
Reisebericht Teil 12

Chiles wilder Süden

»Es gehört schon eine Menge Mut dazu, 

schlicht und einfach zu erklären,

dass der Zweck des Lebens ist, 

sich seiner zu erfreuen.«
(Laotse)
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Obwohl wir der Meinung sind, schon 
einigermaßen langsam zu reisen, müssen 
wir ab und an feststellen, dass noch ein 
wenig Hetze alter Prägung in unseren Kno-
chen steckt. Also setzen wird den Blinker 
und verlassen die Hauptroute gen Norden, 
biegen links ab und fahren über die Piste 
»h« ins vermeintliche Niemandsland. Ja, 
so haben wir uns den tiefen Süden Argen-
tiniens vorgestellt! Riesige Estancias mit 
ein wenig Wild-West-Charme. Schafzucht 
dominiert, dort wo es fruchtbarer ist, gibt 
es auch riesige Rinderherden. Unendliche 
Einsamkeit umgibt uns. Wer hier leben 
will, muss wohl auch hier geboren sein! 
Selbstversorgung ist angesagt. Das ist nix 
für Anhänger der ausgewogenen Ernäh-
rung. Stattdessen gibt es Fleisch im Über-
fluss, dazu selbstgebackenes Brot.

Zum Übernachten finden wir einen ab-
gelegenen See und ein paar Bäume, die uns 
ein wenig Schutz bieten. Doch an baden ist 
nicht zu denken, das Wasser ist eiskalt und 
der Wind bläst weiterhin unerbittlich. Als 
wir tags darauf gerade eine Anhöhe passie-
ren und sich die Ebene wieder vor uns weit 
öffnet, strömt uns eine riesige Rinderherde 
auf der gesamten Fahrbahn entgegen – 
über 2.000 Kühe mit jungen Kälbern.

Weit vor uns sind die fünf Gauchos 
und ihre zehn Hunde, die die letzten Tiere 
auf den Weg bringen. Durch den Treib-
druck verlieren viele Kälber ihre Mütter, 
eine energiegeladene Dynamik entsteht. 
Einige Kühe, die schon weit voraus wa-

ren, drehen im Galopp um und suchen 
orientierungslos nach ihrem verlorenen 
Nachwuchs. Hektisch schnuppern sie 
an jedem Kalb in ihrer Nähe. Und wir 
stecken mittendrin in dieser aufgebrach-
ten Mutterkuhherde. Die Gauchos ver-
suchen energisch, den Druck nach vorne 
zu er halten, es soll nur eine Richtung 
geben! Ich denke: »Jetzt bloß nicht noch 
ein Indianer-Angriff!«

Ein Kalb läuft zurück in den alten 
Weidegrund. Die Hunde setzen sofort nach 
und die zuvor gut kontrollierten Hüte-
hunde verwandeln sich in ein reißendes 
Wolfsrudel. Sie greifen das Kalb an und 
beißen sich an ihm fest. Uns klopft das 
Herz. Wer wird hier eingreifen? Ein Gaucho 
erkennt die Lage, gibt seinem Pferd die 
Sporen und schlägt mit seiner Lederpeit-
sche auf die Meute ein. Widerwillig lassen 
die Hunde von ihrer »Beute« ab.

Jede Estancia bildet eine Lebensgemeinschaft.

Eine raue Welt, hier im Süden



Minuten später verstummt das laute 
Blöken in der Ferne, der aufgewirbelte 
Staub legt sich. In der Luft bleibt der wür-
zige Geruch von den gestressten Tieren 
zurück. Der Spuk ist vorbei. In uns bleibt 
noch einige Zeit die Energie der Situation.

Etwas gemütlicher geht es da schon bei 
einer kleinen Kolonie Königs-Pinguinen 
aus der Antarktis zu, die sich in einer 
geschützten Bucht an der Magellanstraße 
ein neues Zuhause gesucht haben. Die 
Anwohner dieser Bucht auf Feuerland 
waren sicherlich sehr überrascht, als vor 
ca. drei Jahren plötzlich Königspinguine 
bei ihnen angeschwommen kamen. Die 
Tiere werden wohl auf Dauer hier bleiben. 
Uns hingegen ist es zu kalt und wir ziehen 
weiter.

Feuerland sagen wir nun endgültig 
Ade. Es war eine ganz besondere Zeit. Bis 
hierher war es sehr weit und oft auch be-
schwerlich. Doch hätten wir es nicht  
gemacht, würde uns auf unserer Reise-
landkarte für immer etwas fehlen. Es ist 
schon spät, als wir von der Fähre rollen,  
die uns über die Magellanstraße bringt. 
Statt freier, unberührter Natur umgibt 
uns nun wieder eingezäuntes Weideland. 
Rechts und links Viehzäune, keine Mög-
lichkeiten im Gelände zu verschwinden 
– hier wird es schwierig, einen ruhigen 
Stellplatz abseits der Straße zu finden. 
Kurz vor Einbruch der Dunkelheit, ent-
decken wir eine kleine Seitenstraße zu 
einer ehemaligen Estancia. Das passt. Am 
nächsten Morgen sehen wir, was für ein 
Schmuckstück diese Estancia einst gewe-
sen sein muss.

Es ist die Estancia San Gregorio. Sie 
wurde ungefähr 1872 gegründet und in 
ihrer Blütezeit umfasste sie 90.000 Hektar. 
Es ist spannend, sich in Gedanken in diese 
Zeit zurück zu versetzen. Wir fühlen uns 
an die Schaffarm »Drogida« aus dem Film 
»Dornenvögel« erinnert. Schon immer 
wollten wir mal eine richtige Schafschur-
Anlage von innen sehen. Alles ist ver-
riegelt, doch das hält uns nicht auf! Wir 
schlüpfen durch den Zaun und nehmen 
den Weg der Schafe, wenn sie die Schaf-
schur hinter sich hatten: Klettern durch  
die kleinen Türen über die Viehtreppe 
durch den engen Treibgang hinauf in  
die riesige Schur-Halle. Der intensive  
Geruch der Schafe und ihrer Wolle liegt 
noch in der Luft. Alles sieht aus, als ob  
gerade erst die Schur beendet wurde. 
Selbst Wolle liegt noch abgepackt in 
den Ecken der Lagerräume. Die Scher-
Maschinen bräuchten nur angeschlos-
sen zu werden. Wir stellen uns vor, wie 
tausende Schafe geschoren werden, bei 
Hitze, schweißgebadete Männer, die in 
gebückter Haltung alle drei Minuten ein 
Schaf scheren, das Rattern der Scher-
Köpfe vermischt mit dem aufgebrachten 
Rufen der vielen Tiere. Menschen, die 
Wollstapel auftürmen und abwiegen, 
sortieren und verpacken. Mechaniker, 
die das Rattern der Scher-Maschinen 
gewährleisten.

Nach vielen Kilometern fordern 
die rauen Pisten nun ihren Tribut. Wir 
brauchen neue Reifen und hoffen diese 
in Punta Arenas, Chiles südlichster Stadt, 
zu bekommen. Hier gibt es eine Freihan-
delszone, die Zona Franca – ein Paradies 

für Schnäppchenjäger!  Wir finden einen 
Händler, der unsere Reifen auf Lager hat. 
Nach getätigtem Kauf wollen wir uns die 
Arbeit ersparen, die Reifen selbst umzu-
ziehen und dann an unserem Fahrzeug zu 
montieren. Der Verkäufer versteht unser 
Anliegen und führt ein kurzes Telefonat. 
Kaum 30 Minuten später kommt ein klei-
ner Lieferwagen mit mobilem Reifendienst 
um die Ecke gebraust. Schnell sind die 
Reifen auf die Felgen aufgezogen und am 
Fahrzeug montiert. Anke frage ihn, was er 
dafür bekommt. Er schaut sie erstaunt an 
und sagt: »Es gratuito«. Das freut Anke so 
sehr, dass sie ihn herzlich drücken muss. 
Das wiederum hat ihn sehr erstaunt. 
Wolfgang schenkt ihm noch eine Tafel 
Schokolade, dies nimmt er kaum war, wohl 
noch beeindruckt von der so spontanen 
und herzlichen Umarmung. Südamerika, 
wir kommen uns näher!

Die Stadt Punta Arenas hat ihren Auf-
schwung im 19. Jahrhundert dem weißen 
Gold, der Wolle, zu verdanken. Alle Schiffe, 
die die Magellanstraße durchquerten, 
legten hier an. Erst der Bau des Panama-
kanals änderte die Handelsrouten nachhal-
tig. Heute lebt die Stadt von der Nähe zum 
größten Nationalpark Chiles, dem Torres del 
Paine, und dem damit verbundenen Tou-
rismus. Alte Kolonialgebäude und hübsche 
Statuen ergeben ein schönes Ambiente.

Königspinguine, gestrandet auf Feuerland! Schafschurhalle der Estancia San Gregorio, nach australischem System gebaut.

Unser  
Reifenmontier-

dienst!

Zu Ehren Magellans, eine Bronzestatue an der Hafenpromenade von Punta Arenas.

Sommer – die 

Schwarzhals-

schwäne Süd-

amerikas haben 

Nachwuchs.
Eine verlassene Ranch



Der Nationalpark Torres del Paine ist 
ein Höhepunkt jeder Chilereise und unser 
nächstes Ziel. Das 242.000 Hektar große 
Gebiet beginnt in der vom Wind zerzau-
sten Ebene Patagoniens. Diese trifft direkt 
auf die steil aufragenden Berge der süd-
lichen Kordillere. Es ist ein spektakulärer 
Ort mit markanten Gipfelformationen, 
wie den Torres del Paine oder dem über 
3.000 Meter hohen Cerro Paine Grande.

Am frühen Nachmittag erreichen wir 
den Park. Vom Ranger bekommen wir alle 
wichtigen Informationen, insbesondere 
welche Strecken für uns befahrbar sind. 
Seine Antwort: »No hay Problema con este 
Camion!« Mit dieser Aussage fahren wir 
mutig drauflos.

Neben den beeindruckenden Bergen 
erwarten den Besucher rauschende, klare 
Wasserfälle, Seen und Gletscher. Auch 
wenn das Wasser mit seiner türkisblauen 
Färbung einladend aussieht, ist ein Sprung 
in einen der vielen Flüsse oder Seen nicht 
ratsam: Im Nationalpark ist es meist kalt 
und windig. Dies bekommen wir nicht nur 
zu spüren, als wir einen der Saltos im Park 
besuchen. Ein Hinweisschild warnt uns 
schon beim Aussteigen auf dem Parkplatz. 
Wir können uns kaum auf den Beinen 
halten, der Wind drückt uns Beulen in die 
Wangen und Backen! Es bläst ein orkan-
artiger Sturm. Auf allen Vieren kämpfen 
wir uns bis zu den Wasserfällen vor. 
Schnell ein Foto und wieder ab ins Auto.

Aber die schönen Tage, die wir regel-
recht in uns aufsaugen, lassen uns die 
teils ungemütlichen Wetterbedingungen 
schnell wieder vergessen. Wunderbare 
stille Momente verbringen wir auch bei 
wärmendem Sonnenschein in dieser 
einzigartigen Natur. Eine Treckingtour zu 
den Torres bringt uns an unsere Leistungs-
grenze und wir brauchen zwei Tage zur 
Erholung.

Die Einheimischen nutzen den kurzen 
Sommer. Exkursionen von Wissenschaft-
lern und Ausbesserungen an den Wander-
wegen im Park lassen sich nun im frühen 
Sommer am allerbesten durchführen. 
Eine Exkursion wird mit allen nötigen aus-
gestattet. Auch der Wissenschaftler muss 
wie alle anderen hoch zu Ross zu seinem 
Arbeitsplatz aufbrechen. Ihm ist anzuse-
hen, dass er nicht oft zu Pferd unterwegs 
ist. Sein mulmiges Gefühl steht ihm ins 
Gesicht geschrieben, während Gauchos 
die Szenerie amüsiert beobachten.

Tief beeindruckt von dieser Natur 
verlassen wir diesen Ort mit der sicheren 
Erkenntnis, ein Hauptwerk der Schöpfung 
dieser Erde gesehen zu haben. Zufrieden 
und voller Eindrücke fahren wir los! 
Nordwärts, immer Nordwärts …

hasta muy pronto
Anke und Wolfgang �

Achtung – Zone der 
starken Winde!

Vorfreude schon bei der langen Anfahrt

Drei Dinge braucht der Mann: Ein Ziel, ein Weg und seinen MAN!

In der Mitte die drei Nadelspitzen aus Granit – Die Torres del Paine!

Wahrzeichen des Parks: Die Cuernos del Paine.

Rauschendes türkisblaues Wasser.

Vorbereitung 
der Exkursion – 

alles muss 
gut verzurrt 

werden.

Höhepunkt jeder Chilereise


