Wind hat noch immer nicht nachgelassen. Diesem Umstand hat es Micha zu verdanken, dass plötzlich seine 
Kappe abhebt und im See schwimmt. Langsam beginnt sie zu sinken. Micha will die Kappe zurück, nicht wegen der 
Kappe, sondern wegen eines Ansteckers vom Jakobsweg. Daher muss er - wohl oder übel - in das Wasser hinein. 
Nicht zu vergessen: in diesem Wasser schwimmen Eisberge! Es dürfte sich daher nicht um einen Badeteich handeln. 
Geschafft! Unter heftigem Applaus der Zuschauer hat Micha seine Kappe gerettet. (Von dieser Rettungsaktion gibt es 
keine Fotos zu sehen, denn diese sind unter Umständen nicht jugendfrei). 

Gut gelaunt kehren wir nach fünf Stunden zum Campingplatz zurück, wo Claudia uns schon mit Kaffee und Kuchen 
erwartet. Ich habe selten so ein traumhaftes "Kaffeehaus" erlebt. Bei angenehmen Temperaturen ausspannen mit 
Blick auf die Cuernos. 

› Salto Grande 
› Mirador de Cuernos 

Doch der Wandertag ist noch nicht vorbei. Wir machen noch einen kleinen Abstecher zum Salto Grande, dem 
Wasserfall, der den Lago Nordenskjöld mit dem Lago Pehoé verbindet. Auch hier ist der Wind besonders stark. Vom 
Wasserfall führt ein flacher Weg zum Mirador de Cuernos. Nach etwa einer Stunde türmen sich direkt vor uns die 
Cuernos auf, nur der Lago Nordenskjöld liegt dazwischen. Links der Cuernos sehen wir unser morgiges Ziel - das 
Valle Francés. 

Bodenschläfer vs. Sargschläfer 

Am Campingplatz angekommen, wird das Abendessen vorbereitet. In der Nähe steht auch ein Wagen von Rotel-
Tours. Wir kommen mit Mitreisenden ins Gespräch. Wir können es uns zwar nicht ganz vorstellen, aber sie sind 
zufrieden mit dieser Art zu reisen. Sie nennen uns scherzhaft "Bodenschläfer", für uns sind sie die "Sargschläfer". 
Aber konzentrieren wir uns auf das Abendessen. Nach ein paar Karten, die ich noch schreibe, genießen wir bei 
Rotwein gebratene Maiskolbenstücke, Steak(s) und Gemüsereis. 
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21. Jänner 2009 - Mittwoch - Tag 5 
| Magallanes y Antártica Chilena | 

 

 
Cuernos del Paine und Lago Pehoé 
Parque Nacional Torres del Paine 

 
 
 

 
PN Torres del Paine 

 
Nächtigung: Camping Pehoé 

 

 
Parque Nacional Torres del Paine 

› Valle Francés 

Heute erwartet uns der Nationalpark mit gutem Wetter. Nach einem ähnlichen Frühstück wie gestern fahren wir mit 
dem Cruzero del Sur II zur Bootsanlegestelle am Nordufer des Lago Pehoé. Heute ist es Micha, der zurückbleibt. 
Unsere Begleiter sind Claudia und Juan, der uns wie gestern einige Besonderheiten erklären wird.  

Zur Sicherheit sind wir ein wenig zu früh zur Bootsanlegestelle gefahren, denn die Fahrten über den See sind selten. 
Mit dem Boot gelangen wir zum Campamento Pehoé am Westufer. Dort starten wir unsere heutige 
Tageswanderung um etwa 1/2 11. Wir wollen zumindest zum Campamento Italiano und danach, soweit die 
Füße tragen. Zwei Stunden langen marschieren wir am Fuße des 3050 m hohen Cerro Paine Grande über hügeliges 
Gelände bis zum Italienercamp, wo wir eine Verpflegungspause einlegen. Natürlich bleiben wir bis dahin immer 
wieder stehen, um Fotos zu schießen. Claudia macht mit Ingeborg und Margret vom Campamento Italiano nur einen 
kleinen Abstecher zu einem Aussichtspunkt, von dem man den Gletscher am Cerro Paine Grande besser sehen 
kann. Der Rest der Gruppe wandert nun in steilerem Gelände durch das Valle Francés in Richtung Campamento 
Británico. Wie bereits gestern spüren wir auch hier die Auswirkungen der enormen Regenmengen. Der Steig ist 
überflutet, so müssen wir immer wieder durch die kleinen Bäche, um nach oben zu gelangen. Gut durchgeschwitzt 
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erreichen wir einen tollen Aussichtspunkt, wo wir eine kurze Rast einlegen. Immer wieder kracht es in den Gletschern 
und manchesmal sieht man Eis herunterrieseln.  

Doch wir können nicht länger verweilen, denn wir müssen um 18 Uhr wieder am Campamento Pehoé sein, um das 
Boot rechtzeitig zu erreichen. Wir brechen um 3/4 3 auf und suchen den Weg durch die Bäche zurück. Am 
Italienercamp nehme ich noch eine kleine Stärkung gegen den Hunger und etwas gegen den Durst. Am Rückweg 
teilen wir uns in kleine Gruppen, ich gehe mit Rolf vorne weg. Erst spät merken wir, dass uns der Wind und die 
Wärme - es dürfte über 20 °C haben - zu schaffen machen. Rolf hat zu wenig Flüssigkeit mit, ich kann ihm leider 
auch nicht helfen, da meine Flaschen ebenso leer sind. Aber Juan, der uns mit Andreas einholt, hat noch Wasser und 
Schokolade für Rolf. So schaffen wir es alle pünktlichst - auf die Minute - zum vereinbarten Zeitpunkt beim 
Treffpunkt anzukommen. An der Cafetería können wir noch Magellangänse mit ihren Jungen beobachten. 

In der Cafetería gibt es plötzlich eine Überraschung für Gila und Tatjana: sie treffen zwei Freundinnen aus Wien. Da 
kommt Freude auf! 

Mit dem Boot fahren wir wieder zurück an das Nordufer des Lago Pehoé, wo Micha schon auf uns wartet. Nach dieser 
Anstrengung haben wir uns ein ordentliches Abendessen verdient. Zur Stärkung wird Kartoffelsuppe mit Frankfurter 
Würstchen serviert (natürlich mit Nachschlag!), sogar ein Dessert wartet auf uns. 

Am Abend beginnt es zu nieseln, die ganze Nacht hindurch regnet es. 

 



2009 Am Atem der Wildnis – Seite 15/64 

 

© 2009 Horst Rinnhofer | www.horst-auf-reisen.at 

 

22. Jänner 2009 - Donnerstag - Tag 6 
| Magallanes y Antártica Chilena ¦ Santa Cruz | 

 

 
Guanaco 

Parque Nacional Torres del Paine 
 
 
 

 
PN Torres del Paine › Cerro Castillo › El Calafate 

 
Nächtigung: Hotel Shehuen  

 

 
Parque Nacional Torres del Paine 

Leider müssen wir heute die Traumlandschaft verlassen. Vielleicht gibt es als Trost ein außergewöhnliches Frühstück. 
Die restlichen Palatschinken von gestern fülle ich mit dulce de leche, einer Art Karamelcreme. Und als rustikales 
Gegenstück bekommen wir noch Spiegelei dazu. Claudia & Micha haben sich in der Küche wieder einmal übertroffen. 

Nach dem Abbau der Zelte verabschieden wir uns um etwa 10 Uhr vom Campingplatz. Auf der Fahrt zur 
Nationalparkgrenze laufen manchmal Guanacos und Ñandus vor die Linse. An der Portería Sarmiento, der 
Nationalparkausfahrt, erregt eine Guanacoherde Aufsehen. Die Tiere der weit verbreiteten wilden Kamelart in 
Südamerika lassen sich von uns beinahe nicht stören. So können wir ohne Schwierigkeiten einige Aufnahmen von 
ihnen machen. 

Vom Ostufer des Lago Sarmiento genießen wir noch einmal den Anblick des herrlichen Paine-Massivs, auch die 
Torres sind zu sehen. Und das alles bei herrlichem Postkartenwetter! Unweit davon segeln Kondore durch die Lüfte. 
Da wir ausreichend Zeit haben, können wir einen Zwischenstopp einlegen, um diese Vögel zu beobachten. Es ist 
schon etwas Besonderes, diesen Königen der Lüfte bei ihren Gleitflügen zuzusehen. 
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Um etwa 13 Uhr erreichen wir die Grenzstation Cerro Castillo. Die Abfertigung an der Grenze dauert dieses Mal 
etwa eine Stunde, ehe wir Chile verlassen können. 

 
Buenos días Argentina 

Kurze Zeit später erreichen wir den argentinischen Grenzposten Cancha Carrera, den wir bald hinter uns lassen. 
Die nächsten zwei Wochen werden wir - abgesehen von ein paar Stunden - im achtgrößten Land unserer Erde 
verbringen. Bevor wir Argentinien erkunden, halten wir am Gelände einer Estancia, um uns zu stärken. Während das 
Buffet am Heck des Wagens vorbereitet wird, ist ein Großteil der Gruppe damit beschäftigt, die nassen Zelte zum 
Trocknen aufzulegen. Die Trocknung geht relativ schnell, da die Sonne scheint und der Wind bläst. 

 

Straße der Sehnsucht  

Wir befinden uns nun bereits auf einer berühmten argentinischen Straße, der Ruta 40. Diese Straße verläuft über 
5244 km vom Cabo Vírgenes an der Atlantikküste im Südosten des Landes bis zur bolivianisch-argentinischen 
Grenze bei La Quiaca. Hier bekommen wir erstmals richtig das Gefühl "ewiger Weite" zu spüren, denn - vor allem 
nach Osten hin - sieht man bis zum Horizont nur eine staubige, nicht enden wollende Straße und viel Gras- und 
Buschland. 

Es ist so gegen 16 Uhr, als wir zur Ortschaft Río Bote kommen. Die Straße erreicht eine Anhöhe, von der unser Blick 
über die Weite der Pampa bis zu einem unserer nächsten Ziele schweift. In 150 km Entfernung ist die Andenkette mit 
dem Cerro Torre und dem Cerro Fitz Roy deutlich zu erkennen. Hoffentlich haben wir auch dann, wenn wir dort sind, 
so ein tolles Wetter wie heute. (Man darf sich wohl etwas wünschen, oder?) 

Nun ist es nicht wehr weit bis zu unserem heutigen Ziel - El Calafate. In der Stadt angekommen, haben wir Zeit für 
eine Kurzbesichtigung und für Geldwechsel. Ich denke mir, dass nicht jeder in die Wechselstube gehen muss und 
bitte Ekkehard, mir € 50 in argentinische Pesos ($) zu wechseln. Die umgetauschte Menge (1 € entspricht 4,20 $) 
wird locker reichen. Als Mitreisender braucht man das Geld ohnehin nur für Ansichtskarten, Souvenirs und 
manchmal ein bisschen Verpflegung in den Städten, alles andere ist im Preis inkludiert. 

Das Hotel Shehuen liegt auf einer Anhöhe über der Stadt. Vom Speisesaal aus hat man einen guten Überblick über El 
Calafate und den riesigen Lago Argentino (1490 km²). Ich genieße diesen Ausblick bei Gemüse(Spinat?)suppe, Steak 
mit Kroketten, Vanilleeis mit Calafatelikör, Bier und Rotwein. 
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23. Jänner 2009 - Freitag - Tag 7 
| Santa Cruz |  

 
Der Gletscher "kalbt" 
Glaciar Perito Moreno 

Parque Nacional Los Glaciares 
 
 
 

 
El Calafate › Glaciar Perito Moreno › El Calafate 

 
Nächtigung: Hotel Shehuen  

 

 
Parque Nacional Los Glaciares 

› Glaciar Perito Moreno  

Ich freue mich schon auf den heutigen Tag. Wieder ein Besuch am eindrucksvollen Perito Moreno-Gletscher. Um 1/2 
7 ist Tagwache. Ein erster Blick aus dem Fenster. Das Wetter scheint traumhaft zu sein, denn die Berge sind im 
Morgenlicht nicht von Wolken verdeckt. Wenn das auch am Gletscher so ist, können wir uns auf wunderbare 
Eindrücke gefasst machen. 

Um so früh wie möglich an Ort und Stelle zu sein und um die anderen Touristen am Vormittag zu meiden, fahren wir 
mit unserem heutigen Führer Gerald bereits um 8 Uhr los. Claudia muss zurückbleiben. Für die etwa 80 km lange 
Strecke benötigen wir anderthalb Stunden. Der Perito Moreno-Gletscher ist Teil des Nationalparks "Los Glaciares", 
der von der UNESCO bereits im Jahre 1981 zum Weltnaturerbe erklärt wurde. Der Eintritt kostet 60 Pesos. Micha 
erzählt, dass bei der letzten Tour im Dezember noch 50 Pesos zu zahlen waren. Zu Jahresbeginn wird eben vieles 
teurer. Noch ein paar Kilometer, noch eine Kurve und plötzlich sehen wir das Naturwunder direkt vor uns. Wir 
erhalten einen ersten Eindruck von der Mächtigkeit dieses Gletschers (obwohl er bei weitem nicht der größte in 
Patagonien ist). Der Perito Moreno-Gletscher fließt aus dem südlichen patagonischen Inlandeis, dem 
drittgrößten Eisfeld der Welt, in den Lago Argentino. Er hat eine Länge von rund 30 km, ist etwa 170 Meter dick und 
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seine 5 km breite Gletscherzunge ragt bis 60 Meter aus dem Wasser heraus. Wir befinden uns lediglich auf 200 m 
Seehöhe.  

Leider ist die Zufahrt zum normalen Parkplatz beim Besucherzentrum gesperrt. Die Straße dorthin wird gerade 
saniert. Daher müssen wir unseren Bus etwas unterhalb des Hügels in der Nähe des Ufers des Lago Argentino 
abstellen. Die Nationalparkverwaltung arbeitet mit Hochdruck daran, viele neue Stege zu errichten, damit nicht alle 
Besucher irgendwo im Gelände herumlaufen. Da aber noch nicht alle Stege fertiggestellt sind, nutzen wir die 
Gelegenheit, uns den Weg auf einem früheren, aber noch erkennbaren Steig von unserem vorerst unerwünschten 
Parkplatz zu den Aussichtsterrassen zu bahnen. Wir müssen immer wieder unter dem neuen Steg durch oder drüber. 
Doch auf diese Weise erreichen wir - dank Gerald - einen wunderbaren Aussichtspunkt nach dem anderen. Einmal 
verweilen wir länger zur Mittagsrast. 

So können wir 14 abseits der Touristenströme das Naturwunder genießen und haben dazu noch das nötige Glück. Der 
Gletscher hat eine Fließgeschwindigkeit von bis zu 2 m pro Tag. Daher knackt und kracht es andauernd. Immer 
wieder fallen kleine Gletscherstücke in den See. Plötzlich kracht ein riesiges Stück direkt vor unserer Nase in das 
Wasser. Welch wunderbarer Anblick! Wir können es gar nicht fassen. 

Doch wir müssen weiter. Über den neuen Steg und auf dem alten Weg gelangen wir zu den fertiggestellten 
Besucherterrassen. Wo kommen all die Leute her? Hunderte Personen tummeln sich auf den Aussichtsplattformen. 
Ich komme mir wie ein Außerirdischer vor, als wir auf eine der Plattformen klettern. Jedenfalls schauen uns die Leute 
fragend an, woher wir wohl kommen? Nach dieser "Expedition" kann man abschließend nur feststellen: gottseidank 
war die Zufahrt zum normalen Parkplatz gesperrt! 

Unsere Gruppe teilt sich. Bis 14 Uhr sollen wir alle beim Bus sein, denn es gibt noch Anschlussprogramm. Nachdem 
ich auf den Stegen herumgelaufen bin, kaufe ich mir im Besucherzentrum noch ein paar Ansichtskarten für die 
Daheimgebliebenen. Über die normale Straße, die gerade saniert wird, schlendere ich zurück zum Bus und treffe 
dabei auf Micha. Da wir alle wieder einmal pünktlich sind, können wir sofort los. Unser Ziel ist eine Bootsanlegestelle 
am Brazo Rico, einem südlichen Arm des Lago Argentino. Hier besteigen wir einen Katamaran. Unser Ziel ist die 
Abbruchkante des Gletschers, an der wir langsam dahingleiten. Bei fast wolkenlosem Himmel und dem Weißblau des 
Eises ist die Szenerie besonders reizvoll. Nach einer Stunde Bootsfahrt ist das Schauspiel leider schon vorbei. 

Bei der Rückfahrt halten wir am Parkausgang. Es befindet sich hier ein Denkmal für die Forscher und Flugpioniere 
Gunther Plüschow und Ernst Dreblow, die mit dem Expeditionskutter Feuerland und dem Flugzeug Silberkondor 
Ende der 1920er-Jahre den Süden Patagoniens sowie Feuerland erkundet hatten und am 28. Jänner 1931 bei einem 
Flugzeugabsturz in den See an dieser Stelle tödlich verunglückten. 

Wir kehren noch nachmittags ins Hotel zurück, sodass noch Zeit bleibt, einen kleinen Stadtbummel in El Calafate 
zu unternehmen. Um acht Uhr treffen wir uns an Rick's Parilla. Ich spaziere mit Rolf und Helmut vom Hotel los. Ziel 
haben wir keines, außer dass Helmut eine Calafate-Marmelade und Dulce de Leche kaufen möchte. Ich schaue mich 
in den Geschäften bzw. bei den Auslagen um ein T-Shirt um, finde aber für mich kein passendes. Unterwegs treffen 
wir auf Ekkehard, der auch in der Stadt umherirrt. Im Supermarkt finden wir für Helmut die beiden Gläser. Auch 
Rolf kauft sich ein Glas Dulce de Leche. 

Wir kommen vorzeitig zum Treffpunkt ins Restaurant und beschließen, uns den Platz zu sichern. Nach und nach 
treffen die Kolleg/inn/en ein. Auch Claudia ist wieder da. Heute gibt es ein besonderes Menü, eigentlich ist es kein 
Menü, denn es gibt all you can eat auf argentinisch: "tenedor libre". Salat vom Buffet (für mich bedeutet das: große 
weiße Bohnen, grüner Salat, Kartoffel-Gemüse-Mayonnaise, Möhren, Paradeiser), dazu werden immer wieder 
gebratene Fleischstücke an den Tisch nachgeliefert (Rind, Lamm, Huhn und würzige Würstl). Als Getränk passt Bier 
heute am besten, denn es war den ganzen Tag sehr warm und daher ist auch der Durst vorhanden. Als Abschluss 
genehmige ich mir noch ein Glas Tia Maria. 

Glücklich und zufrieden spazieren wir zum Hotel zurück, wo die Nachtruhe - wie üblich - um 23 Uhr beginnt. 
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24. Jänner 2009 - Samstag - Tag 8 
| Santa Cruz | 

 

 
Cerro Torre, 3133 m 

Parque Nacional Los Glaciares 
 
 
 

 
El Calafate › El Chaltén 

 
Nächtigung: Estancia Ricanor  

 

 

Estancia La Leona 

El Calafate erwartet uns heute am Morgen mit Regen. Wir haben ausreichend Zeit bis zur Abfahrt. Daher fällt das 
Frühstück wieder einmal üppiger aus. Von Kaffee und Orangensaft über Kuchen mit Dulce de Leche bzw. Marmelade-
Kokos-Füllung zu Croissants (medialuna), Früchten mit Erdbeerjoghurt reicht die Palette am Buffet. Ich habe noch 
Zeit, vier Karten zu schreiben, die Claudia - mit allen anderen Karten - am Postamt in El Calafate aufgibt. Micha holt 
bei Bernd (kein Scherz) noch Brot für die Verpflegung unterwegs. 

Wir verlassen nun die Stadt am Lago Argentino und kehren zurück auf die Ruta 40 nach Norden. Um uns die Zeit zu 
vertreiben, liest Claudia aus Gunther Plüschows Buch Silberkondor über Feuerland vor. Die Reise führt uns entlang 
des Río Leona, der den Lago Viedma mit dem Lago Argentino verbindet. Kurz bevor wir den Lago Viedma 
erreichen, halten wir bei der Estancia La Leona zur Mittagspause. Die Verpflegung gibt's wie üblich am Bus. Zuvor 
machen wir eine kleine Besichtigung in der Estancia, in der auch ein kleines Museum über Robert Leroy Parker alias 
Butch Cassidy eingerichtet ist. Nach der Nahrungsaufnahme erkunden wir noch die Gegend am Fluss. 

Vom Ostufer des Lago Viedma haben wir einen grandiosen Blick auf die Anden. Leider können wir den Cerro Fitz 
Roy und den Cerro Torre hinter den Wolkenschleiern nur vermuten. An deren Fuß liegt unser heutiges Ziel - El 
Chaltén. Claudia setzt ihren Lesetag fort und bringt uns einen Bericht über die sogenannte "Vuelta" näher. Die Vuelta 
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ist ein Rundwanderweg um Fitz Roy und Cerro Torre, der großteils über das Inlandeis führt. Auf dem Weg nach El 
Chaltén legt Micha plötzlich eine Vollbremsung hin. Claudia hat ein Gürteltier über die Straße flitzen gesehen. Nach 
mehreren Versuchen, es zu stoppen, gelingt es Konrad, das Tier zum Stehen zu bringen. Die Zeit, in der es still steht, 
reicht aus, um ausreichend Bilder zu machen. 

 
Parque Nacional Los Glaciares 

› El Chaltén 

Langsam nähern wir uns unserem heutigen Ziel. Wir kommen wieder in das Gebiet des Nationalparks Los Glaciares. 
Was besonders erfreulich ist: das Wetter bessert sich. Der Fitz Roy, aber besonders der Cerro Torre, ist immer 
besser zu sehen, was eher unüblich ist. Normalerweise ist der Fitz Roy besser zu sehen. Nach diesem Anblick hat sich 
die Reise und die Wiederkehr nach Patagonien schon ausgezahlt.  

Wir erreichen nun das Dorf El Chaltén, das sich seit 2003 sehr verändert hat. Es ist um vieles größer geworden. Da 
Claudia und Michael im Ort noch etwas erledigen müssen, haben wir eine gute Stunde Zeit, uns umzusehen. Es ist 
ruhig. Wahrscheinlich sind die Touristen gerade irgendwo in der Umgebung unterwegs. Hier finde ich endlich mein 
Souvenir-T-Shirt und drei Karten für Grüße nach Hause kaufe ich auch. Ich treffe Andreas und zusammen "stürmen" 
wir eine Bäckerei. Während er sich Empanadas leistet, nehme ich ein paar alfajores mit verschiedenen Füllungen 
mit. 

Der letzte Abschnitt der heutigen Fahrt führt uns zur Estancia Ricanor, 16 km nördlich von El Chaltén, wo wir bei 
starkem Wind wieder unsere Zelte aufstellen. 

 
Der Autor beim Zeltaufbau 

© Rolf Orlowski 

Beim Aufstellen des großen Zeltes und dessen Sicherung mit Steinen helfen wir alle mit. Zwischenzeitlich machen 
Michael und Claudia Küchendienst. Nach dem Genuss von gemischtem Salat und Spaghetti mit Fleisch-Tomaten-
Sauce ergreift Rolf das Wort. Er würdigt - nicht ohne Grund - die Reiseleitung und spricht davon, dass es in 
Deutschland schon morgen sei. Daher könne man Micha hier in Argentinien heute schon zu seinem Geburtstag 
gratulieren. Ich stoße mit Cabernet Sauvignon auf Michas Ehrentag an. 

Nach einem besonders lustigen Abwasch "im Akkordtempo" plaudern wir noch im Zelt und kehren zu später Stunde 
(um etwa 23 Uhr, wann sonst) zu den Schlafsäcken zurück. 
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25. Jänner 2009 - Sonntag - Tag 9 
| Santa Cruz | 

 

 
Glaciar Marconi und Río Eléctrico 

Parque Nacional Los Glaciares 
 
 
 

 
El Chaltén › PN Los Glaciares › El Chaltén 

 
Nächtigung: Hostería Kalenshen 

 

 

Parque Nacional Los Glaciares 
› Wanderung am Nordabhang des Cerro Fitz Roy 

Obwohl wir heute die Zelte wieder abbauen, haben wir ausreichend Zeit. Daher gibt es das Frühstück erst um 8 Uhr. 
Und ich komme zu spät, zu spät zum Singen. Happy Birthday für Micha wäre angesagt, aber heute bin ich irgendwie 
leicht verwirrt, weiß auch nicht warum. Trotz Verspätung bekomme ich von der Geburtstagstorte ein Stück ab. 

Vom Zeltplatz fahren wir nur wenige Kilometer und starten mit Michael um 9.45 Uhr zu einer Tageswanderung. 
Claudia bleibt am Bus, um die Buchhaltung usw. auf Vordermann zu bringen. Der Himmel ist bedeckt, ab und zu 
regnet es leicht und der Wind ist einmal schwächer, einmal stärker. Unsere Wanderung führt flach, entlang des Río 

Eléctrico, über Schotter, durch Wälder und über Wiesen. Gegen Mittag erreichen wir das Camp Piedra del Fraile, wo 
wir uns nicht lange aufhalten. 

Unser Weg führt nun über die Piedra del Fraile weiter entlang des Flusses bei starkem Wind vorbei am Lago 

Eléctrico und ab nun bergauf zum Lago und Glaciar Pollone am Nordabhang des Cerro Fitz Roy. Dieser Weg ist auch 
der Beginn der "Vuelta", von der Claudia gestern berichtet hat. Margret, Andreas und Inge kehren vorzeitig um. Sie 
werden im Camp auf den Rest der Gruppe warten. Nach zwei Stunden Marsch ab dem Camp erreichen wir schließlich 
den Lago Pollone. Jetzt ist Zeit für eine kleine Jause. Leider ist das Wetter schlecht. Der Gipfel versteckt sich hinter 
Wolken. 
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Der Rückmarsch zum Camp dauert 1 1/2 Stunden und führt fast den selben Weg zurück. Die Piedra del Fraile lassen 
wir diesmal aus und wandern an deren Fuß direkt ins Camp. Wir nehmen uns Zeit für Kaffee, heiße Schokolade oder 
Bier. Auf dem Rückweg zum Bus bin ich flotten Schrittes unterwegs. Nach ungefähr 7 Stunden Wandern komme ich 
beim Bus an, wo ich mir ein kühles Bier genehmige. 

Die nächsten drei Nächte werden wir in El Chaltén verbringen. Im Hotel angekommen, habe ich noch Zeit, ein paar 
Karten zu schreiben. Zum Abendessen spazieren wir ins Restaurant Fuegia. Anscheinend war der Flüssigkeitsverlust 
heute sehr groß, denn nach der Linsensuppe schmeckt mir zum 5 cm (!) dicken Steak Bife a la plancha mit Kartoffeln 
eine 970 ml-Flasche dunkles Quilmes Stout. Das Steak ist super, besonders zart. 

Nach diesem Nachtmahl kehre ich zufrieden ins Hotel zurück. 
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26. Jänner 2009 - Montag - Tag 10 
| Santa Cruz | 

 

 
Cerro Fitz Roy, 3406 m 

Parque Nacional Los Glaciares 
 
 
 

 
El Chaltén › Glaciar Viedma › El Chaltén 

 
Nächtigung: Hostería Kalenshen 

 

 

Parque Nacional Los Glaciares 
› Glaciar Viedma 

Nach stürmischem und böigem Wind während der Nacht wartet heute ein besonderes Ereignis auf uns - Trekking 
auf dem Viedma-Gletscher ist angesagt. Daher müssen wir schon vor dem Frühstück unsere Jause richten und 
das Hotel ein bisschen früher verlassen. Wir fahren zur Bootsanlegestelle an der Bahía Túnel am Lago Viedma. Von 
hier setzen wir gemeinsam mit anderen Trekkinginteressierten zum Gletscher über. Heute sind beide Reiseleiter 
dabei. Am Boot erhalten wir unsere Steigeisen. Ich sitze mit Ekkehard und Helmut gemütlich am Tisch, als mich eine 
der Guides anspricht und unter den Tisch schaut. Ich glaube zuerst, sie suche etwas, doch sie will eher auf meine 
Schuhe schauen, ob sie auch zu den Steigeisen passen. 

Wir werden in zwei Gruppen geteilt und gehen auf felsigem Gelände zum Gletscherrand. Dort angelangt, schnallen 
uns die Führer die Steigeisen an. Nach einer kürzen Einführung begeben wir uns auf den riesigen Viedma-Gletscher 
und lernen mit den Steigeisen zu gehen. Es fällt mir nicht schwer. 3 1/2 Stunden verbringen wir auf dem Eis. Ich fühle 
mich wie mitten in einer Bergwelt mit Spitzen und Tälern. Der Gletscher schillert in unterschiedlichsten Farben, von 
weiß bis dunkelblau. Tiefe Spalten und vom Schmelzwasser geformte Löcher überziehen den Gletscher. 
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Auch eine Pause muss einmal sein. Unsere Führer teilen Becher aus, mit mehrere hunderte Jahre altem Gletschereis 
drinnen. Da fehlt doch noch etwas! Und da kommt sie schon vorbei, die Flasche mit Baileys. Herz, was willst du mehr. 
Sonne am Gletscher und ein Schluck eisgekühlten Likör dazu. Wir kehren langsam zurück zum Fels, schnallen die 
Steigeisen ab und geben diese, nachdem wir sie zur Reinigung einmal kurz durchs Wasser ziehen, den Guides zurück. 

Bevor wir wieder auf das Boot gehen, haben wir noch Zeit, die mitgebrachte Verpflegung zu verzehren. Am Bus 
zurückgekehrt, wird die Plane des großen Zeltes zum Trocknen aufgebreitet. Da die Sonne und der Wind die Plane 
bald getrocknet haben, machen wir uns auf den Rückweg ins Hotel, nicht ohne unterwegs einen Fotostopp 
einzulegen. Der Fitz Roy ist nämlich fast zu 100 % wolkenfrei, nur ein paar kleine Wolkenfetzen ziehen um den 
Gipfel herum. 

Da wir schon um 16 Uhr im Hotel sind, habe ich noch Zeit, weitere Karten zu schreiben, meine Taschen zu ordnen 
und im Bett herumzuliegen. Um 8 geht's wieder los in ein Restaurant. Heute ist das el muro bistro & pub unser Ziel. 
Es kann nicht immer nur Steak sein, deshalb habe ich mir für heute Teigtaschen mit Lachs ausgesucht. Vorher eine 
Gemüsesuppe und danach ein Apfeltörtchen mit Eis americano. Doch irgendwas stimmt mit dem Törtchen nicht - es 
ist schimmelig! Als Ersatz bekomme ich noch zwei Kugeln Eis, wobei eine Kugel auch gereicht hätte. Aber es wird 
alles vertilgt, was auf den Tisch kommt - sofern es genießbar ist. 

Nachtruhe? Logisch - 23 Uhr. 
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27. Jänner 2009 - Dienstag - Tag 11 
| Santa Cruz | 

 

 
Laguna Hija 

Parque Nacional Los Glaciares 
 
 
 

 
El Chaltén › PN Los Glaciares › El Chaltén 

 
Nächtigung: Hostería Kalenshen 

 

 

Parque Nacional Los Glaciares 
› Sendero Madre e Hija 

Noch ein Wandertag um El Chaltén. Da für die heutige Tour über 8 Gehstunden zu erwarten sind, müssen wir 
natürlich früher aus den Federn. Kurz nach 8 fahren wir mit Führer Payo an die Stelle, von der wir bereits vorgestern 
zum Lago Pollone wegmarschiert sind. Claudia und Payo werden mit uns marschieren, Micha fährt mit dem Bus zum 
Hotel zurück. Er nutzt den Tag, um den Wagen zu warten und vielleicht auch um zu rasten, denn morgen wird wieder 
ein langer Fahrtag werden. 

Die Wanderung heute führt uns am Ostabhang des Cerro Fitz Roy an den beiden Seen Laguna Madre und Laguna 
Hija vorbei. Um 8.50 Uhr starten wir die Tour an der Hostería El Pilar. Das Wetter ist gerade richtig zum Wandern. 
Angenehme Temperaturen bis geschätzte 25 °C, wolkig, aber auch mehr oder weniger starker Wind. Wir marschieren 
zuerst recht flach, dann leicht steigend, durch Gestrüpp und Wälder und haben dabei beste Ausblicke auf den Piedra 

Blancas-Gletscher. Der Weg führt uns weiter über offene Ebenen und wieder durch den Wald. Wir nutzen eine 
windgeschützte Stelle und nehmen uns Zeit für die Mittagsrast. 

Der Fitz Roy ist leider nicht zu sehen, nur Teile des Granitfelsens zeigen sich in den Wolken. Am Ende des 
Wanderweges sendero madre e hija teilt sich unsere Gruppe. Ich schlage mit Andreas, Ekkehard, Helmut, Konrad, 
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Eduard und Payo den Weg zur Laguna Torre ein. Der Rest der Gruppe nimmt schon mal den Rückweg zum Hotel in 
Angriff. Unser Ziel ist der See am Fuße des Cerro Torre, der sich hinter gewaltigen Wolken versteckt. Ungefähr eine 
Stunde dauert der Marsch, zuerst recht eben, erst das letzte Stück steiler zur Laguna Torre. Kurz vor Erreichen des 
Sees hindert uns extrem starker und böiger Wind am raschen Vorankommen. Wasser und Sand werden durch die 
Luft gepeitscht. Mir scheint, der Wind holt vom Cerro Torre noch extra Anlauf, um übers Land zu fegen. Hinter einer 
Steinmauer können wir schließlich windgeschützt verweilen. 

Wir verabschieden uns recht bald von dieser unwirtlichen Gegend und kehren zur Abzweigung zurück. Jetzt beginnen 
auch wir unseren Abstieg, der über mehrere Steilstufen direkt nach El Chaltén zu unserem Hotel führt. Nach etwa der 
Hälfte der Strecke legen wir noch eine Rast ein. Als wir um 18.30 Uhr beim Hotel ankommen, ist Micha gerade am 
Bus. Das trifft sich gut, denn ich habe Durst - und im Wagen ist gekühltes Bier. 

Nach der langen Wanderung ist nicht nur der Durst groß, sondern auch der Hunger. Heute spazieren wir zum Estepa 

Resto & Pub. Nach der Anstrengung und weil ja Urlaub ist, genieße ich nach einer Kürbiscremesuppe Medaillons vom 
Rinderfilet in Malbec-(Rotwein)-Sauce mit Speck und Zwiebeln und Bratkartoffeln. Dazu teile ich mir mit Rolf eine 
Flasche Malbec. Lecker! 
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28. Jänner 2009 - Mittwoch - Tag 12 
| Santa Cruz | 

 

 
Straße durch die Pampa 

 
 
 

 
El Chaltén › Tres Lagos › Comandante Luís Piedra Buena › PN Monte León 

 
Nächtigung: Zeltübernachtung am Atlantik 

 

 

Parque Nacional Los Glaciares 

In der Nacht war es extrem windig. Immer wieder haben die Fenster geklappert und mir einen schlechten Schlaf 
beschert. Es heißt Abschied nehmen von El Chaltén und den grandiosen Granitfelsen. Zum Frühstück gibt es nach 
drei Tagen wieder eine Geburtstagstorte - heute für Helmut. Und fürs Frühstück haben wir wieder mehr Zeit als in 
den letzten Tagen. 

Auf dem Weg raus aus dem Nationalpark legen wir einen Stopp ein, um noch ein letztes Mal auf die Berge blicken zu 
können. Den Lago Viedma an der rechten Seite, erreichen wir wieder die Ruta 40, die wir aber nach wenigen 
Kilometern wieder verlassen. Unser heutiges Ziel liegt im Osten Argentiniens, unmittelbar an der Atlantikküste. 
Davor bleiben wir bei Tres Lagos an der Tankstelle stehen, um den Cruzero del Sur II reisefit zu machen. Die 
Tankstelleninhaberin und Gila lassen es sich nicht nehmen, ihre Sangeskünste vorzuführen. 

Mit Verlassen der Ruta 40 beginnt für mich Neuland, denn bis hierher war ich bereits vor sechs Jahren unterwegs. 
Und hier endet nicht nur der Asphalt, sondern ändert sich auch die Landschaft. Die Anden und deren Ausläufer 
haben wir hinter uns gelassen, ab nun befinden wir uns in der Pampa, einer steppenähnlichen Gegend. Hier herrscht 
nur mehr niedrige Buschvegetation vor, über die der Wind hinwegfegt. Und eigentlich ist es deshalb ganz egal, wo wir 
zur Jause stehen bleiben. 



2009 Am Atem der Wildnis – Seite 28/64 

 

© 2009 Horst Rinnhofer | www.horst-auf-reisen.at 

In der Stadt Comandante Luís Piedra Buena haben wir 1 Stunde Zeit für eine Stadtbesichtigung, denn Claudia & 
Michael stürmen den Supermarkt, um die Wasser- und sonstige Vorräte aufzufüllen. Die Stadtbesichtigung fällt aber 
dürftig aus, denn Besonderes gibt es hier nicht zu sehen. Normalerweise hätten wir heute in der Nähe der Stadt, auf 
einer Flussinsel, genächtigt. Da wir aber ohnehin am nächsten Tag zum Nationalpark Monte León gefahren wären, 
entscheiden sich unsere Reiseleiter, heute schon dieses Ziel anzufahren und am dortigen Campingplatz die Zelte 
aufzustellen. 

 
Parque Nacional Monte León 

Es ist nicht einfach, einen geeigneten Platz zu finden, denn der Wind bläst hier überall. Beim Aufbau der Zelte 
müssen wieder mehrere Personen zusammenarbeiten, aber das gelingt uns nach fast zwei Wochen gemeinsamer 
Reise sehr gut. Während wir uns mit den Zelten plagen, bereiten Michael und Claudia das Abendessen zu. Heute steht 
wieder leckeres Campingessen auf der Speisekarte. Steak mit gebratenen Kürbisscheiben, gekochten Erdäpfeln, 
Sauerrahmsauce. Dazu spendiert Helmut zu seinem Ehrentag den Rotwein. 

Der Zeltplatz liegt etwas abgeschieden direkt an der Atlantikküste. Für die (Licht-)Stromerzeugung sind daher 
Windräder notwendig. Aber diese Windräder machen einen derartigen Lärm, dass ich nur sehr schlecht schlafe. 
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29. Jänner 2009 - Donnerstag - Tag 13 
| Santa Cruz | 

 

 
Sonnenaufgang über dem Atlantischen Ozean 

Parque Nacional Monte León 
 
 
 

 
PN Monte León › Río Gallegos  

 
Nächtigung: Hotel Santa Cruz  

 

 

Parque Nacional Monte León 

Wir sind hier ganz im Osten Argentiniens, vor uns die scheinbar endlose Wasserfläche des Atlantischen Ozeans. Und 
da ja bekanntlich die Sonne im Osten aufgeht, müsste es doch mit dem Teufel zugehen, wenn man keinen 
ordentlichen Sonnenaufgang zu Gesicht bekäme. Da ich wegen des Windräderlärms ohnehin nicht gut schlafen 
kann, bin ich schon um 5.10 Uhr wach und suche meine Kamera. Es sind nur wenige Meter zum Strand. Von dort ist 
die Sicht auf die Sonne sicher am besten. Heute bin ich sogar der erste, der dieses Schauspiel vor die Linse bekommt. 
Ansonsten sind Ekkehard und Andreas die Frühaufsteher - und ich eher der, der im Bett bleibt. Es dauert aber noch 
eine gute Stunde, bis die Sonne über den Horizont hervorlugt. Zuvor breitet sich ein gelb-orange-rotes Band zwischen 
Horizont und Wolken aus. 

Da erst um 8 Uhr der Termin für das Frühstück angesetzt ist, krieche ich noch einmal in meinen Schlafsack, 
sozusagen zum Aufwärmen. Bevor ich mich zu Tisch setze, nutze ich die Windstille und baue rasch mein Zelt ab. Wir 
genießen das Frühstück im Freien, die Morgensonne lacht, Guanacos spazieren ganz gemächlich vorbei. 

Der Vormittag steht nun ganz im Zeichen des Nationalparks. Heute sind wir wieder mit einem Guide unterwegs. 
Leonel kommt direkt ins Camp. Unser erstes Ziel ist die Vogelinsel. Den Aussichtspunkt erreichen wir zu Fuß. 
Micha hat uns mit dem Wagen eingeholt. Wir fahren weiter zum Monte León, dem Löwenberg. Ein Steg führt zu 
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einer kleinen Aussichtsplattform, die direkt im Wind liegt. Aber von hier kann man am Ufer ein paar Seelöwen 
erkennen. 

Krönender Abschluss der Tour durch den Nationalpark ist der Weg zu einer Kolonie von Magellanpinguinen, der 
sendero pingüinero. Etwa 1 1/2 Stunden dauert der Hin- und Rückweg. Es soll auch Pumas hier geben. Leider - oder 
gottseidank? - bekommen wir keinen zu Gesicht. Die letzten Meter zur Aussichtsplattform müssen wir aufpassen, um 
den Pinguinen nicht auf die Füße zu treten, so nah sind sie. Sie liegen windgeschützt unter den Sträuchern, manche 
verstecken sich unter der Plattform, um dem Wind zu entkommen. Ein ganz Neugieriger steht vor der Plattform und 
begutachtet uns. 

Bei geschätzten 30 °C nehmen wir am Parkplatz die Jause am Bus zu uns. Bei der Ausfahrt aus dem Nationalpark 
haben wir noch einen Aufenthalt, beim Mirador Monte León. Von diesem Punkt aus kann man gut erkennen, warum 
der "Berg" diesen Namen trägt. Hier muss uns Leonel verlassen. Er muss zu Fuß ein gutes Stück zurück bis zum 
Camp, denn dort steht sein Auto. Gila schreibt auf seine Bitte hin noch etwas in sein eigenes "Gästebuch". 

Nun geht die Fahrt weiter nach Süden. So gegen 3 Uhr nachmittags kommen wir an die Raststation Hotel 
Lemarchand, die wir nicht links liegen lassen, sondern auf eine Kaffeepause besuchen. Da wir ausreichend Zeit 
mitbringen, leiste ich mir zu meinem Kaffee noch ein alfajor und ein Rosinenweckerl. Wir können uns auch im Lokal, 
das auch ein Souvenirgeschäft beinhaltet, umschauen. Und während wir so gemütlich sitzen, kommt die "schnelle 
Truppe" von Rotel vorbei. Raus aus dem Wagen - rein ins WC - Kaffee? - dafür ist fast keine Zeit - und wieder rein in 
den Wagen. Tatjana quatscht eine Mitreisende an. So bekommen wir einen kleinen Eindruck über die Art des Reisens 
bei Rotel, mit der die meisten trotzdem zufrieden sein dürften. 

Río Gallegos 

Schon am frühen Abend erreichen wir unser Hotel in Río Gallegos. Vor dem Abendessen erledige ich noch ein 
wenig Schreibkram und schaue mir sinnlose Sendungen im Fernsehen an. Ist eh nichts Gescheites zu sehen. 
Anscheinend dürften die Anstrengungen der Wanderungen, die kurzen Nächte wegen des Windes, der Wind selbst 
und die Sonne Spuren hinterlassen haben. Eigentlich bin ich kreislaufmäßig sehr robust, aber heute ist mir nicht 
wohl. Leichte Schwindelgefühle stellen sich ein, als ich mich zu Tisch setze. Ich bin froh, dass das Essen nicht zu 
üppig ausfällt.  

Aber heute Nacht werde ich mich ausruhen können und morgen bin ich sicher wieder fit. 
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30. Jänner 2009 - Freitag - Tag 14 
| Santa Cruz | 

 

 
Magellanpinguin 

Reserva Provincial Cabo Vírgenes 
 
 
 

 
Río Gallegos › Cabo Vírgenes › Río Gallegos  

 
Nächtigung: Hotel Santa Cruz  

 

Estancia Cóndor  

Das umfangreiche Frühstück schmeckt heute schon wieder. Die Schwindelgefühle sind fast zur Gänze vorbei. 

Ein langer Fahrtag steht uns heute bevor. Wenige Kilometer südlich von Río Gallegos verlassen wir die Asphaltstraße 
und biegen nach Südosten zum Cabo Vírgenes ab. Die Fahrt führt uns an Öl- und Gasförderfeldern vorbei. Nach etwa 
der Hälfte der Strecke kommen wir an die Estancia Cóndor. Diese Estancia ist Eigentum der Firma Benetton, die 
hier Schafe zur Wollegewinnung für ihre Textilien züchtet. Wir steigen aus und spazieren die Straße entlang mit Blick 
auf die vielen Gebäude. 

Reserva Provincial Cabo Vírgenes  

Erst zu Mittag erreichen wir den Wendepunkt des heutigen Tages. Bevor wir uns auf den Weg machen, die 
Magellanpinguinkolonie am Cabo Vírgenes zu erkunden, gibt's noch eine Stärkung. Wir sind hier am Startpunkt 
der Ruta 40 angekommen. Das Cabo Vírgenes ist nicht nur der südöstlichste Punkt des argentinischen Festlandes - 
2750 km von Buenos Aires entfernt -, sondern auch Eingangstor zur Magellanstraße. 

1 1/2 Stunden bleibt uns Zeit, die zweitgrößte Pinguinkolonie in Argentinien zu erkunden. Die Tiere sind hier noch 
näher am Menschen als am Monte León. Wir spazieren sozusagen mitten durch ihre Wohnungen. Um sich vor dem 
Wind zu schützen, liegen sie unter Sträuchern. Manche sind so frech, dass sie in Tatjanas Kamera gucken oder Gilas 
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Schuhbänder probieren. Andere wieder sind auf dem Weg zum Schwimmunterricht oder zurück. Vor einem 
"Schutzweg" machen sie Halt und schauen, ob sie auch gefahrlos rüber marschieren können. Wenn die Luft rein ist, 
watschelt die ganze Truppe mit flottem Tempo über den Weg. 

Nach der beeindruckenden Pinguinshow kehren wir beim Leuchtturm am Kap in der Cafetería al fin y al cabo ein. 
Bei Kaffee und alfajor kann der Wind draußen pfeifen wie er will. Nach der Stärkung steht eine Besichtigung des 
Leuchtturmes auf dem Programm. Es ist sehr eng auf der Wendeltreppe. Der Ausblick von oben ist zwar gut, aber 
nicht überragend, denn Eisengitter behindern die Sicht. 

Wir fahren den selben Weg zurück, den wir gekommen sind. Sind wir wieder an der Estancia Cóndor 
vorbeigekommen? Ich glaube, ich habe ein wenig geschlafen. Erst um 1/2 8 kehren wir ins Hotel zurück. Das 
Abendessen nehmen wir im Restaurant Puesto Molino ein. Ich dürfte mich erholt haben, denn der Spieß mit den 
Pommes schmeckt mir schon wieder. 
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31. Jänner 2009 - Samstag - Tag 15 
| Santa Cruz ¦ Magallanes y Antártica Chilena ¦ Tierra del Fuego | 

 

 
Willkommensgruß 
Tierra del Fuego 

 
 
 

 
Río Gallegos › Punta Delgada › Bahía Azul › Onaisin › San Sebastián › Río Grande  

 
Nächtigung: Posada de los Sauces 

 

Grenze 

Heute greife ich beim Frühstücksbuffet voll zu, denn es ist nicht gut möglich, diesen Tag vorauszuplanen - es warten 
Ausreise aus Argentinien - Einreise nach Chile - Fähre - Ausreise aus Chile - Einreise nach Argentinien. Nach der 
Abfahrt um 1/2 9 erreichen wir nach einer guten Stunde den ersten Grenzbalken. Die Ausreise aus Argentinien 
wird zum Geduldspiel. Insgesamt warten wir 80 Minuten bis zur Weiterfahrt. Die Einreise nach Chile ist trotz 
Durchleuchtens des Handgepäcks nach einer halben Stunde erledigt. 

Nach nicht ganz 50 km kommen wir in Punta Delgada an. Hier werden wir das südamerikanische Festland verlassen 
und mit der Fähre auf die Insel, die mit ein wichtiger Grund war, diese Reise zu buchen, übersetzen. Wir haben Glück 
und können schon nach kurzer Wartezeit auf die Fähre. Es ist nur ein kurzes Stück, das wir auf dem Schiff 
verbringen. Wir befinden uns nun in der Magellanstraße und haben nach wenigen Minuten Begleitung bekommen. 
Viele Commerson-Delfine tummeln sich im Wasser und wollen - so scheint es - mit dem Schiff um die Wette 
schwimmen. Beim Beobachten dieser verspielten Tiere vergeht die Zeit bis zur Ankunft auf 

Feuerland  

wie im Flug. Nachdem wir nun die Überfahrt auf die Insel, die etwa die Größe der Schweiz oder Dänemarks hat, 
geschafft haben, parken wir ums Eck und nehmen uns die Zeit fürs Mittagessen am Bus, und ich genieße mein erstes 
Bier auf Feuerland. Auf der Weiterfahrt ändert sich das Landschaftsbild gegenüber dem Festland vorerst nicht, wird 
aber nach und nach grüner und hügeliger als in Patagonien. Nach 3 Stunden Fahrt samt Zwischenstopp zur 
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Sauerstoffaufnahme erreichen wir den chilenischen Grenzposten. Die Ausreise ist in fünf Minuten erledigt. Eine 
Viertelstunde fahren wir dann durch das "Niemandsland", ehe wir noch die Wieder-Einreise nach Argentinien vor 
uns haben. Aber die Argentinier dürften gerade Kaffeepause oder ähnliches veranstalten. Es sind nicht viele Personen 
in der Grenzstation, es wird kein Gepäck kontrolliert, aber anscheinend lesen sie die Reisepässe mehrmals von vorne 
nach hinten und zurück. Fast eine Stunde müssen wir auf den Stempel und die damit verbundene Einreise warten. 
Vielleicht gehören diese Formalitäten auch zu "Patagonien intensiv" dazu;-) 

Río Grande  

Nach der Piste auf der chilenischen Seite geht es dafür auf argentinischem Gebiet auf Asphalt wieder schneller voran, 
sodass wir unser heutiges Ziel Río Grande schon nach einer Stunde erreichen. Hier werden wir daran erinnert, dass 
die Falklandinseln bzw. Islas Malvinas nicht weit sind. Die Küstenstraße wird von Denkmälern dominiert, die an den 
Falklandkrieg im Jahre 1982 erinnern. Mit Sprüchen wie "Las Malvinas son argentinas" und riesigen Monumenten 
für das von britischen Truppen versenkte Kriegsschiff General Belgrano wird an diesen Krieg gedacht. Auf 
argentinischen Landkarten werden die Falkland-, Südgeorgien-, Südsandwich- und Südorkneyinseln als 
argentinisches Gebiet und Teil der Provinz Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur gekennzeichnet! 

Obwohl noch Zeit ist, diese Monumente aufzusuchen, lasse ich es bleiben und raste mich aus. Vielleicht ist rasten 
nicht der richtige Ausdruck, denn außer im Wagen zu sitzen habe ich heute nicht wirklich viel getan. Außerdem ist 
das Abendessen wichtiger. Nach dem Verzehr von Gemüsesuppe, Steak in Cabernet-Sauvignon-Sauce mit 
Erdäpfelpüree und einem Mousse mit Waldfrüchten gehe ich heute schon um 1/2 11 ins Bett. 

 



2009 Am Atem der Wildnis – Seite 35/64 

 

© 2009 Horst Rinnhofer | www.horst-auf-reisen.at 

 

1. Februar 2009 - Sonntag - Tag 16 
| Tierra del Fuego | 

 

 
Tafel am Hafen von Ushuaia 

 
 
 

 
Río Grande › Estancia María Behety › Tolhuin › Ushuaia 

 
Nächtigung: Tolkeyen Hotel 

 
Heute bin ich wider Erwarten der erste beim Frühstücksbuffet. Und als Claudia und Michael kommen, haben sie 
schon wieder eine Torte mit. Dieses Mal für Ekkehard, der seinen Geburtstag feiert. Die Torte wird von uns natürlich 
sofort zur Gänze vertilgt. 

Estancia María Behety 

Da heute ein umfangreicheres Programm bevorsteht, müssen wir schon etwas früher als normal los. Ein kleines Stück 
außerhalb der Stadt liegt die Estancia María Behety, die wir besuchen und besichtigen wollen. Als wir ankommen, ist 
niemand zu sehen. Unsere Reiseleiter dürften schon bekannt sein. So gehen wir alleine zuerst in die 
Schafschurhalle und spazieren danach übers Gelände. Das Bürogebäude, Garagen, eine Kirche, Arbeiterhäuser 
stehen wie ein kleines Dorf zusammen. Das Herrschaftshaus ist in sicherer Entfernung zu erkennen. Auf dem 
Gelände laufen viele Hunde und ein Schwein herum. Nach einer Stunde Besichtigung müssen wir aber schon wieder 
weiter. 

In weiter Ferne können wir schon die Berge Feuerlands erkennen. Unser heutiges Ziel liegt hinter diesen Bergen. In 
der Stadt Tolhuin nutze ich einen Tankstopp, um noch ein paar Postkarten zu kaufen. Die Landschaft ändert sich 
nun gravierend. Wir kommen am etwa 100 km langen, aber schmalen Lago Fagnano vorbei, der bereits zwischen 
zwei Gebirgsketten eingebettet ist. Vom Ufer des Sees steigt die Straße nun an zum 430 m hohen Garibaldi-Pass. 
Noch vor der Passhöhe genießen wir während der Mittagsrast trotz der Kälte (5 °C?) den Ausblick auf Lago Escondido 
und Lago Fagnano. Doch die Pause müssen wir schnell abbrechen. Ein Polizeiwagen fährt vor und erklärt uns, dass 
wegen eines Schwertransportes die Passstraße in Kürze für zwei Stunden gesperrt wird. Jetzt heißt es schnell 
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handeln, denn am Hafen von Ushuaia wartet ein Boot auf uns. Wir haben Glück gehabt, denn auf der anderen Seite 
des Passes dürfte die Straße schon gesperrt sein. Jedenfalls kommt uns kein Auto mehr entgegen. 

Die Berge hier gelten als Fortsetzung der Anden, die hier im südlichsten Teil Südamerikas ihre Nord-Süd-
Ausrichtung verlassen und sich nach Osten drehen. Daher ist auch die Straße, die wir ab nun befahren, die einzige in 
Argentinien, die sozusagen am "Westabhang" der Anden liegt. 

Nachdem wir der Straßensperre entkommen sind, machen wir uns auf den Weg in die südlichste Stadt der Welt: 

Ushuaia 

Eine Stadtbesichtigung fällt vorerst aus, denn wir haben ja noch einen Termin. Wir steuern den Hafen an, wo wir ein 
Boot erreichen wollen. Es ist geschafft. Um 15.30 Uhr starten wir - ohne Claudia - zu einer Erkundungsfahrt auf dem 
Beagle-Kanal. Die Stadt verschwindet zwar nicht aus dem Blickfeld, aber die Häuser werden immer kleiner. Wir 
steuern zuerst entlang der Küste, an der Zelte, Pferde und windgebeugte Bäume zu sehen sind. Nun dreht das Schiff 
in die Mitte des Kanals und wir erreichen ein paar Inseln, die sich hart an der Grenze zu Chile befinden, denn die 
Grenze trennt die östlichen 2/3 des Beagle-Kanals in einen nördlichen argentinischen und einen südlichen 
chilenischen Teil. 

Wir kommen vorbei am Leuchtturm Les Eclairs, der mich unweigerlich an zu Hause denken lässt;-) Das Boot wird 
jetzt sehr langsam, denn es gilt, Kormorane und Seelöwen zu beobachten. Wir kommen so nah an die Inseln, dass 
man hier direkt vom Schiff an Land gehen könnte. Aber das lassen wir lieber. Während der Rückfahrt in die Stadt 
habe ich Zeit, mit Eva und Konrad bei einem Kaffee zu plaudern. Nach 2 1/2 Stunden interessanter Bootstour 
kommen wir nach Ushuaia zurück. 

Wir haben noch eine Stunde Zeit, bis wir uns am Wagen wieder treffen. Die Zeit nutzen wir, um ein paar Einkäufe zu 
tätigen. Zuerst ziehe ich mit Inge, Eduard und Rolf los. Im erstbesten Souvenirladen finde ich schon mal eine Karte, 
die ich noch nach Hause schreiben will. Auch Andreas und Margret sind im Geschäft. Mit ihnen ziehe ich weiter 
durch die Geschäfte. In einem anderen finde ich noch weitere Karten. Am Bus angekommen, wartet Micha bereits mit 
einer zerteilten Melone auf uns. Eigentlich passt die Temperatur (hat es eigentlich Plusgrade?;-) überhaupt nicht für 
dieses Obst, aber trotzdem schmeckt's. 

Nachdem wir wieder alle zusammen sind - auch Claudia ist wieder da -, fahren wir aus der Stadt hinaus zu unserem 
Hotel, das sich direkt am Wasser befindet. Vom Speisesaal aus können wir während des Abendessens (Dessert: 
Palatschinke mit Dulce de Leche) den Sonnenuntergang über der Darwinkordillere beobachten. Danke Ekkehard 
für die gespendete Runde Pisco Sour. 
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2. Februar 2009 - Montag - Tag 17 
| Tierra del Fuego | 

 

 
Cerro Cóndor (Gipfel in Chile) 
Blick von der Bahía Lapataia 

Parque Nacional Tierra del Fuego 
 
 
 

 
Ushuaia › PN Tierra del Fuego › Isla Redonda › Ushuaia 

 
Nächtigung: Tolkeyen Hotel 

 

 

Parque Nacional Tierra del Fuego  

In den letzten Tagen haben wir viel Zeit im Auto verbracht. Zur Abwechslung machen wir daher heute wieder eine 
Wanderung. Bereits um 8 Uhr werden wir von einer örtlichen Agentur mit deren Kleinbus abgeholt. Claudia ist 
heute mit uns unterwegs, Micha bleibt zurück, macht seine Erledigungen und wird mit dem Cruzero del Sur II um 1/2 
7 abends am bekannten Parkplatz in der Stadt auf uns warten. 

Der Wanderführer, der uns heute begleitet, heißt Valentino, ein immer zu Späßen aufgelegter Guide. Nachdem wir 
die Einfahrt zum Nationalpark Tierra del Fuego hinter uns gebracht haben, fahren wir noch ein kurzes Stück zur 
Bahía Ensenada am Beagle-Kanal. Von hier aus wandern wir die Küste entlang bis zur nächsten Bucht, der Bahía 
Lapataia. Unterwegs treffen wir - bei gutem Wanderwetter - auf Graukopfgänse. Und immer wieder gibt es 
Hinweise, an denen man erkennen kann, dass hier Angehörige der Yámana, der Ureinwohner dieser Gegend, 
lebten. 

An der Bahía Lapataia ist es Zeit für eine kleine Jause. Valentino hat heißes Wasser und Teebeutel mit. Ich versuche 
den Matetee. Dazu bekommt jeder einen Muffin. Noch ein kurzes Stück durch den Wald und wir sind wieder auf der 
Straße, wo der Kleinbus schon auf uns wartet. Wir fahren zu einem Camp am Lago Roca. Dort erwartet uns schon das 
Mittagessen. Die Mitarbeiter der Agentur haben den Griller bereits angeworfen und daher finden Würstl und Spieße 
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den Weg auf den Tisch. Dazu haben sie noch Weißbrot, Käse, Chips, Rotwein und Cola vorbereitet. Auf allfällige 
Essensreste warten unzählige Chimangokarakaras in den Bäumen. 

Fin del Mundo  

Nachdem wir uns nun gestärkt haben, machen wir noch einen kleinen Ausflug. An der Bahía Lapataia endet die Ruta 
3, die von Buenos Aires ausgeht. Insgesamt 3079 km sind es von der argentinischen Hauptstadt bis zum Endpunkt 
der Straße. Man hört auch immer wieder den Ausdruck fin del mundo (Ende der Welt). Hier treffen wir zufällig auf 
ein Innsbrucker Ehepaar, das sich auf Weltreise begeben hat. 

Wir wechseln das Verkehrsmittel und steigen in ein Schlauchboot um. Damit setzen wir zur Isla Redonda über, die 
außerhalb des Nationalparks liegt. Während der Überfahrt begleiten uns Albatrosse und können wir 
Dampfschiffenten und Kormorane sehen. Auf der Insel befindet sich das - angeblich - südlichste Postamt der 
Welt. Da wir schon gewusst haben, dass wir hierher kommen, habe ich zehn Karten mitgebracht, um diese hier 
stempeln zu lassen. Auf der kleinen Insel unternehmen wir - ohne Valentino - zwei kurze Wanderungen. 

Von der Isla Redonda kehren wir auf kürzestem Wege - es sind nur ein paar hundert Meter - zu unserem 
Ausgangspunkt an der Bahía Ensenada zurück. Auch dort gibt es ein Postamt, wo ich mir die Sonderbriefmarken zur 
Ruta 40 besorge. Der ereignisreiche Tag ist noch nicht zu Ende. Wir machen noch einen Abstecher zurück nach  

Ushuaia  

wo wir gegen 17 Uhr ankommen und uns, nachdem wir uns von Valentino & Co verabschiedet haben, in einem urigen 
Lokal mit Bäckerei niederlassen. Viele alte Gegenstände werden in den Regalen aufbewahrt und die Toiletten sind 
humoristisch eingerichtet. Eine bunte Auswahl an verschiedenen Kaffees lässt mich ein wenig grübeln. Ich entscheide 
mich dann für einen eher geistreicheren, den Café Francés (mit Cointreau). Während wir alle um den Tisch sitzen, 
hat uns auch Micha gefunden. Viele wollen noch einmal die Stadt unsicher machen, doch die ausgebrochene "Hektik" 
berührt Inge, Eduard und mich nicht. Wir bleiben noch ein wenig sitzen. Dabei gönne ich mir ein einheimisches Bier. 

Um 1/2 7 sind wir - wie geplant - alle wieder beim Wagen. Am Hotel angekommen, ist die Überraschung groß. Da 
steht doch schon ein Kondor-Bus! Es ist der Kondor IV Mallcu, der vor dem Haus parkt. Mit ihm sind Christine & 
Jürgen und die Gruppe der Tour "An den Feuern des Südens" unterwegs. Sie werden hier in Ushuaia ihre Reise 
beenden. 

Das Abendessen genießen wir - wie gestern - mit Ausblick auf den Beagle-Kanal. Der Sonnenuntergang lässt aber zu 
wünschen übrig. Heute gönne ich mir doppeltes Dessert (Palatschinke mit Dulce de Leche + Calafate-Eis in 
Schokolade). 
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3. Februar 2009 - Dienstag - Tag 18 
| Tierra del Fuego | 

 

 
auf der Estancia Tepi 

Tierra del Fuego 
 
 
 

 
Ushuaia › Tolhuin › Estancia Tepi  

 
Nächtigung: Zeltübernachtung (Estancia Tepi) 

 

Wanderung über Ushuaia 

Nach einem genüsslichen Frühstück verlassen wir unser Hotel in der südlichsten Stadt der Welt und fahren zu einem 
Sessellift oberhalb der Stadt, der uns zu unserem Ausgangspunkt der Wanderung bringen wird. Da die Sessel fix auf 
das Seil geklemmt und nicht ausgekuppelt werden, ist auch das Tempo dementsprechend langsam. Vielleicht wäre 
man zu Fuß gleich schnell an der Bergstation. Von dieser führt uns der Weg bergauf zum Glaciar Martial. Tief unter 
uns sehen wir Ushuaia und den Beagle-Kanal. Der Weg wird nun immer steiler und die Aussicht nach oben immer 
schlechter. Ich entschließe mich daher, nicht bis zum Gletscher aufzusteigen, sondern umzudrehen. Ich denke mir, 
dass ich in meinem Leben schon genügend Gletscher gesehen habe (man denke nur an den Perito Moreno oder an 
den Viedma) und wenn das Wetter noch dazu schlecht ist und man keine gute Sicht hat, macht es für mich keinen 
Sinn weiterzugehen. 

Beim Rückmarsch zum Wagen kann ich mich mit Margret angeregt unterhalten. Wir haben ausreichend Zeit und 
fahren daher nicht mehr mit dem Sessellift bergab, sondern gehen dort, wo im Winter die relativ flache Schipiste 
verläuft, zum Parkplatz. Nach etwa 2 1/2 Stunden gesamter Marschzeit kommen wir wieder beim Auto an. Claudia, 
die die Tour nicht mitgemacht hat, hat mittlerweile die Mittagsjause vorbereitet. Nach und nach treffen auch die 
anderen am Bus ein. Um kurz nach eins ist es endgültig. Wir verlassen Ushuaia und nehmen das letzte Stück unserer 
Reise in Angriff. 



2009 Am Atem der Wildnis – Seite 40/64 

 

© 2009 Horst Rinnhofer | www.horst-auf-reisen.at 

Tolhuin  

Wir kommen wieder über den Garibaldi-Pass, an dem wir aber nicht halten, da der Nebel keine gute Aussicht 
zulässt. Unterwegs kommt uns ein Motorrad mit österreichischem Kennzeichen SR (Steyr) entgegen. Erst in Tolhuin 
legen wir einen längeren Aufenthalt ein und nutzen diesen für einen Besuch in der Panadería La Unión, einer dort 
sehr berühmten Bäckerei. Wie sich noch später herausstellen sollte, hat Claudia hier etwas abzuholen gehabt. Ein 
Kaffee und Plundergebäck finden den Weg in meinen Magen, bevor wir die Reise - nach einem Spaziergang durch 
den Ort zur schon bekannten Tankstelle - fortsetzen. 

Kurze Zeit später sind wird schon auf unserem letzten Campingplatz angelangt. Nach der Besichtigung des 
"Herrenhauses" stellen wir auf dem Gelände der Estancia Tepi unsere Zelte für die nächsten zwei Nächte auf. Und 
etwas ganz Außergewöhnliches passiert nun - plötzlich sind wir mit Nichtstun konfrontiert. Claudia und Michael 
bereiten schon einmal das Abendessen vor, aber für uns ist es einfach ungewohnt, kein Programm zu haben. 

Doch man gewöhnt sich an alles. Nachdem wir auch das Nichtstun erfolgreich hinter uns gebracht haben, wartet im 
"Speisesaal" ein besonders leckeres Steak auf uns. Die Rinderfilets in Rotweinsauce mit Bratkartoffeln sind so 
herrlich zart. Und erst die restlichen Fleischstücke, die noch in der Sauce sind! Nach den Gourmetspeisen setzen wir 
uns rund um das noch brennende Feuer im angebauten Blech-Zelt. Es wird ein lustiger Abend, denn der Ballantines-
Whisky lockert noch leicht die Zunge. 
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4. Februar 2009 - Mittwoch - Tag 19 
| Tierra del Fuego | 

 

 
Schiffswrack "Desdemona" 

Cabo San Pablo 
 
 
 

 
Estancia Tepi › Cabo San Pablo › Estancia Tepi  

 
Nächtigung: Zeltübernachtung (Estancia Tepi) 

 

Cabo San Pablo 

Die letzten beiden Tage auf Feuerland stehen unter dem Motto "Ausspannen". Nach einem rustikaleren Frühstück 
(mit Spiegelei) geht es heute ganz gemütlich mit dem Wagen an die Atlantikküste. Claudia bleibt zurück und bereitet 
schon einmal die Abrechnung für den letzten Abend vor. 

Nach einer guten Stunde Fahrt kommen wir an das Kap San Pablo. Das allerletzte Stück des Weges müssen wir 
jedoch zu Fuß gehen, da die Brücke, die wir überqueren müssten, nicht sehr stabil zu sein scheint. An der Küste beim 
Kap liegt ein gestrandetes Schiff. Es ist die Desdemona, die ursprünglich unter deutscher Flagge fuhr (Hamburg-
Chicago-Linie) und später nach Argentinien verkauft wurde. Daher wurde auch der Schriftzug "Buenos Aires" über 
"Hamburg" drübergepinselt. Weil gerade Ebbe ist, können wir ganz nah ans Schiff heran. Insgesamt halten wir uns 
zwei Stunden am Wrack und an der Küste auf und verzehren unsere mitgebrachte Jause. 

Beim Rückmarsch zum Wagen reitet ein Gaucho an uns vorbei, mit weiteren Pferden und einigen Hunden im 
Schlepptau. Doch zwei fremde Hunde dürften sich dazugesellt haben, denn diese beiden trauen sich nicht, die Brücke 
zu überqueren. Und da der Gaucho auf die beiden nicht wartet, werden sie ihm wohl nicht gehören. 

Auf der Rückfahrt zur Estancia begleiten uns immer wieder viele Guanacos. Wir nutzen das angenehme Wetter 
(wolkig, knapp unter 20 °C), um noch einen kurzen Spaziergang auf der Straße zu machen und den Ausblick auf die 
Küste zu genießen. 
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Estancia Tepi 

Als wir bei unseren Zelten ankommen, wartet Claudia schon mit Kaffee und Matetee sowie ein paar Keksen und 
Plundergebäck auf uns. Nach der gemütlichen Plauderstunde machen wir uns auf den Weg, das Estancia-Gelände 
zu erkunden. 1 1/2 Stunden spazieren wir herum, treffen auf Pferde, sehen Biberdämme und Bäume mit Flechten. 
Angeblich sollen heute auch die Gauchos mit den Rindern etwas vorhaben. Doch leider warten wir umsonst. Die 
Rinder werden zwar an uns vorbei in eine Koppel getrieben, doch weiter geschieht nichts. 

Nach zwei Stunden Faulenzen wartet das grandioseste Abendessen dieser Reise auf uns. Micha hat riesige 
Lachsfilets bei offenem Feuer gebraten. Als "Beilage" dazu hat Claudia Penne in einer Sauce mit Tomatenstückchen 
gemacht. Ein Teller davon ist natürlich überhaupt nicht genug. Ich glaube, jeder fasst zumindest einmal nach. Und 
dann gibt es noch ein Dessert! Schokoeis mit Pfirsich und Schlagobers mit Calafatebeeren, die Micha heute unterwegs 
noch schnell gesammelt hat. Das nennt man Improvisieren! Genüsslich leere ich dazu die gestern geöffnete Flasche 
Rotwein. 

Nach diesem Festmahl versuchen wir die ersten gestalterischen und textlichen Entwürfe für das Bordbuch, das uns 
Claudia heute präsentiert hat. Daher wird es wieder die übliche Schlafenszeit - 23 Uhr. 

 



2009 Am Atem der Wildnis – Seite 43/64 

 

© 2009 Horst Rinnhofer | www.horst-auf-reisen.at 

 

5. Februar 2009 - Donnerstag - Tag 20 
| Tierra del Fuego ¦ Magallanes y Antártica Chilena | 

 

 
Die Ruta 3 führt von Buenos Aires bis zur Bahía Lapataia bei Ushuaia 

 
 
 

 
Estancia Tepi › Río Grande › San Sebastián › Onaisin › Bahía Azul › Punta Arenas 

 
Nächtigung: Hotel Isla Rey Jorge 

 

Zurück an den Start 

Aus unerfindlichen Gründen wache ich heute früher als normal auf. Gut, es sind die Zelte abzubauen, oder ist da doch 
noch etwas anderes? Da bis zum Frühstück noch Zeit ist, baue ich schon einmal das Zelt ab. Neben Kaffee und der 
Obstsalat-Müsli-Trinkjoghurt-Mischung kommt Claudia mit der vierten Torte dieser Reise daher. Heute bin ich der 
Glückliche, dem sie gewidmet ist. Außerdem werden mir der obligate Mateteebecher und der Tee dazu überreicht. 
Dazu bekomme ich noch ein T-Shirt von der Ruta 40 - ob dieses Leiberl Symbolcharakter hat? Nach dem Frühstück 
wird das Bordbuch zum Thema, Gila hat eine gute Idee und die wird auch von allen unterstützt. 

Da wir nur ein Viertel der riesigen Torte verzehren konnten, lassen wir ein weiteres Viertel als Dankeschön für die 
Mitarbeiter der Estancia zurück. Nachdem alles zusammengeräumt worden ist, treten wir die Rückfahrt nach Punta 
Arenas an. Vorbei an Río Grande kommen wir an eine kleine Pilgerstätte, die dem Andenken Gauchito Gils 
gewidmet ist. 

Don't cry for me, Argentina 

Nun sind wir auch schon an der Grenze angelangt. Die Ausreise aus Argentinien und die Einreise nach Chile 
dauern zusammen etwa eine Stunde. Bei den Einreiseformalitäten nach Chile gibt es - wie üblich - eine 
Handgepäckskontrolle. Heute wird zudem auch der Bus kontrolliert. Es gibt dabei aber keine Schwierigkeiten. Da es 
bereits gegen Mittag geht, halten wir bald nach der Grenze, um ein vorletztes Mal die Bordküche zu genießen. Dabei 
wird das dritte Viertel der Torte vertilgt und die Zeit genutzt, die Zelte zu trocknen. 
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Auf der Weiterfahrt nach Norden kehrt Ruhe ein. Ist es Wehmut, die sich breit macht, da die Reise zu Ende geht? 
Vielleicht trägt auch das Lied Kling Klang - ich muss aus Feuerland zurück dazu bei. Jedenfalls kommen wir 
rechtzeitig an der Magellanstraße an. Auf die Fähre müssen wir nicht lange warten. Wir verlassen Feuerland nun 
endgültig. Die Überfahrt verläuft sehr ruhig, aber leider warten wir diesmal vergeblich auf Delphine. 

Auf dem Festland angekommen, kehren wir in die Cafetería ein, die sich direkt an der Fähranlegestelle befindet. Jetzt 
wird der Rest der Torte genossen. Ein Stück bleibt für die Kellnerin übrig. Da - wie mir Claudia gesagt hat - heute 
abend bereits das Restaurant eine Runde Pisco Sour spendieren wird, lade ich die Truppe auf die Getränke in der 
Cafetería ein. 

Die Straße bringt uns unserem Ausgangspunkt immer näher. Regen setzt ein. Um etwa 17 Uhr kommen wir an der 
Estancia Gregorio vorbei, deren Gebäude manche von uns sehr interessiert. Micha hat uns mehrmals erzählt, dass 
der alte Wagen von Kondor-Tours (Cruzero del Sur I) vor kurzem verkauft wurde. Wie verabredet kommt uns dieses 
Auto, der "Dicke", plötzlich entgegen. Auch für mich ist diese Begegnung einzigartig, da ich mit dem "Dicken" die 
ersten drei Reisen mit Kondor unternommen habe. 

Punta Arenas 

Für zwei Nächte quartieren wir uns im schon bekannten Hotel ein. Es ist schon relativ spät, sodass wir bereits kurze 
Zeit nach Ankunft durch die Stadt zu einem Restaurant spazieren. Ein paar Minuten vom Hotel entfernt befindet sich 
das Lokal La Marmita, in dem wir kulinarisch verwöhnt werden. Zur Begrüßung wird uns - wie schon bekannt - Pisco 
Sour kredenzt. Heute habe ich Karottencremesuppe und Lammschmorbraten (super!) mit Mais-Zwiebel-Tomaten-
Basilikum als Beilage ausgewählt. 

Es ist so gemütlich im Lokal, dass wir noch länger bleiben und ich so erst um 23.40 Uhr zu Bett gehe. 
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6. Februar 2009 - Freitag - Tag 21 
| Magallanes y Antártica Chilena | 

 

 
Fangkörbe für Centollas (Königskrabben) 

Punta Arenas 
 
 
 

 
Punta Arenas › Fuerte Bulnes › Punta Arenas 

 
Nächtigung: Hotel Isla Rey Jorge 

 
Da wir morgen sehr früh abreisen werden müssen und es heute auch volles Programm gibt, fange ich vor dem 
Frühstück schon damit an, die Tasche und das Handgepäck zu packen. Beim Frühstücksbuffet greife ich voll zu. 
Danach bleibt noch Zeit, das Gepäck fast fertig zu machen. 

Um 1/2 10 starten wir unsere letzte Fahrt von Punta Arenas entlang der Magellanstraße nach Süden. Etwas außerhalb 
der Stadt halten wir, um ein Schiffswrack, das eher einem Skelett gleicht, zu besichtigen. Daneben dürfen wir in eine 
kleine Schiffsreparaturwerkstatt - ich bin mir nicht sicher, ob man sie auch Werft nennen kann - hinein. Wir können 
auf diese Weise hautnah die Arbeiten an den Booten beobachten. 

Auf der Weiterfahrt kommen wir an einem ungewöhnlichen Monument vorbei. Man nimmt eigentlich an, dass der 
südlichste Punkt Chiles hier in der Nähe sein müsste. Aber das Monument zeigt den Mittelpunkt Chiles. Ja so ist es 
hier, denn wenn man den Teil der Antarktis dazurechnet, den das Land beansprucht, ist man hier tatsächlich in der 
Mitte des Landes zwischen Arica an der Grenze zu Peru und dem Südpol. Wenn man dann auch noch darüber 
nachdenkt, dass es von hier bis zum Südpol gleich weit ist wie bis zur chilenisch-peruanisch-bolivianischen Grenze, 
wird erst bewusst, wie lang dieses Land im Grunde genommen ist. 

Fuerte Bulnes  

Unseren südlichsten Punkt auf dem Festland erreichen wir beim historischen Fuerte Bulnes, einer Rekonstruktion 
einer in den 1840er Jahren gegründeten Festung. Ein Spaziergang um die Festung führt uns direkt ans Wasser der 
Magellanstraße. Am Horizont erkennen wir die schneebedeckte Darwinkordillere. Vielleicht ist auch der 2235 m hohe 
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Monte Sarmiento (Höhenangaben sind unterschiedlich) unter den Gipfeln, ein Berg der bisher erst einmal (1956) 
bestiegen werden konnte. 

Claudia, die am Bus geblieben ist, hat mittlerweile aus der Bordküche unser letztes Mittagessen, das wir noch einmal 
genießen dürfen, vorbereitet. 

Punta Arenas 

Gestärkt kehren wir in die Stadt zurück und fahren sogleich zum außergewöhnlichen Friedhof. Kleine Grabsteine bis 
zu mausoleenartige Gebäude befinden sich hier. Beeindruckend sind auch die immer exakt zugeschnittenen Bäume. 
Den Rückweg zum Hotel unternehmen wir zu Fuß. Da wir noch ausreichend Zeit haben, gehen einige auf 
Einkaufstour. Ich brauche nichts, da ohnehin kein Platz in der Tasche ist. Daher kehre ich sofort zum Hotel zurück, 
wo ich mir die Zeit mit Fertigpacken, Internet und meinem Anteil am Bordbuch vertreibe. 

Wir haben vereinbart, dass wir uns alle bereits eine Stunde vor Treffpunkt zum Bordbuch-Schreiben 
zusammensetzen. Die Texte für das Buch werden somit rechtzeitig fertig. 

Abschlussabend 

So können wir guten Mutes, aber schweren Herzens, den Weg zur casa española, in der sich das Restaurant La Tasca 
befindet, einschlagen. Bevor jedoch unser "letztes Abendmahl" beginnt, hält Micha eine kurze, aber herzliche 
Dankesrede. Wir haben natürlich auch etwas vorbereitet und haben Rolf gebeten, etwas an Claudia & Micha zu 
übergeben. Auf seine originelle Art und Weise bedankt er sich im Namen der Reiseteilnehmer für die 
außergewöhnliche Art der Reiseleitung und übergibt ihnen das fertiggestellte Bordbuch samt "Zubehör". 

Zum Abschied darf es nach einem Pisco Sour noch einmal südamerikanisches Rindfleisch sein. Im Hotel wartet dann 
noch ein Pisco auf uns, vielleicht, um uns die Abrechnung zu versüßen? Die letzte Nacht beginnt erst kurz vor 
Mitternacht. 
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7. Februar 2009 - Samstag - Tag 22 
| Magallanes y Antártica Chilena ¦ Metropolitana | 

 

 
Blick vom Flugzeug auf Chonchi 

Chiloé 
 
 
 

 
Punta Arenas › Santiago-Pudahuel 

 
Nächtigung: Hotel Diego de Almagro Aeropuerto 

 

Über den Wolken 

Der Tag beginnt sehr zeitig. Aufgrund des frühen Abfluges ist bereits um 4 Uhr Tagwache. Das Frühstück fällt 
daher eher spärlich aus; es besteht hauptsächlich aus Getränken. 

Um fünf starten wir unsere letzte Fahrt mit dem Cruzero del Sur II. Bis zum Flughafen ist es nicht weit. Nach dem 
Einchecken, das klaglos vor sich geht, heißt es Abschied nehmen von unseren Reiseleitern, denn Claudia und 
Michael haben in einer Woche noch eine weitere Reise "Am Atem der Wildnis" vor sich. 

Pünktlich um 6.50 Uhr hebt die Maschine der LAN in Richtung chilenische Hauptstadt ab. Das Wetter ist leider nicht 
gut. Dichte Wolken versperren den Blick auf die Berge, die wir während unserer Reise besucht haben. Erst nach 
Passieren des nördlichen patagonischen Inlandeises öffnet sich der Himmel und die Sicht auf das Land unter uns und 
die der chilenischen Küste vorgelagerten Inseln wird immer besser. Die Insel Chiloé ist gerade links von uns, als wir 
den Landeanflug auf Puerto Montt beginnen. Hier ist nach 2 Stunden Flugzeit ein etwa einstündiger 
Zwischenaufenthalt geplant. Bis Santiago ist es noch eine Stunde. So kommen wir kurz vor 11 am Flughafen Arturo 
Merino Benítez an. Ich muss hier nun unsere Gruppe verlassen. Am Ankunftsgate verabschiede ich mich von meinen 
Reisegefährt/inn/en. Es ist ein Abschied mit ein paar Tränen. 

Nach dem Holen des Gepäcks suche ich mir in der Ankunftshalle den Schalter der Firma Transvip, die den Transfer 
zum Hotel organisiert. Der Schalter ist leicht zu finden. Ich bekomme auch sofort mein Ticket, denn es ist alles 
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bestens organisiert. Den Transferbus habe ich bald gefunden, doch wir fahren nicht sofort ab. Während der Wartezeit 
höre ich Trillerpfeifen und Sprechchöre. Ist da etwa eine Demonstration im Gange? 

Während ich meine Reise fortsetze, wollen die restlichen 11 nach Europa. Aber anscheinend gibt es hier enorme 
Probleme. Dazu haben mir Gila und Helmut wie folgt berichtet: 

Hallo Horst, 

danke für dein Mail. Schön, dass auch du gut nach Hause gekommen bist. Von unserer Odyssee wirst du vielleicht 

schon gehört haben. In Santiago mussten wir 10 Stunden warten und sämtliche Anschlussflüge umbuchen. In 

Schwechat musste der Flieger noch eine Stunde lang kreisen, weil das Wetter so schlecht war. Ich war jedenfalls 

sehr froh, dass unser Gepäck tatsächlich im selben Flugzeug war wie wir selbst. Rolf hatte ja noch Probleme mit 

seiner Tasche, die erst zwei Tage später kam. 

Hallo Horst, 

Während du bei unserem Rückflug in Santiago vielleicht in deinem Hotel schon vor einem kühlen Bier gesessen bist, 

hatte der Rest der Gruppe Superstress mit Bordkarten besorgen. Dabei stellte sich heraus, dass der Flug nach 

Madrid ca. 7 Stunden Verspätung hatte. Unsere Flugnummer tauchte auf den Bildschirmen nicht mehr auf und 

unsere Anschlussflüge waren natürlich auch weg. Informationen waren schwierig zu bekommen. In Madrid wurde 

mir bei der Sicherheitskontrolle das Calafatemarmelade und das Dulce de Leche weggenommen und der Gila ihre 

Flasche vom Duty-Freeshop. 

Mein Gepäck fehlte in München und wurde mir am nächsten Tag nach Hause geliefert. Das war eigentlich kein 

schöner Abschluss, aber das kann man gut verdrängen, wenn man auf unsere tolle Reise zurückblickt. 

Um 1/2 12 erreiche ich das Hotel, das sich in der Nähe des Flughafens befindet. Nach dem Einchecken mache ich 
vorerst ein ausgedehntes Mittagsschläfchen, denn nach der kurzen Nacht bin ich doch recht müde. Danach vertreibe 
ich mir die Zeit mit ein wenig Fernsehen und vor allem Reiseführer lesen. Ich möchte doch gewappnet sein für die 
nächsten Tage auf der Osterinsel. 

Am späteren Nachmittag plagt mich dann doch der Hunger und so begebe ich mich ins Restaurant im Erdgeschoß. 
Eine köstliche Lasagne findet den Weg in den Magen. 

Da ich auch morgen wieder früh aus dem Bett muss, beginne ich schon früher als normal die Nachtruhe. 
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8. Februar 2009 - Sonntag - Tag 23 
| Metropolitana ¦ Valparaíso | 

 

 
in Hanga Roa 

 
 
 

 
Santiago-Pudahuel › Hanga Roa 

 
Nächtigung: Hotel Gomero 

 

Rapa Nui ruft 

Nach dem Zwischenaufenthalt in Santiago-Pudahuel steht heute die Weiterreise an den entlegensten bewohnten Ort 
der Welt auf dem Programm. Um 9.10 Uhr soll das Flugzeug zu einem "Inlandsflug" auf die Osterinsel abheben. Da 
ich lieber zu früh zum Flughafen komme, stehe ich schon um 5 Uhr auf. Der Hunger ist groß, da ich gestern nicht sehr 
spät gegessen habe. Daher halte ich mich am Frühstücksbuffet schadlos. Um 6 Uhr fahre ich mit dem Shuttlebus zum 
nahegelegenen Flughafen. Mit mir sind zufällig drei Österreicher im Bus, die in den Süden Chiles unterwegs sind. Das 
Einchecken geht ganz schnell vor sich. Jetzt habe ich fast zuviel Zeit übrig. Am schon bekannten Geldautomaten hebe 
ich noch 40.000 Pesos ab - wie sich herausstellen wird, viel zu wenig. Noch schnell eine Cola beim Imbiss am 
Abfluggate und schon geht die Reise weiter nach Westen. Das Flugzeug hebt pünktlich ab. 

Da wir doch einige Stunden unterwegs sein werden, werden zwei Mahlzeiten serviert, eine warme kurz nach dem 
Start und ein Snack noch kurz vor der Landung. Es ist eine sehr gute Maschine, mit der ich unterwegs bin. In der 
Boeing 767-300 sind - wie in vielen modernen Fluggeräten - die kleinen Bildschirme im vorderen Sitz eingebaut. Und 
es gibt unzählige Filme und Musik, die man selbst auswählen kann. Um mir die Zeit zu vertreiben, schaue ich mir den 
Film "Die Herzogin" (orig. The Duchess) mit Keira Knightley, Ralph Fiennes, ... auf Deutsch an. Was soll man denn 
auch anderes tun? Aus dem Fenster schauen bringt auch nichts, denn unten sieht man nur das Wasser des Pazifiks. 
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Ankunft in einem anderen Chile 

 
Rapa Nui-Flagge 

Eine Stunde früher als geplant setzen wir zur Landung an. Nach einem Flug über die Insel macht der Pilot eine 180°-
Wende und landet nach 4 Stunden und 40 Minuten sanft auf dem Aeropuerto Mataveri, dem internationalen 
Flughafen der Osterinsel (span. Isla de Pascua, in der Sprache der Eingeborenen Rapa Nui). Ursprünglich wurde sie 
Te Pito o te Henua (Nabel der Welt) genannt. Diese Insel ist ein Bezirk in der Region Valparaíso und somit Teil 
Chiles. Rapa Nui liegt mehr als 3500 km vor der Westküste Südamerikas. Der nächstbewohnte Fleck in Richtung 
Westen ist die Insel Pitcairn in einer Entfernung von über 2000 km. Nach Tahiti sind es überhaupt 4250 km. Die 
Landfläche der Osterinsel entspricht in etwa der Größe Liechtensteins. Knapp unter 4000 Bewohner leben hier, fast 
alle in Hanga Roa.  

Passkontrolle gibt es natürlich keine, da ich das Land ja nicht verlassen habe. Auf mein Gepäck muss ich sehr lange 
warten. Aber das macht mir nicht viel aus, denn ich habe ab jetzt ausreichend Zeit. Ein netter älterer Herr, der mich 
bereits erwartet, empfängt mich mit einem Blumenkranz, wie es in Polynesien üblich ist (das kenne ich noch von den 
Cook-Inseln und Tahiti). Auf dem Weg zum Hotel erhalte ich die ersten Eindrücke des Hauptortes Hanga Roa. 
Während der Fahrt versuche ich, mich in Spanisch mit ihm zu unterhalten. Es geht mehr schlecht als recht. Aber ich 
verstehe, dass das Hotel einem Auswanderer aus Österreich gehört und er sein Schwiegervater ist.  

Im Hotel Gomero angekommen, werde ich erstmals mit frischem Papayasaft begrüßt. Nach Erledigen der 
Formalitäten begleitet mich die Rezeptionistin zu meinem Zimmer im Bungalow. Ab sofort beginnt nun das 
"Entspannen". Um einen ersten Überblick über die Insel zu bekommen, mache ich mich auf den Weg durch Hanga 
Roa. Ich möchte erkunden, was es wo zu sehen gibt, wo es Einkaufsmöglichkeiten gibt und wie die Menschen hier so 
leben. 

Da heute Sonntag ist, haben die Geschäfte geschlossen. Von außen sieht der erste "Supermercado" ziemlich einfach 
aus. Die Straßen durch den Ort sind teilweise asphaltiert, manche gepflastert und andere überhaupt nicht befestigt. 
Überall blüht es, die Jugend von Rapa Nui hat in den Fluten des Pazifiks in der einzigen Badebucht Hanga Roas ihren 
Spaß. Nebenan ist ein Fußballspiel im Gange. Bei meinem Spaziergang durch den Ort komme ich auch am Friedhof 
vorbei, von dem aus ich schon die ersten Moais, welche die eigentlichen Sehenswürdigkeiten dieser Insel sind, in der 
Ferne erkennen kann. Im ganzen Ort stößt man immer wieder auf Hinweise auf das Tapati Rapa Nui, ein über zwei 
Wochen andauerndes Fest mit verschiedensten Wettbewerben, in der die Inselkönigin gekürt wird. 

Im Hotel zurückgekehrt, bemerke ich, dass es doch alles Sonne ist, was am Kopf brennt. (Anm.: Hinweis für Insider) 
Man soll eben doch nicht die Kopfbedeckung vergessen, wenn die Sonne unbarmherzig vom Himmel brennt. Im 
Nebenzimmer wohnen zwei Nürnberger, mit denen ich ein bisschen plaudern und Informationen austauschen kann. 
Ich erhalte von ihnen einige gute Tipps, was man auf der Insel unternehmen kann. 

In der Hotellobby gibt es zu jeder Zeit gratis Tee und Kaffee. Ich schaue mich dort einmal um und entdecke einen 
Ordner mit Touristeninformationen, den ich gemütlich bei einer Tasse Tee durchblättere. 

Nach dem ersten Kennenlernen der Insel Rapa Nui gehe ich bereits kurz vor zehn zu Bett. Da ich hier schon in der 
Nähe des südlichen Wendekreises bin, sind die Tage nicht mehr so lange hell als ganz im Süden Südamerikas und es 
wird daher bald finster. 
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9. Februar 2009 - Montag - Tag 24 
| Valparaíso | 

 

 
Sonnenuntergang am Ahu Ko Te Riku 

Parque Nacional Rapa Nui 
 
 
 

 

30°C 
geschätzt 

Hanga Roa › Puna Pau › Ahu Akivi › Tahai › Hanga Roa 
 

Nächtigung: Hotel Gomero 
 

Auf der Osterinsel beträgt der Zeitunterschied zur Mitteleuropäischen Zeit lediglich 6 Stunden. Auf Grund der 
geographischen Lage müssten es aber 8 Stunden sein. Daher geht die Sonne sehr spät auf und ich verstehe jetzt, 
wieso es vor 8 Uhr kein Frühstück gibt.  

Für heute habe ich mir eine kurze Radtour vorgenommen. Auf dem Weg zur Radvermietung organisiere ich mir 
noch ein wenig Verpflegung für unterwegs im "Supermercado". Das Fahrrad, ein Mountainbike, leihe ich mir nach 
einer kurzen Testfahrt bei makemake an der Hauptstraße in Hanga Roa zu einem Preis von USD 16,00. Auf den 
ersten Kilometern muss ich noch die richtige Höhe des Sattels einstellen, aber dann geht's richtig los. Der Mitarbeiter 
von makemake hat mir einen guten Tipp gegeben, wie ich die gewünschte Route fahren soll. Dazu habe ich von ihm 
eine Karte mit Kilometerangaben bekommen. 

 
Parque Nacional Rapa Nui 

› Puna Pau (Sector 2) 

Daher nehme ich die Straße vorbei am Flughafen und dann in Richtung Anakena. Nach etwa 5 Kilometer stetiger 
leichter Steigung biege ich auf eine Sandstraße ab nach Puna Pau. In diesem Bereich wurden die roten "Hüte" der 
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Moais hergestellt. Ein kurzer Lehrpfad führt vorbei an noch nicht fertiggestellten Kopfaufsätzen und bietet einen 
guten Ausblick auf Hanga Roa und mehrere Vulkankegel. 

› Ahu Akivi (Sector 5) 

Nach 4,4 km komme ich zur ersten größeren Ansammlung von Moais, dem Ahu Akivi. Ahu ist der Ausdruck für die 
Plattform, auf der die Moais stehen. Die sieben Moais sind noch sehr gut erhalten. Ich nehme mir Zeit, die 
Steinfiguren von allen Seiten zu betrachten. Es sind auch einige Kleinbusse unterwegs, welche die Touristen auf der 
Insel herumfahren. Da sehe ich auch meine beiden Zimmernachbarn aus Nürnberg wieder. 

Von Ahu Akivi geht es nun leicht bergab zu den Höhlen von Ana Te Pahu. Da Wege durch das Labyrinth hier fast 
nicht zu erkennen sind und ich mich nicht "verirren" will, bleibe ich nur kurz. Der nächste Halt ist bei der 
Zeremonialstätte von Ahu Te Peu. Die Stätten hier sind schon zerfallen, nur ein paar Ahus kann man noch 
erkennen. Manche Moai-Köpfe liegen im Gras. 

Mein Weg führt mich langsam wieder zurück nach Hanga Roa. Die Straße wird immer schlechter, weil steiniger. Jetzt 
verstehe ich auch den Tipp des makemake-Mitarbeiters, der mir diesen Verlauf der Tour empfohlen hat. Denn diese 
Straße bergauf fahren wäre wesentlich schlimmer als bergab. Ich bin nun direkt an der Steilküste angekommen und 
gestatte mir eine Verpflegungspause, denn durch die Hitze und die staubige Straße ist auch der Durst sehr groß. 

Mittlerweile bin ich am Tahai-Komplex angelangt. Die Moais dieses Komplexes habe ich gestern schon vom 
Friedhof aus gesehen. Wie Wächter aus einer anderen Zeit stehen die Moais direkt am Pazifik, dem Wasser den 
Rücken gekehrt. Hier befindet sich auch der einzige "sehende" Moai am Ahu Ko Te Riku. Auch hier nehme ich mir 
ausreichend Zeit, die Gegend zu erkunden. 

Nach und nach meldet sich der Magen. Das bisschen Wasser, Cola und Obst ist doch zu wenig gewesen. Also mache 
ich mich auf die Suche nach einem Restaurant. Ich fahre noch die Küste in Hanga Roa entlang zum Campingplatz 
und dann wieder zurück auf die Hauptstraße. Beim Restaurant Kaimana Inn bremse ich ab. Dieses Restaurant sieht 
sehr einladend aus. Ich nutze die Möglichkeit und bleibe im Freien, um meinen polynesian salad (Gemüse mit 
Ananasstücken) zu genießen. Den Flüssigkeitsverlust ersetze ich vorerst mit 2 Dosen Bier. 

Tapati Rapa Nui 

Gestern habe ich den Festplatz gesehen, wo manche Wettbewerbe des Tapati-Festes stattfinden. Nachdem ich mich 
nun gestärkt habe, starte ich einen Versuch und fahre zum Festgelände. Mal schauen, ob irgendetwas los ist. 
Tatsächlich findet der Speerwurfwettbewerb statt. Die jungen Männer versuchen, mit ihren Speeren 
Bananenstauden zu treffen. Nur vereinzelt gelingt es den Teilnehmern, eine der beiden Stauden so zu treffen, dass der 
Speer stecken bleibt. 

Als ich so in die Zuschauermenge blicke, sehe ich zufällig einen Bekannten. Ich kann den Fotografen Sepp 
Wohlmuth erkennen. Er veranstaltet schon seit vielen Jahren Diavorträge in Österreich und stammt aus meiner 
Heimat, 30 km von meinem Zuhause entfernt. Ich habe vermutet, dass er hier ist, denn bei seinem Südsee-Vortrag im 
Jahr 2007 berichtete er, dass er noch einmal die Osterinsel zum Tapati-Fest besuchen möchte. Ich komme mit ihm 
ins Gespräch. Er ist mit seiner Tochter hier. Ich lerne zudem Frau Pauly kennen, die ein mehrsprachiges Wörterbuch 
herausgegeben hat - in den Sprachen Deutsch - Englisch - Französisch - Spanisch und - Rapanui. Als wir so in einer 
Runde stehen und plaudern, bekommen wir von einer einheimischen Familie eine Wassermelone (span. sandía) 
geschenkt. Nach dem Genuss der Melone verabschiede ich mich, nicht ohne ein Wörterbuch von Frau Pauly erworben 
zu haben. 

Kurz vor fünf kehre ich zum Hotel zurück. In der Lobby spanne ich kurz aus und schreibe meine Berichte. Das Rad 
muss ich auch noch zurückbringen. Daher mache ich mich auf den Weg zu makemake. Ein Spaziergang zum Beine 
lockern führt mich nochmals durch die Ortschaft. Die Souvenirgeschäfte sind noch geöffnet. Ich nutze die 
Gelegenheit und kaufe noch ein paar Karten. Aber die kommen auch nicht von alleine nach Europa. Daher mache ich 
mich auf die Suche nach dem Postamt, das ich bald finde. Dieses hat schon geschlossen, dafür kenne ich jetzt aber die 
Öffnungszeiten. 

Ich komme noch einmal zurück ins Zimmer, um die gerade gekauften Karten zu schreiben. Kurze Zeit später bin ich 
schon wieder unterwegs, denn ich möchte noch den Sonnenuntergang am Tahai-Komplex sehen. Der soll dort 



2009 Am Atem der Wildnis – Seite 53/64 

 

© 2009 Horst Rinnhofer | www.horst-auf-reisen.at 

angeblich am schönsten sein. Da bin ich nicht ganz allein mit dieser Information. Viele Leute finden sich zu diesem 
Schauspiel ein. Schon um 21.15 Uhr ist die Sonne am Horizont verschwunden. Es ist noch immer angenehm warm. 
Zurück beim Hotel merke ich, dass es heute nicht nur warm, sondern auch sonnig gewesen ist. Die Beine haben einen 
Sonnenbrand abbekommen. Da habe ich wohl zu wenig oft geschmiert!  
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10. Februar 2009 - Dienstag - Tag 25 
| Valparaíso | 

 

 
Motu Nui (hinten), Motu Iti und Motu Kao Kao 

Blick von Orongo 
 
 
 

 

30°C 
geschätzt 

Hanga Roa › Orongo › Hanga Roa 
 

Nächtigung: Hotel Gomero 
 

Bin ich von der Radtour erschöpft? Wie ist es sonst zu erklären, dass ich erst um 1/4 nach 8 wach werde. Nach dem 
Frühstück mache ich mich startklar für die heutige Wanderung. Einen ganzen Tag habe ich mir Zeit genommen, die 
Gegend zu erkunden. Beim schon bekannten Supermarkt decke ich mich mit Wasser ein.  

 
Parque Nacional Rapa Nui 

› Rano Kau (Sector 1) 

Voller Zuversicht, dass mich etwas Besonderes erwartet, starte ich meine Wanderung zum Kratersee Rano Kau. Am 
schon bekannten Campingplatz und an einem Hotel vorbei gelange ich zur Höhle Ana Kai Tangata. In dieser 
Grotte, die sich direkt an der Küste befindet, sind noch historische Wandmalereien zu erkennen. 

Markierungen gibt es hier so gut wie keine. Daher ist es nicht sehr leicht, den richtigen Weg zu erkennen. Nach ein 
bisschen Suche gelingt es mir doch, den Einstieg zum Weg mit dem Namen Te Ara O Te Ao zu finden. Stetig geht es 
bergauf, zuerst durch Wälder, dann in freiem Gelände. Die Aussicht wird immer besser. Nach einigen Zwischenstopps 
stehe ich nach mehr als 2 Stunden direkt am Rande des Kraters Rano Kau, wo mir starker Wind um die Ohren 
bläst. Und trotzdem ist es ein erhebender Anblick - der Vulkankrater direkt an der Steilküste und die Weiten des 
Pazifischen Ozeans. 
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Immer wieder bleibe ich auf dem Weiterweg am Kraterrand für Fotostopps stehen, ehe ich um die Mittagszeit das 
Zeremonialgelände Orongo erreiche. Ein Lehrpfad bringt mich vorbei an alten Behausungen zu Felsen, die mit 
Steinritzungen übersät sind. Von hier oben, etwa 320 m über dem Meer, sieht man die drei vorgelagerten kleinen 
Inseln, Motus genannt, die in der Geschichte der Osterinsel auch eine Rolle spielten. Von diesen Motus musste in 
einem Wettbewerb das Ei der Rußseeschwalbe geholt werden. Der Sieger wurde zum sogenannten Vogelmann 
erkoren. Dieser Mythos war auch Teil der Handlung des von Kevin Costner produzierten Filmes Rapa Nui. 

Ich habe es so geplant, dass ich von Hanga Roa den Fußweg bergauf nach Orongo nehme und auf der Straße hinab 
zurückgehe. Ich befinde mich an der Westseite des Kraters Rano Kau. Von der Ostseite, also aus der Richtung, wohin 
die Straße führt, sind plötzlich Rauchschwaden zu erkennen. Auch die Luft schmeckt nach Rauch. Es sieht 
verdammt nach Buschfeuer aus. Nach Hin- und Herüberlegen entscheide ich mich trotzdem, die Straße zurück ins 
Dorf zu nehmen, denn es gibt bald eine Biegung zurück nach Westen. Als ich dann zur Abzweigung zum Mirador 

Motu komme, biegen zwei Polizeiautos - davon eines in Zivil - zu diesem Aussichtspunkt ein. Ich marschiere flotten 
Schrittes weiter bergab und denke mir, dass es schon nicht so gefährlich sein kann. Doch die Polizisten in Zivil sind 
da anderer Meinung und bitten mich, mit ihnen im Auto mitzufahren. Sie bestätigen mir, dass ein Feuer 
ausgebrochen ist. Bei der Kreuzung zu ihrer Polizeistation in der Nähe des Flughafens lassen sie mich wieder raus. 
Ich komme gerade recht, als die Maschine der LAN Chile zu ihrem Flug nach Santiago abhebt. 

Jetzt ist es sicher noch zu früh, um ins Hotel zurückzukehren und der Durst ist wegen der staubigen Straße auch sehr 
groß. Ich mache also noch eine Runde durchs Dorf und finde das entlegenste Kaffeehaus der Welt, das Café Ra'a 
und kehre auf Bier und Eiskaffee (ich weiß, das passt eigentlich nicht zusammen) ein. Nach dieser Erfrischung 
marschiere ich zum Hotel zurück. Eine Dusche tut jetzt besonders gut. Runter mit dem Staub! 

Ich fühle mich wie neugeboren. Zum Entspannen schenke ich mir in der Lobby Tee ein. Dabei schreibe ich die 
restlichen Karten und höre dabei zwei Mädels im Tiroler Dialekt sprechen - und das mitten im Pazifik. Wie sich 
herausstellt, sind es Nichten des Hotelinhabers Nikolaus Kaltenegger; eine der beiden ist vor drei Jahren zum Onkel 
auf Besuch gekommen, um Praxis zu machen - und geblieben. 

Ich mache mich auf den Weg zur Post, damit die Karten auch zu Hause ankommen. Die Bank hat leider nicht mehr 
geöffnet. Da meine Pesos aber immer weniger werden, suche ich mir eine Wechselstube, die ich bald finde. Da bringe 
ich meine restlichen US-Dollars an und kann sie zu einem guten Kurs gegen chilenischen Pesos tauschen. Zum 
Abendessen gehe ich wieder ins Café Ra'a. Diesmal darf es schon etwas mehr sein - und zum Genießen, denn ich bin 
ja auf Urlaub hier! Also zuerst ein Pisco Sour, dazu frisch gepressten Ananassaft. Auf dem Teller wird Filete mit 
Mango-Chutney und Reis serviert. Dessert? Eis-Tiramisu. Um den Bargeldbestand nicht zu reduzieren, darf die 
Kreditkarte die Zahlung übernehmen. 
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11. Februar 2009 - Mittwoch - Tag 26 
| Valparaíso | 

 

 
Ahu Tongariki vor den Weiten des Pazifischen Ozeans 

Parque Nacional Rapa Nui 
 
 
 

 
Hanga Roa › Ranu Raraku › Ahu Tongariki › Anakena › Hanga Roa 

 
Nächtigung: Hotel Gomero 

 
Heute muss ich ordentlich frühstücken, denn ich habe eine längere Radtour geplant. Um kurz nach neun bin ich 
wieder bei makemake, um mir ein Mountainbike auszuleihen. Dann das übliche Prozedere mit Einkauf im 
Supermarkt. 

 
Parque Nacional Rapa Nui 

› Rano Raraku (Sector 3) 

Das erste Stück der Tour kenne ich schon von vorgestern. Doch biege ich heute nicht links nach Puna Pau ab, sondern 
nehme schon 500 Meter vorher die Straße nach rechts zur Küste. In der Nacht und auch noch am Morgen hat es 
geregnet. Daher ist es zu Beginn meiner Tour recht kühl, und auch starker Gegenwind macht mir zu schaffen. Ab und 
zu nieselt es noch. Doch es lockert immer mehr auf. An der Küste komme ich an einzelnen Ahus vorbei, Moais liegen 
wie mutwillig gestürzt herum. Mir scheinen diese Ahus an der Küste nicht sehenswert und lege daher nur kurze 
Stopps ein. 

Mein Ziel ist der Vulkan Rano Raraku, an dem sich der weitläufige Moai-Steinbruch befindet. Doch ich bin nicht 
der einzige, der sich diese Sehenswürdigkeit nicht entgehen lassen will. Mehrere kleine Busse stehen bereits auf dem 
Parkplatz, als ich mit meinem Rad dort ankomme. Trotz der vielen Touristen finde ich immer wieder einen Standort, 
wo ich ungestört fotografieren kann und mir niemand vor der Linse herumläuft. Ich nehme mir ausreichend Zeit, um 
zwischen den stehenden, umgestürzten, halbfertigen oder noch gar nicht aus dem Fels herausgebrochenen Moais die 
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beste Fotoposition zu suchen. Von den Abhängen des Rano Raraku sehe ich schon mein nächstes Ziel - Ahu 
Tongariki. 

Die Schlechtwetterfront hat sich mittlerweile verzogen, die Temperatur ist gestiegen. Daher bin ich froh, dass ich auf 
dem Parkplatz einen Tisch im Schatten finde, an dem ich mir eine kurze Jausen-Auszeit gönne. Gestärkt fahre ich das 
kurze Stück zu den 15 Moais am Ahu Tongariki. Bevor ich zum Fotoapparat greife, warte ich einmal ab, bis die 
zugleich eintreffende Touristengruppe wieder abgezogen ist. Jetzt habe ich diese Ansammlung von Steinfiguren für 
mich alleine. 

› Anakena - Ovahe (Sector 4) 

Vom Ahu Tongariki habe ich ein längeres Stück Straße vor mir. Bis zum Strand von Anakena sind es etwa zehn 
Kilometer. So schwer mir der Gegenwind den ersten Teil der Fahrt gemacht hat, geht es jetzt bei Rückenwind 
schneller voran. Ich "fliege" förmlich, zuerst auf Asphalt, dann einen Teil auf Piste, nach Anakena, dem einzigen 
Sandstrand der Osterinsel. Auch hier werde ich von Moais begrüßt. Dazu säumen viele Palmen den Strand. Und als 
ich ein lautes "Plopp" höre, denke ich unweigerlich an die Berichte, dass viel mehr Menschen durch herabfallende 
Kokosnüsse zu Tode kommen als durch Hai-Angriffe. In der Nähe des Parkplatzes, unweit vom Strand, stehen ein 
paar Grill- und Getränkestände. Ich nutze natürlich die Gelegenheit und kaufe mir zwei leckere Spieße und zwei Bier. 

Um 15 Uhr trete ich von Anakena die Rückfahrt an. Die ersten Kilometer führen relativ steil bergauf - ich schätze, 
dass es etwa 8 bis 10 % Steigung sind -, bis ich am Fuße des Vulkankegels Maunga Pui am höchsten Punkt der 
Straße angelangt bin. Ich habe noch immer Rückenwind, und von nun an geht's auch noch bergab. Plötzlich muss ich 
an die Wick-Salbe, mit der ich als kleines Kind oft eingerieben wurde, denken. Kein Wunder, die Straße führt für 
einen kurzen Abschnitt mitten durch einen kleinen Wald mit Eukalyptusbäumen. 

Bevor ich jedoch nach Hanga Roa zurückfahre, biege ich kurz davor nach Osten in Richtung Vinapu ab. Ab sofort 
spüre ich auf der Schotterstraße sehr starken Gegenwind. Ich muss um das östliche Ende der Landebahn des 
Flughafens herumfahren und komme so wieder auf die Straße, die von Orongo herunterführt. Am anderen, 
westlichen Ende der Landebahn komme ich nun wieder zurück in den Ort und fahre sofort zu meinem Hotel. 
Rucksack ins Zimmer - Rad zurückbringen - zurück ins Zimmer - ausspannen und Beine hochlagern. Es waren 
immerhin rund 50 Kilometer, die ich heute gefahren bin. Das kommt eher selten bis überhaupt nicht vor - zumindest 
im Februar. 

Im Zimmer leere ich noch die Minibar und falle danach um 1/2 10 müde ins Bett. 
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12. Februar 2009 - Donnerstag - Tag 27 
| Valparaíso | 

 

 
Die Inselkönigin? 
Tapati Rapa Nui 

Hanga Roa 
 
 
 

 
Hanga Roa 

 
Nächtigung: Hotel Gomero 

 

Hanga Roa 

Den letzten Tag auf der Osterinsel werde ich gemächlich angehen. Nach dem üblichen Frühstück mit Kaffee, 
Fruchtsaft, Weckerl, Toasts, Butter, Marmelade, Schinken, Käse, Kuchen und Obst mache ich heute 
Entspannungstag. Eigentlich möchte ich noch ein Souvenir mitnehmen, aber auf meinem Spaziergang durch 
Hanga Roa finde ich nichts Passendes für mich. Irgendwie habe ich keine Lust, einen geschnitzten Moai zu kaufen. 
Ich schaue sie mir lieber in natura an. So komme ich wieder am "Sehenden" Ahu Ko Te Riku vorbei und nehme mir 
viel Zeit, um die Stimmung noch einmal aufzusaugen. Nach längerem Herumflanieren bin ich wieder im Restaurant 
Kaimana Inn angelangt, wo ich eine Mittagspause bei Spaghetti und Sandía-Saft einlege. Ich kehre ins Hotel zurück, 
um vorsichtshalber schon einmal die Tasche großteils zu packen. 

Ich bin schon gespannt, wie lange das ganze Theater auf der Straße dauern wird. Treffpunkt soll in der Nähe des 
Flughafens sein. Treffpunkt wozu? 

Tapati Rapa Nui 

Heute ist der große Umzug auf der Hauptstraße Atamu Tekena mit anschließender Show auf dem Festgelände. 
An zwei Stationen, jede für eine der Bewerberinnen um die Inselkönigin, ist reges Treiben im Gange. Für jede 
Bewerberin sind deren Fans - egal, ob Einheimische oder Touristen - zusammengekommen und legen sich 
Körperbemalungen zu. Zusätzlich werden verschiedene Wägen dekoriert, die beim Umzug für Aufputz sorgen sollen. 
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Dieser Umzug ist auch Teil des Wettbewerbes Tapati Rapa Nui, denn die Bemalungen und die Wägen sowie die 
künstlerischen Darstellungen mancher Teilnehmer werden von einer Jury bewertet. 

Da noch Zeit ist bis zum Beginn des Umzuges, hole ich mir im Café Ra'a noch eine Erfrischung in Form von Eiskaffee 
und Sandía-Saft. So, jetzt schnell zum Sammelplatz zurück, denn es sollte gleich losgehen. Sollte, denn Platzregen 
verzögert den Umzug. Damit die Bemalungen vom Regen nicht abgewaschen werden, müssen die Teilnehmer immer 
wieder Schutz im Trockenen suchen und sich dann wieder neu aufstellen. Und als wieder alle zum Abmarsch bereit 
sind, kommt der nächste Regenguss. So geht das ein paar Mal. Schließlich hat das Wetter doch ein Einsehen und der 
Umzug beginnt. 

Viele Einheimische und auch Touristen sind mit Fotoapparaten unterwegs. Mitten im Gewühl der Menschen treffe 
ich Sepp Wohlmuth wieder. Er erzählt mir, dass sich seine Tochter auch unter den Geschminkten befindet. Es gibt 
Gruppen, die musizierend die Straße entlang ziehen. Andere wieder präsentieren polynesische Tänze. So vergeht die 
Zeit recht rasch, bis ich mich wieder zurück auf den Weg ins Hotel mache. 
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13. Februar 2009 - Freitag - Tag 28 
| Valparaíso ¦ Metropolitana | 

 

 
Abschied von Rapa Nui 

 
 
 

 
Hanga Roa › Santiago-Pudahuel 

 
Nächtigung: Hotel Diego de Almagro Aeropuerto 

 

Ka oho riva-riva 
rapanui 

„Auf Wiedersehen” 

Es heißt Abschied nehmen von Rapa Nui. Zuerst muss ich aber noch meinen Minibarkonsum der letzten Tage 
abrechnen. Nach dem Auschecken bekomme ich an der Rezeption eine kleine Muschel mit Feder um den Hals 
gehängt. Diese Muschel soll Symbol für eine Rückkehr auf die Insel sein. Bis zum Transfer habe ich noch ein wenig 
Zeit. Diese nutze ich, um in der Hotellobby meine Berichte fertigzuschreiben. Um 1/2 12 werde ich vom 
Rezeptionisten zum Flughafen gebracht. Das Check-In geht rasch vor sich. Pünktlich um 13.10 Uhr verlasse ich das 
kleine Eiland mitten im Pazifik. 

Das Essen bei LAN lässt nicht lange auf sich warten. Und es ist gar nicht schlecht. Rindergeschnetzeltes mit 
Erdäpfelpüree, Karamelkuchen, Schoko mit Dulce de Leche-Füllung steht am Speiseplan. Dazu gönne ich mir ein 
Glas Rotwein. Im Medienprogramm am Bildschirm stelle ich mir meine Musik für die nächsten Stunden zusammen. 
Doch leider gibt es heute Technikprobleme. Nach gut zwei Stunden fällt das Unterhaltungsprogramm plötzlich aus. 
Das System kann zwar nach ein paar Minuten wieder hochgefahren werden, aber leider nicht bei mir. Auch bei 
anderen Passagieren funktioniert es nicht. Irgendetwas scheint heute nicht zu stimmen. Nach 2 1/2 Stunden wird das 
System endgültig abgeschaltet. Gibt es eben keinen Zeitvertreib bis zur Landung. 

In Santiago kommen wir um kurz nach 20 Uhr an. Jetzt beginnt wieder das gleiche Prozedere wie nach der Ankunft 
aus Punta Arenas. Gepäck holen - zum Busschalter gehen - Transfer zum Hotel - Einchecken im Hotel Diego de 
Almagro Aeropuerto. Noch ein Getränk aus der Minibar und ab ins Bett um 1/2 11. 
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14./15. Februar 2009 - Samstag/Sonntag - Tag 29/30 
| Metropolitana | 

 
 
 

 
Santiago-Pudahuel › Aeropuerto Arturo Merino Benítez 

 
Nächtigung: --- 

 

Adiós Chile 

Ich habe mich gut erholen können. Noch ein gutes Frühstück und ab zum Flughafen. Ich will sehr früh dort sein, 
denn von Sepp Wohlmuth habe ich gehört, dass es vor etwa einer Woche Probleme mit den Iberia-Flügen nach 
Madrid gegeben haben soll. Daher möchte ich nichts riskieren und mir so früh wie möglich meine Bordkarte sichern. 

Ich komme viel zu früh - so gegen 9.20 Uhr - am Flughafen an. Die Iberia-Schalter sind noch nicht geöffnet. Aber 
nachdem sich schon ein paar Passagiere den Platz vor den leeren Schaltern sichern, stelle auch ich mich in die Reihe. 
Erst ab 11 Uhr geht es mit dem Einchecken los. Auch ich bin bald an der Reihe und erhalte problemlos und rasch 
meine Bordkarte. Hinter mir ist die Schlange bereits sehr lang geworden. 

Ich weiß, dass heute die nächste Kondor-Gruppe für die Reise PAT7 hier zwischenlandet. Ich möchte an Claudia und 
Micha ein paar Grüße schicken und mache mich daher auf die Suche nach den "Kondoristen". Irgendwen werde ich 
schon finden. So ist es auch. Schließlich kann ich drei Teilnehmer der Gruppe entdecken - ob das an der kondor-
typischen Kleidung liegt? Auf einer meiner Visitenkarten schreibe ich ein paar Zeilen und bitte die drei, diese Grüße 
zu übermitteln. Es gab später per E-Mail auch Antwort darauf: 

Hallo Horst, 

schön dass du einen angenehmen Aufenthalt auf den Osterinseln hattest. Vielen 

Dank für deinen netten Gruß über die neue Reisegruppe, wir haben uns sehr 

gefreut. 

Liebe Grüße aus Punta Arenas 

Claudia und Micha 

Was soll ich nun noch am Flughafengelände? Also entscheide ich mich, gleich die Ausreise zu starten und durch Zoll 
und Gepäckskontrolle zu gehen. Es geht alles reibungslos vonstatten. Um 14.35 Uhr - eine 3/4 Stunde später als 
geplant - heben wir ab und verlassen damit südamerikanischen Boden. Solange wir uns über Land befinden, gibt es 
ständig Turbulenzen. Trotzdem ist es zwischendurch ruhig genug, um das Essen servieren zu können. Danach lässt 
das Service sehr zu wünschen übrig, denn Getränke werden keine mehr gereicht. Die muss man sich schon selbst 
irgendwo bei den Flugbegleiterinnen organisieren. Erst als wir wieder Europa unter uns sehen, wird ein Frühstück 
serviert.  

Die Landung in Madrid-Barajas erfolgt kurz nach 7 Uhr. Diesmal muss ich wieder eine Passkontrolle absolvieren, 
denn hier erfolgt die Einreise in ein Schengen-Land. Die Kontrolle in Wien entfällt dann natürlich. Auf dem Flug nach 
Wien habe ich genug Platz. Als wir uns über Südfrankreich befinden, nutze ich diesen Platz für ein Schläfchen. Das 
Wetter ist gut, vor allem über den Westalpen ist keine Wolke zu sehen. Alles ist tief verschneit. Ab etwa Kufstein ist 
der Himmel bedeckt. Erst beim Landeanflug auf Wien-Schwechat lichten sich die Wolken wieder und ich kann die 
Berge meiner unmittelbaren Heimat erkennen. 

Mein Bruder Thomas und Sonja holen mich am Flughafen wie erhofft ab. Jetzt freue ich mich auf einheimische Kost. 
Es ist Mittag, die beste Zeit, um an der Autobahn nach Hause einen Stopp einzulegen. Beim Oldtimer bestelle ich mir 
ein Gulasch und ein Bier. Damit bin ich wieder in der Heimat angekommen. 
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2009 NACHBETRACHTUNG 

Fazit 

Was soll ich sagen. Es hat sich halt wieder ausgezahlt, die Reise an das Ende der Welt - oder FIN DEL MUNDO, wie 
die Argentinier sagen - zu machen. Als eingesessener Kondor-Tours-Kunde habe ich eigentlich nichts anderes 
erwartet;-) Reisen wie mit einer großen Familie, in der sich alle gut verstehen. Auch Claudia & Michael passen 
optimal in dieses Team. Sie lesen den Kunden alle Wünsche von den Augen ab, und erst die wunderbare 
Campingküche! Niemals schlecht gelaunt, immer besorgt um ihre "Kunden". Man hat nicht das Gefühl, nur Kunde zu 
sein, sondern man ist Teil einer homogenen Gruppe. Die Organisation klappt bestens, alles ist zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort. Ich denke da nur an die 4 Geburtstagstorten, die unterwegs zu organisieren waren! 

 
Michael Oechsner & Claudia Flügel 

unsere Reiseleiter 
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Einen kurzen Bericht über unsere gemeinsame Reise hat auch Rolf Orlowski aus Hamburg gestaltet. 

Die Feedbacks von Gila und Tatjana sowie von Helmut wurden auf der Seite von Kondor-Tours veröffentlicht und 
sollen auch hier wiedergegeben werden: 
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Nicht vergessen möchte ich die Damen im Büro in Westerheim. Das Zusatzprogramm "Osterinsel" war optimal 
geplant. Flüge, Transfers und Hotels waren bestens organisiert und auch andere Buchungswünsche werden prompt 
erledigt. 

Vielen herzlichen Dank - auf ein nächstes Mal! 


