
Reisebericht Teil 13

Carretera Austral

»Reisen ist besonders schön, 

wenn man nicht weiß, wohin es geht.

Aber am allerschönsten ist es, 

wenn man nicht mehr weiß, woher man kommt.«

(Laotse)
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Weit über ein Jahr ist bereits vergangen, 
seit wir unsere alte Heimat verlassen 
haben. Unser Tagesrhythmus wird nicht 
mehr bestimmt vom Wecker und Tages-
schau, sondern vom Sonnenstand. Das 
Eigenheim ist jetzt ein Reisemobil, unser 
Zuhause ist dort, wo wir uns wohlfühlen. 
Auch können wir mit ruhigem Gewissen 
behaupten, dass wir noch nie so intensiv 
gelebt haben, wie in den vergangenen 
Monaten.

Inzwischen kennen wir bereits einige 
Vorzüge und Gegebenheiten der Länder 
und deren Bevölkerung, die wir schon 
bereist haben. Wolfgang hat gelernt, sehr 
gutes Roggen-Sauerteigbrot zu backen. 
Ein gutes Stück Heimat, das wir sonst sehr 
vermisst hätten.

Unser Plan ist, für mehrere Jahre in 
Südamerika zu bleiben, bevor wir auf den 
nördlichen Kontinent wechseln. Aber wer 
weiß, was morgen ist, wir werden sehen! 

Unser MAN läuft jetzt tadellos. Kleinste 
Undichtigkeiten im hydraulischen 
Kupplungs- und Schaltsystem führten in 
extremer Höhe zum Ausfall und haben uns 
manche schlaflose Nacht beschert. Doch 
jetzt ist unser Gefährt Südamerika taug-
lich und so können wir sie angehen, die 
Straße in die Einsamkeit – die legendäre 
Carretera Austral.

Bei Chile Chico, einem herausge-
putzten Grenzstädtchen, überqueren wir 
die Grenze nach Chile auf einer schmalen 
und verschlungenen Piste, die in Richtung 
Carretera Austral führt. Die Grenzlinie 
zwischen Chile und Argentinien teilt den 
zweitgrößten See Südamerikas in einen 
argentinischen Teil mit dem Namen Lago 
Buenos Aires und einen chilenischen Teil 
mit dem Namen Lago General Carrera.

Die erforderlichen Grenzformalitäten 
der stets freundlichen und hilfsbereiten 
Grenzbeamten sind schnell erledigt. 
Lediglich die strengen Lebensmittel-
kontrollen auf chilenischer Seite bereiten 
uns Kopfzerbrechen. Da Chile die Ein-
fuhr von gewissen Lebensmitteln nicht 
gestattet und wir auf unsere leckeren 
argentinischen Filetsteaks nicht ver-
zichten wollen, haben wir das eine oder 
andere Versteck präpariert, um unser 
»Schmuggel gut« unentdeckt über die 
Grenze zu bekommen.

Am Südufer entlang des Lago schlän-
gelt sich über viele Kilometer eine in 
den steilen Fels geschlagene einspurige 
Schotterpiste. Wer hier mit einem Truck 
durchfährt, konzentriert sich mehr auf 
den Verlauf der Strecke als auf die male-
rische Landschaft. Der See ist riesig und 
die schmale Piste will einfach kein Ende 
nehmen und ich frage mich, wer hat sich 
diese Arbeit gemacht, hier eine Verbin-
dung zu schaffen?

Nach vielen Stunden anstrengender 
Fahrt hat sich das Klima stark verändert 
und es ist unerwartet angenehmes Som-
merwetter in Chiles Süden. Statt üblichem 
Dauerregen herrschen Sonnenschein und 
Blütenpracht. Hoffentlich bleibt es so!

Mit 180.000 Hektar ist der Lago Buenos Aires der zweitgrößte See Südamerikas.

Abenteuer pur – das Klima ändert sich.

Auf Gegenverkehr verzichten wir gerne.



In einem kleinen Fischerdorf an einem 
Seitenarm des Lago genießen wir die  
Sonnenstunden, und dass seit Monaten  
erstmals kein Wind mehr bläst. Auf 
meinen Spaziergängen in dieser kleinen 
Ortschaft werde ich erst ein wenig beäugt, 
doch sobald die Menschen spüren, dass 
wir Interesse an ihrer Lebensweise haben, 
öffnen sie sich und wir sind willkommen. 
So wie Esmeralda, sie empfängt mich mit 
offenen Armen und zeigt mir ihr beschei-
denes Heim. Bei einer Tasse Kaffee erfahre 
ich viel über ihr Leben.

Es ist ruhig in diesen kleinen Ortschaf-
ten, sodass jeder Besuch eine Abwechslung 
in den Alltag der Einheimischen bringt. 
Dies ist mir auch bei meinen weiteren 
Begegnungen so ergangen. Die Menschen 
haben Zeit und freuen sich, wenn wir 
uns Zeit für sie nehmen. Das gibt mir die 
Gelegenheit, einiges über ihr Leben zu 
erfahren. Ich treffe Ricardo an der Straße. 
Ricardo lebt von ein paar Rindern, die wild 
in den Bergen weiden. Der Erlös reicht 
gerade so zum Leben, aber trotzdem hat 
er ein Lächeln auf den Lippen. Als ein Bus 
naht, versuche ich diesen für ihn mit einer 
winkenden Geste anzuhalten. Ricardo  
reagierte sofort: »Nein, nein, den nicht, der 
ist nicht ,gratuito‘«. Er spart, wo es geht. 
Einen Bus, der etwas kostet, kann er sich 
nicht leisten. Er wartet an der Straße, bis 
ihn jemand in die nächste Stadt mit-
nimmt. Gratuito! Auch die urigen Tante-
Emma-Läden, wie sie bei uns in den 70ern 
noch häufig anzutreffen waren, gibt  
es hier. Was du hier nicht findest, brauchst 
du auch nicht!

Bei El Maiten treffen wir auf die  
1.200 Kilometer lange Carretera Austral, 
jene legendäre Straße entlang der  
Fjord-Küste Chiles. Korrekt heißt Chiles 
schönste Route in die Einsamkeit  
»Carretera Longitudinal Austral Pre-
sidente Pinochet«. Auf Anordnung des 
Diktators Pinochet frästen Rekruten-
Bauarbeiter diese verwegene Schotter-
piste als Nord-Süd-Achse parallel zur 
argentinischen Grenze durch die Wildnis. 
Bautrupps sind immer dabei, die Strecke 
passierbar zu halten, die Natur ist hart-
näckig. Mit Erdrutschen und weggespül-
ten Pisten-Abschnitten müssen wir immer 
rechnen und dementsprechend auf-
merksam fahren.

Diese Route gehört zu den Traumstra-
ßen unserer Welt und viele Südamerika-
fahrer möchte diese einmal befahren. 
Zweifellos bringt sie uns zu einigen der 
schönsten Landstriche Chiles. Sie erschließt 
uns großartige Panoramen, schneebe-
deckte Berge, dichten kalten Regenwald, 
milchig-weiße Flüsse und kristallklare 
Wasserfälle hinter nahezu jeder Biegung. 
Die Straße schlängelt sich an Fjorden und 
Seen entlang, begleitet den Verlauf der 
rauschenden Flüsse, durchquert gerodetes 
Weideland, Sumpfgebiete und riesige  
Urwälder, felsige Karstlandschaft und  
verwinkelte Fjorde. Es ist ein ständiges Auf 
und Ab auf unwegsamer Piste.

Doch da gibt es wohl noch eine spe zielle 
Art, diese besondere Route zu bereisen: mit 
dem Fahrrad. Es sind nicht nur ein paar 
Einzelne, die diese Strapazen auf sich neh-
men. Ob jung oder alt, ob allein oder mit 
der ganzen Familie – viele sind auf dieser 
Marter-Strecke unterwegs, die wohl viele 
von ihnen an ihre Grenzen oder darüber 
hinaus bringt. Wind, Kälte und Regen, dazu 
voll bepackt die Steigungen hoch radeln Sie 
auch auf der Geraden immer nur im kleins-
ten Gang. Für uns ist das nichts und wir 
genießen die Reise mit unserem rollendem 
fünf Sterne-Mobil.

Hochachtung, 
die Carretera 

mit dem  
Fahrrad –  

unglaublich!

Selfie mit Ricardo

Mikroklima am Lago General Carrera Lupinenblütenmeer – bei Sonnenschein ist die Carretera Austral ein Traum.

Kleines Eigenheim in Chiles Süden

Esmaralda 
ist stolze 
Besitzerin 
eines kleinen 
Restaurants.

Wie früher unsere Tante-Emma-Läden –  Versorgung mit Herz!

Hinter jeder Kurve kann ein Erdrutsch sein!

Hängende  

Gletscher – Natur 

in anderen  

Dimensionen



Auf unserer Strecke liegt eine von 
der Natur geschaffene Kathedrale. Die 
»Capilla de Marmol«. Es sind einzigartige, 
extravagante Felsformationen, von Wellen 
und Klima über Jahrtausende hinweg in 
einen mächtigen Marmorrücken gemei-
ßelte Höhlen mit einem ganz besonderen 
Muster. Diese bilden einen tollen Kontrast 
zu dem blaugrünen Wasser. Man kann 
zwar eine Tour von dem kleinen Ort Puerto 
Tranquilo über verschiedene Anbieter 
mit dem Boot buchen, doch wir hörten 
von einem Fischer in einer romantisch 
versteckt liegenden Bucht, der uns mit 
seinem kleinen Boot direkt in die Höhlen 
hineinfährt. Um zu seiner Hütte zu gelan-
gen, müssen wir einen sehr steilen Weg 
hinunter, doch der schöne Stellplatz lässt 
die Mühe schnell vergessen. Ausgerüstet 
mit Schwimmwesten geht es am nächsten 
Morgen bei schönstem Wetter los. Juan, 
der Berufsfischer, bringt uns in seinem 
kleinen Alu-Boot zu den Höhlen.

Später geht es weiter an Land mit un-
serem MAN. Wir wagen einen Abstecher in 
ein Seitental, abseits der Carretera Austral, 
tief hinein in den Urwald, bis es nicht mehr 
weiter geht. Entlang an einem Fluss, der 
von Gletschern und Wasserfällen genährt 
wird. Hier ist es wild, rau und einsam.

So gut es uns auch gefällt, es gibt noch 
so einiges zu entdecken. Wir kehren zur 
Hauptroute zurück und füllen unsere 
Vorräte in einer größeren Ortschaft auf. 
Mit Vitaminen gut versorgt, geht es weiter. 
Vom ewigen Wind geht es in den ewigen 
Regen. Auf zum Ventisquero Colgante, 
dem sogenannten hängenden Gletscher. 
Es schüttet in eins durch. Am Fuße des 
Senderos zum Gletscher überwinden wir 
alle unsere inneren Schweinehunde und 
folgen dem Sendero Ventsquero Cogante 
durch den dichten Regenwald, immer 
bergauf. Wir können es kaum glauben, 
dass wir uns dies hier antun. Doch wie 
sagte es Loriot: »Wenn man schon mal hier 
ist! « Wasser von oben, von der Seite und 
von unten. Und das mit der Gewissheit, 
dass wir den Gletscher wahrscheinlich 
nicht zu Gesicht bekommen werden.

Schon nach kurzer Zeit ist ein Wander-
weg nicht mehr zu erkennen. Wir kämpfen 
uns durch, hinauf auf dem rutschigen Pfad 
und den entgegenkommenden Wasser-
massen. Der Wanderweg entwickelt sich 
zum glitschigen Wasserlauf. Nach drei 
Stunden sind wir oben angekommen und 
sehen nichts außer Nebel. Lediglich ein 
dunkles Grollen deutet auf einen riesigen 
Wasserfall hin. Plötzlich und unerwartet 
heißt es »Vorhang auf«. Wir bekommen 
für wenige Minuten den Blick frei auf ein 
einzigartiges Naturschauspiel. Drohend 

schiebt sich die Gletscherzunge über den 
Kamm zwischen zwei Bergen vorwärts. 
Es sieht aus, als wolle sie jederzeit in den 
Abgrund stürzen. Wassermassen fallen 
tosend in eine schier unendliche Tiefe und 
füllen einen milchig grauen Gletschersee. 

Dieses Erlebnis bleibt uns für immer.
Selten haben wir uns auf eine heiße 

Dusche so gefreut. Bei einer Tasse Tee in 
unserer »Höhle« sind wir uns einig: Noch 
nie sind wir bei so schlechtem Wetter so 
zufrieden eingeschlafen!

Ganz liebe Grüße 
Anke und Wolfgang ✽

Undurchdringlicher, kalter Regenwald

Ein paar Meter ebene Stellfläche  reichen uns schon.

Los geht’s zu den Marmorkapellen!

Die Natur ist der beste Architekt!

Ergebnis des ständigen  
Regens: überall Wasserfälle 

Erfolgreicher 

Schwarzangler

Selbst gefangen schmecken sie  
einfach besonders gut.

Der erste Schritt ist getan, über eine Hängebrücke 

hinein in den immer dichter werdenden kalten 

Regenwald.

Dieses Erlebnis 
bleibt uns  

für immer.


