
Zweifellos gehört Patagonien zu den 
schönsten Landschaften, die unsere 
Erde zu bieten hat. Doch wer sie hautnah 
erleben und sich diese selbst anschauen 
will, muss in Kauf nehmen, was man in 
Reportagen und Reiseführern nicht spürt 
– Wind! Richtiger Wind! Er bläst hier bis zu 
180 Stundenkilometer schnell und kommt 
fast immer aus Westen. Doch dazu später.

Wir verabschieden uns von der Atlan-
tik küste mit einem Besuch der Pinguin-
Kolonie bei Punto Tombo von wo ca. 
500.000 Tiere das ganze Jahr über leben. 
Die Magellan-Pinguine sind leicht zu er-
kennen: Sie sind recht klein, maximal 
50 bis 60 cm groß, sie wiegen ca. fünf Kilo 
und haben einen schwarz-weißen Kopf. 
Pinguine sind flugunfähige Vögel, sie 
legen ein bis mehrere Eier und brüten 
in Kolonien. Auch wenn Pinguine viele 
natürliche Feinde haben, so ist ihre Popu-
lation dennoch groß, weil sie vom Men-
schen nicht gejagt werden. Ihren Namen 
erhielten sie von walisischen Matrosen: 
Sie nannten die Tiere »pengwyn«, was auf 
Gälisch »weißer Kopf« bedeutet.

Um ohne Umwege nach Feuerland zu 
gelangen, könnten wir jetzt einfach die 
Ruta 3 nach Süden fahren. Das sind tau-
send Kilometer Pampa, sonst nichts – das 
tun wir uns nicht an! Stattdessen machen 
wir einen Abstecher ins Landesinnere. 
Hier fegt bereits unbarmherzig der Wind 

Um eine kleine Abwechslung in unsere 
Überland-Fahrt zu bringen, fahren wir 
noch zu den »Cueva de las Manos« (Höhle 
der Hände). 65 Kilometer üble Schotter-
piste liegen vor uns, dazu geht es manch-
mal steil hoch und runter. Seit geraumer 
Zeit merke ich, dass unsere hinteren Reifen 
sich immer mehr in ihre Einzelteile zer-
legen und an manchen Stellen sieht man 
schon den Stahlgürtel. Schließlich komme 
ich drauf! Das Fahren ohne Allradantrieb 
auf der Schotterpiste mit der Kraft des 
MAN ist keine gute Idee. In Zukunft auf 
Schotter nur noch vier Mal vier. Da haben 
wir mal wieder Lehrgeld bezahlt.
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über die Ebene und die kahlen Felsen. 
Riesige Flächen öffnen sich vor uns 
auf denen vor 150 Millionen Jahren 
große Herden Dinosauriern über die 
damals noch grüne und baumreiche 
Landschaft streiften. Hier liegen sie, die 
»stummen Riesen« der Vergangenheit, im 
»Bosques Petrificados«, dem versteinerten 
Wald. Die Gegend ist bizarr. Es ist eine 
kahle Hügellandschaft, in der verstreut 
bis zu 65 Millionen Jahre alte versteinerte 
Baumstämme herumliegen.
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Patagonien

»Wer nicht hinter den Horizont schaut, 

weiß nicht, was dahinter ist!«

Pinguin-Höhlen soweit das Auge reicht.

Bis zu zwei Millionen Tiere wurden hier gezählt.

Menschen sind nicht ihre Feinde.

Baumstamm aus Stein

Die Erosion legt 
immer wieder neue 

Stämme frei.



Touristische Orte oder Attraktionen 
wie diese besuchen wir entweder früh 
am Morgen oder am Abend. Dies ist ein 
weiterer Vorteil eines Reisemobils, man 
kann vor Ort schlafen und sich früh mor-
gens alles in Ruhe anschauen. Die Höhlen 
liegen in der Schlucht des Rio Pinturas, die 
ca. zwischen 9.500 v. Chr. und 1.000 n. Chr. 
bewohnt waren. Die indianischen Urein-
wohner hinterließen zahlreiche Malereien, 
die zu den ältesten menschlichen Zeugnis-
sen in Südamerika gehören.

Wir bekamen den Tipp, die Estancia La 
Angostura zu besuchen. Das kleine private 
Anwesen ist für Besucher zugänglich und 
liegt idyllisch am Rio Chico, direkt an einer 
Lagune grenzend. In den Abendstunden 
beobachten wir hier viele Wasservögel, wie 
Gänse und Reiher, an ihre Brutstätten. 

Die sehr nette Gastgeberin lädt uns 
ein, am Abend an einem Lamm-Asado 
teilzunehmen. Das wollen wir natürlich 
auch mal erleben und freuen uns. Als dann 
einer der Gauchos an unserem Fenster mit 
einem Schleifstein vorbeigeht und Wolf-
gang fröhlich mit den Worten begrüßt: 
»Muerto Cordero!« (Ich töte das Lamm!), 
da wird auch dem Letzten bewusst, dass es 
sehr frisches Lammfleisch sein wird.

Es wird ein gemütlicher Abend in Ge-
sellschaft einer deutschen Wanderreise-
gruppe, die hier auf der Estancia ebenfalls 
einen Zwischenstopp einlegt. Zum Corde-
ro wird auch Guanako-Carpaccio serviert, 
dies ist für uns eindeutig der Favorit an 
diesem Abend!

Nach zwei Tagen verlassen wir diesen 
windgeschützten Ort. Schnell sind wir 
wieder auf der Ruta 40 und es geht weiter, 
immer südwärts. Wir erleben hautnah, 
warum Patagonien das Land des Windes 
genannt wird. »Der Wind ist der Herrscher 
über dieses Land und der Mensch hat sich 
ihm zu beugen«, sagt ein Einheimischer.

Es ist unglaublich, wie die Menschen 
hier »ausharren«. Immer Wind! Doch wer 

hier herkommt und dieses Patagonien 
ohne Wind erlebt, der war nicht in Pata-
gonien. Wir suchen abends Ortschaften 
auf, um uns hinter Häuserwänden in 
den Windschatten zu drücken. Unsere 
Autotüren sind mit Seilen gesichert. Schon 
manchem hat es die Fahrzeugtür verbogen 
oder gar ganz ausgeschlagen, wenn er die-
se, ohne auf die Windrichtung zu achten, 
geöffnet hat.

Nachts wird das Auto durchgeschüttelt, 
sodass die Nächte oft schlaflos sind. Alles 
zeigt uns den Wind an, die Verkehrsschil-
der, die Wolken und die riesigen Wellen mit 
weißen Schaumkronen auf den tiefblauen 
Seen.

Eigentlich hatten wir uns gefreut, dass 
der im Süden subventionierte Kraftstoff 
unsere Reisekasse schont. Doch scheinbar 
haben wir immer Gegenwind, was unseren 
Verbrauch fast verdoppelt. Am Straßen-
rand steht ein junger Tramper und stemmt 
sich gegen den Wind, diesmal können wir 

nicht einfach vorbeifahren. Dankbar klet-
tert er auf den Reservesitz und erzählt uns, 
dass er die Nacht in einem Straßenkanal 
verbracht hat, weil es nirgendwo mög-
lich war, sein Zelt aufzustellen. Für das 
Mitnehmen bekommen wir interessante 
Eindrücke in die Tramper-Welt der jungen 
Generation hier in Südamerika.

Bunte Spuren der Ureinwohner Tief hat sich der Rio Pinturas in die 

Meseta-Landschaft Südpatagoniens 

eingegraben. Was dem Deutschen sein Gartenzwerg, ist dem Argentinier sein Leiterwagen.

Hier die Originalverpackung des Fleisches – das 

kennt man aus dem Supermarkt nicht.

Einer der Gauchos 
hat eine kleine Herde 
Mutterschafe in den 

Korral gebracht.

Vom Wind aufgepeitschter 

Lago Pueyrredòn. Riesige Wolkenskulpturen von Naturgewalten geschaffen.

Wer dieses Schild 

nicht ernst nimmt, ist 

schlecht beraten.



Für unsere weite Anreise werden 
wir belohnt. Das Fitz-Roy-Massiv ist ein 
Trekking-Gebiet, wie es nur wenige auf der 
Welt gibt. Am Fuß dieses Gebirges liegt die 
kleine Ortschaft El Chaltèn. Von hier aus 
starten wir unsere Touren in die Bergwelt, 
die von schmelzenden Gletschern und  
der Erosion geformt wurde. Auch der Wald 
ist nach so viel eintöniger Pampa eine 
willkommene Abwechslung.

In El Chaltèn beginnt der nördliche  
Teil des Nationalparks Los Claciares und 
ist somit das Tor zum Fitz-Roy-Massiv. 
Die  3.405 Meter hohe Felsnadel und der 
3.102 Meter hohe Cerro Torre zählen unter 
Bergsteigern zu den anspruchsvollsten 
Gipfeln der Welt. Für uns muss es nicht 

immer gleich der Gipfel sein. So abwechs-
lungsreich wie die Landschaft ist auch das 
Wetter. Wie für Patagonien typisch ist es 
mal sonnig und warm und in der nächsten 
Minute regnerisch und kalt. Nur auf den 
Wind ist verlass, er bläst beständig. Wenn 
es zu stark weht, schließen die Ranger 
einige Wanderstrecken.

Für den nächsten Tag buchen wir eine 
Bootstour zum Gletscher Viedma. Bei 
traumhaftem Wetter fahren wir eine Stun-
de über den Gletschersee, auf dem uns 
riesige Eisblöcke entgegenkommen. Unser 
Kapitän fährt jedes Mal einen großen Bo-
gen um diese Giganten. Wir sind fasziniert 
von dem tiefen Blau, das die Sonne auf dem 
tausende Jahre alten Eis schimmern lässt.

Ein grandioses Panorama eröffnet 
sich. Eine Welt aus Gletschern, Schnee 
und ewigem Eis. Hinter dem Fitz-Roy-
Massiv erstreckt sich der Campo de Hielo 
Sur. Dieses Gebiet gehört zu den größten 
Eismassen nördlich der Antarktis. Unsere 
Vorstellungskraft reicht kaum aus, diese 
Eismassen, die direkt hier am Rande der 
Gletscher beginnen, zu erahnen. Die Luft, 
die wir hier atmen, kann nicht sauberer 
und das Wasser nicht klarer sein.

Näher als 500 Meter fährt der Kapitän 
nicht an die Gletscherzunge heran. Die 
Gefahr, dass ein Eisbrocken das Schiff zum 
kentern bringt, ist zu groß.

Ushuaia ist die südlichste Stadt unserer 
Erde. Oft haben wir davon geträumt, 
haben viele Reiseberichte gelesen. Jetzt 
wollen wir es selbst sehen, das Land des 
Feuers. Einige Wochen haben wir nun 
Wind und raues Klima überstanden.  
Wir glauben, für Feuerland gerüstet zu 
sein. Und so fahren wir los, die Herzen 
voller Glück, bis ans Ende der Welt – und 
vielleicht ein Stück darüber hinaus!

Südwärts immer südwärts!

Liebe Grüße 
Anke und Wolfgang ✽

Vorfreude schon bei der Anfahrt!
Auf mancher Schotterpiste kann man bis tief in die Bergwelt vordringen.

Mittlerweile können wir die Tragkraft der Brücken gut einschätzen. Das Lama ist eigentlich im 

Hochland heimisch.Die Landschaft ist wild und abwechslungsreich.


