
Reisebericht Teil 11

Tierra del Fuego
Land des Feuers

»Lebe in der Vergangenheit, 

wenn du traurig sein willst. 

Lebe in der Zukunft, 

wenn du ängstlich sein willst.

Und wenn du glücklich sein willst, 

dann genieße den Moment.«
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Es ist ein ungewöhnlich milder Tag, 
als wir auf dem Weg nach Süden am 
50. Breitengrad Richtung Nationalpark 
Los Glaciares abbiegen. Im Park liegt der 
Perito Moreno – der einzige Gletscher 
dieser Erde, der noch wächst! Er wird, 
wie viele andere Gletscher, gebildet aus 
einem mächtigem Eisfeld, dem Hielo 
de Sur. Ein wahrer Schatz, denn es ist 
eines der größten Süßwasserreservoirs 
unserer Erde.

Allein der Gletschersee des Perito 
Moreno, der Lago Argentino, hat eine 
Länge von über 100 Kilometer. Seine Glet-
scherzunge ist ca. 14 Kilometer lang 
und ragt bis zu 60 Meter in die Höhe. Vor 
diesem Giganten stehen wir. Kein Foto, 
kein Magazin, kein geschriebenes Wort 
kann das wiedergeben, was wir im Ange-
sicht dieses gewaltigen Eisstroms empfin-
den. Dieser riesige Eispanzer: Er knackt, 
er ächzt, er rauscht. Kurz – er lebt und 
schillert in den schönsten Blautönen.

Da stehen wir wie angewurzelt, wollen 
all seine Seiten bewundern und uns be-
rauschen an seinen enormen Ausmaßen. 
Dann passiert etwas, direkt vor uns, in 
unmittelbarer Nähe. Wir werden Augen-
zeugen eines Abbruchs. Unter tosendem 
Krachen stürzt eine riesige Eismasse wie in 
Zeit lupe in die Fluten des Lago Argentino. 
Eine riesige Flutwelle rollt bis an das Ufer, 
ihre Gischtwolke lässt uns zurückweichen. 

Ein unglaubliches Spektakel. Die Men-
schen kreischen und springen lachend wie 
kleine Kinder.

Für einen weiteren Tag am Gletscher 
müssen wir zum Übernachten diesen Teil 
des Nationalpark Los Glaciares verlassen, 
um an den 60 Kilometer entfernten Lago 
Roca zu fahren. Ein Übernachtungsplatz 
erwartet uns, wie er nur noch selten auf 
dieser Erde zu finden ist. Keine Menschen-
seele zu sehen, eine atemberaubende 
Landschaft und als dann noch über 
hundert wilde Pferde über die weite Ebene 
galoppieren, denke ich an Winnetou und 
Old Shatterhand!

Der Abbruch mit einer Eismasse von ca. 25.000 Tonnen. Gänsehaut pur!
Für die Sinne kaum zu begreifen: 

Blütenpracht und »ewiges« Eis!

Im Nationalpark Los Claciares

Für Liebhaber der Einsamkeit



Der Puma wird hier im Nationalpark 
besonders geschützt. Leider bekommen 
wir ihn nicht zu Gesicht. Aber seine Anwe-
senheit in dieser wunderschönen Land-
schaft zeigt uns, dass die Natur hier noch 
intakt ist und wildes Leben zulässt. Heute 
stehen weite Teile unter Schutz, trotzdem 
sind die Spuren der Brandrodungen aus 
dem 19. Jahrhundert immer noch deutlich 
zu sehen.

Seit Wochen fahren wir südwärts – 
immer dem Ende der Welt entgegen, durch 
imposante Landschaften und durch  
windige Pampa. Angekommen an der 
Grenze zu Chile im südlichsten Teil Süd-
amerikas wird es immer einsamer. Wir 
fahren entlang erloschener Vulkane, deren 
schroffen Felswände sichere Brutplätze 
für die heimischen Ibisse sind.

Vor Millionen Jahren war hier wohl kein 
»Leben« möglich, die Erde hat gekocht, ge-
brodelt und geraucht. Unzählige Vulkan-
krater und ausgedehnte Lavafelder sind 
stumme Zeugen dieser Zeit. Ein Wander-
weg führt uns bis in den Kraterschlund 
eines erloschenen Vulkans.

Bei einem unserer Streifzüge durch 
die Vulkanlandschaft versuche ich einer 
Guanako-Herde so nah wie möglich zu 
kommen. Die scheuen Tiere sind in der 
Paarungszeit und liefern sich wilde Kämp-
fe oder jagen sich mit lautem Geschrei über 
die bizarre Ebene. Von einem Kraterrand 
aus, in dessen Inneren bereits eine saftige 
grüne Wiese wächst, kann ich diese Sze-
nerie wunderbar beobachten. Als dann 
noch ein Hengst all seine Scheu ablegt und 
mir ganz nah kommt, wird es für mich ein 
ganz besonderer Moment.

Wir sind nur noch einen »Katzensprung« 
von der legendären Magellanstraße 
entfernt. Im Jahre 1520 fuhr der berühmte 
Seefahrer Magellan mit einer Schiffsflotte 
die Atlantikküste Südamerikas entlang. 
Zwei seiner Schiffe sollen bei einem unge-
heuren Sturm in diese legendäre Mündung 
getrieben worden sein. Vielleicht suchten 
sie aber auch einfach nur einen sicheren 

Ankerplatz. Wie es auch war, sie entdeckten 
dabei die Durchfahrt, die alle Seefahrer der 
südlichen Gewässer so sehnsüchtig erhofft 
hatten. Dieser windige Seeweg verbindet 
den Atlantik mit dem Pazifischen Ozean 
und trennt das südamerikanische Festland 
von der Insel Feuerland.

Das bei den Seeleuten so gefürchtete 
Kap Horn musste fortan nicht mehr um-
segelt werden. Doch auch die Magellan-
straße hat ihre Tücken. 670 Kilometer ist 
sie lang und wegen ihren starken Strö-
mungen ist sie noch heute ein Fahrwasser 
mit Risiken. An ihren tückischen Klippen 
sind zahllose Schiffe zerschellt.

Das Wrack der Ambasador und das 
Gerippe der Vapo Amadeo liegen schon 
seit über hundert Jahren an Land. Wir 
überqueren die Magellanstraße an ihrer 
engsten Stelle. Die Fähre lässt sich mit  
der enormen Strömung landeinwärts 
treiben, um dann im Kehrwasser die ge-
genüberliegende Seite sicher zu erreichen. 
Einen Motorschaden oder Steuerungs-
probleme möchten wir auf dieser kurzen 
Überquerung dennoch nicht erleben. In 
dieser enormen Strömung springen voller 
Lebensfreude zahlreiche Delfine. Die  
Magellanstraße ist ein Naturparadies.

Sicher, das Feuerland, wie es mal gewe-
sen sein muss, gibt es nicht mehr. Auch die 
Entbehrungen, die die Menschen auf ihren 
Entdeckungsreisen auf sich genommen 
haben, werden wir so nicht erleben. Aber 
wir wollen unser eigenes »Tierra del Fuego« 
entdecken und das Ende der Welt bereisen.

Baumriesen – Reste der Brandrodungen der 

ersten Siedler

In diesen abgelegenen Weiten Südpatagoniens  ist auch der Puma noch zu Hause.

Laguna Azul – Erloschener Vulkan mit Kratersee

Brutplatz des Ibis

Guanakohengst ganz ohne Scheu

Gut getarnt! Smaragdeidechse auf Vulkangestein.

Die Magellan-

straße – von 

einem Mythos 

umweht.

Opfer der Naturelemente in der Magellanstraße.



Im Norden der Insel durchqueren 
wir weites Tafelland, Viehzüchter-Land. 
Dann ändert sich die Natur und wir sind 
umgeben von Südbuchenwäldern und 
Moorlandschaften, von Bergen und 
Tümpeln, von Flüssen und Seen. Die 
Südbuchen faszinieren uns, es sind wahre 
Feenwälder. Wie Lametta oder alte Män-
nerbärte wirken die Flechten, die diesen 
feuerländischen Bäumen ihren geheim-
nisvollen Charakter geben.

Und dann sehen wir das, wovon wir 
bisher nur gehört haben: Die unglaub-
lichen Schäden, die der Bieber auf Feuer-
land anrichtet. Natürliche Feinde hat er 
hier nicht und er fühlt sich wohl in diesem 
rauen Klima. Er fällt Bäume, baut Dämme 
und staut damit seine Tümpel an. Einst 
wurde er zur Pelzgewinnung aus Kanada 
nach Feuerland gebracht. Auch, wenn 
seine großen Schäden unleugbar sind, so 
steht der Mensch ihm in nichts nach. 

Bevor wir nun Ushuaia anfahren, zieht 
es uns an ein anderes Ziel. Wir wollen 
ein paar Tage auf dem Land der Estancia 
Haberton, der ältesten Farm Feuerlands 
verbringen. 1886 gründete der Missionar 
Thomas Bridges diese Estancia, die als 
Refugio für Ureinwohner, Seefahrer und 
Wissenschaftler diente.

Wir melden uns bei den Nachkommen 
der Familie Bridges an und sie gestatten 
uns, auf ihrem Land an einer Flussmün-
dung direkt am Beaglekanal unser Lager 
aufzuschlagen. Feuerholz gibt es überall 
genug. Indianer zeigen uns, wie sie mit 
Muschelfleisch Lachse angeln.

Jetzt geht es los in den schönsten Natio-
nalpark der Welt. Warum der schönste? 
Weil er in unserem Lebenstraum, einmal 
an das südliche Ende der Welt zu fahren, 
liegt. Da die Kordilleren hier in Ost-West 
Richtung verlaufen, ist das Wetter unbere-
chenbar. Schneeschauer, Regen, Wind und 
Sonne – alles innerhalb einer Stunde! Doch 
das Wetter ist uns egal, denn unsere Ge-
danken kreisen: Wie geht es weiter, wenn 
wir unser ZIEL erreicht haben? Leere? 
Sinnlosigkeit? Wir werden sehen! 

Am Ende einer der schönsten Straßen 
dieser Welt, der Panamericana, steht ein 
Schild, an dem wir einmal in unserem 
Leben stehen wollten. Jetzt sind wir kurz 
davor. Als wir es von Weitem sehen, hat 
jeder seine eigenen Gefühle. Wolfgang 
läuft ein kalter Schauer über den Rücken 
und er verdrückt eine Träne. Doch beide 
sind wir überglücklich. Bis hierher war 
es für uns ein sehr langer Weg, nicht nur 
in Kilometern gemessen. 

Nun sitzen wir stundenlang am Beagle-
Kanal und sprechen kein Wort. Jeder 
lässt seinen Gedanken freien Lauf. Teile 
unseres Lebens ziehen an uns vorüber, 
auch die schweren Zeiten. Zeiten, in denen 
wir nicht mehr weiter wussten. Zeiten, in 
denen alles wichtig schien. Immer Vollgas, 
ein Leben auf der Überholspur, bis kurz vor 
den Abgrund. Rechtzeitig fanden wir einen 
neuen Lebensweg und sind ihn dann auch 
konsequent gegangen. Loslassen, alles los-
lassen, das war nicht leicht für uns! Heute 
zeigt sich, es war für uns der einzige Weg 
ins Leben zurück!

Eine gewisse Leere macht sich in 
uns breit. Unser großes Ziel ist erreicht. 
Und nun? Die Antwort finden wir auf 
dem Schild: »Alaska 17.848 km«.

Da fahren wir jetzt hin. Wollt Ihr 
mit? Dann nehmt Euch Zeit. Es ist ein 
weiter Weg!

Auch eine lange Reise beginnt 
mit dem ersten Schritt!

Wir fahren jetzt los! 
Anke und Wolfgang

Angekommen! Ruta 3 – sie führt ans Ende der Welt!

Moorlandschaft

Für uns ein Meister 

seiner Baukunst! 

Der Biber ist aktiv.

Das Gelände der Estancia liegt 

direkt am Beagle Kanal.

Unser Feuer-Land!

Wir machen das obligatorische 
Erinnerungsfoto.
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Südbuchen


