
Als andere Mädchen ihren Puppen-
wagen durch unser Dorf schoben, kratzte 
ich, mit dem Taschenmesser meines Groß-
vaters, die Hufe meines Ponys aus. Die 
Nachbarmädchen wollten immer Prima 
Ballerina werden. Ich träumte davon, mit 
meinem Pony tagelang wie Winnetou 
über die Wiesen und Felder zu jagen. Nicht 
Barbie und Ken waren meine Helden. 
Nein, ich wollte frei sein, wie Pipi Lang-
strumpf! Zunächst waren es die Eltern, 
später Ausbildung, Beruf und Familie, die 
einen solchen Ritt verhinderten, so glaubte 
ich. Doch in Wirklichkeit war es wohl mein 
fehlendes Selbstbewusstsein, was mich 
davon abhielt. Nun, viele Jahre später, 
werde ich jeden Tag aufs Neue an meine 
Sehnsucht erinnert. Gauchos durchstrei-
fen mit ihren Griollos (südamerikanische 
Pferderasse) die Natur auf der Suche nach 
dem auf den riesigen Flächen verteilten 
Vieh. Wünsche ich mir doch selbst, wie sie 
in diese Landschaft abzutauchen. Doch 
ich drücke diese Gefühle wieder und 
wieder weg. Jetzt muss damit Schluss sein! 
Jetzt bin ich frei, keine Ausreden mehr! 
In einer Landschaft, die Karl May wohl 
auch im Sinn hatte, als er seine berühmten 
Romane schrieb und seinen Helden Leben 
einhauchte, war eine Anfrage an Christa, 
die diese Reittouren im Nationalpark 
Villarica im Süden Chiles anbietet, fix 
geschrieben. Dann geht alles ganz schnell: 
Buchungsbestätigung und die freundliche 
Zusage zu unserem Kommen. Der Termin 

rückt schnell näher, und meine Bedenken 
steigen mit jedem Tag, genau wie meine 
Vorfreude. In meinem Kopf werden viele 
Fragen durcheinandergewürfelt. Werde 
ich klar kommen mit meinem Pferd? 
Wird es nicht zu anstrengend? Gleich am 
ersten Tag immerhin sieben Stunden im 
Sattel, und ich bin völlig aus der Übung. 
Kann ich überhaupt gut genug reiten? 
Bin ich nicht komplett überfordert?

Wir erreichen am frühen Vormittag 
die weit abgelegene Ranch im kleinen 
Naturpark Palguin – die Rancho de 
Caballo. Eine kleine Nische befindet sich 
direkt neben der Einfahrt, wir passen 
gerade hinein. Angekommen! Das kleine 
Ranch-Haus ist wunderbar in den mit 
vielen leuchtenden Blumen übersäten 
Waldboden eingebettet. Es zwitschert und 
summt um uns herum. Ein kleiner Bach 
plätschert durch das Unterholz und die 
Wiesen.

Nach einer fast schlaflosen Nacht geht 
es am frühen Morgen endlich los. Die 
Pferde werden in dem weitläufigen Gelän-
de zusammengetrieben. Da sie nun drei 
Tage »arbeiten«, bekommen sie Heu und 
eine Portion Hafer vor dem Abritt. Nun ste-
hen sie da, werden bepackt, gesattelt, hier 
und da wird noch ein Hufeisen neu aufge-
schlagen. Ich versuche, ein paar piekende 
Diestelsamen aus den Mähnen zu zupfen. 
Vergeblich, die Natur ist hartnäckig. Als 

Armin, der uns in den nächsten Tagen 
durch das Gelände führen wird, mich 
fragt, welches der beiden Pferde ich reiten 
möchte, die kleine braune Stute, oder den 
schwarzen Wallach, ist meine Entschei-
dung für den großrahmigen Schwarzen 
schnell gefallen. Habe ich ihn doch gestern 
gesehen, wie er mit einer herrlichen Art, im 
schnellen Galopp, seine Herdenmitglieder 
im unebenen Gelände über Bäche und 
Baumstämme getrieben hat. Luzero, ein 
Alphatier. Mutig und erfahren!
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Chile – 
Auf dem Pferderücken 

durch das Land der 
Feuerberge

»Wenn du ein Pferd reitest, 

so leihst du dir seine Freiheit«

Zufahrt zur Ranch

Das Ranchhaus, urig und wunderbar versteckt.



Ich bin aufgeregt und habe Herzklop-
fen. Wie früher, bis im Parcours die Glocke 
für den Start ertönte. Dann sitze ich im 
Sattel, von einem Moment auf den anderen 
bin ich ein anderer Mensch, wie befreit. 
Angekommen in meinem Traum.

Drei Tage werden wir nun unter-
wegs sein. Kein Kontakt zur Zivilisation. 
Bepackt mit Zelt, Kochgeschirr und 
Nahrungsmitteln. Die letzten Mapuche-
Gehöfte werden in der nächsten Stunde 
passiert, dann geht es hinein und hinauf in 
die Coighue Ur-Wälder des 63.000 Hektar 
großen Nationalpark Villarica.

Für den steilen Aufstieg klettern unsere 
Pferde stundenlang unermüdlich bergauf. 
In besonders steilen Abschnitten stoppen 
sie mitten im Hang und pusten durch, 
dann geht es weiter. Durch unglaubliche 
Natur führt uns dieser Ritt. Wir reiten 
vorbei an alten Urwaldriesen, pausieren 
im Schatten der mächtigen Araukarien 
des fast unberührten Urwaldes. Beobach-
ten die zahlreichen Schmetterlinge im 
Sonnenschein und lauschen den verschie-
denen Vogelstimmen. Ein Naturparadies! 
Als wir die letzten Baumriesen passieren 
und über die Baumgrenze hinauskom-
men, sehe ich ihn, den ersten Vulkan, den 
Quetrupillàn. Mitten im Zentrum des Na-
tionalparks. Von nun an werden uns diese 
schlafenden Riesen nicht mehr aus den 
Augen lassen. Der Llanin, der Jaima und 
der Villarica wechseln sich am Horizont 
ab. Mit Herzklopfen geht es weiter in meine 
Traumwelt.

Nach sieben Stunden, noch bevor die 
Sonne tief am Horizont steht, erreichen 
wir entlang der Laguna Azul unseren 
Lagerplatz in einem schattigen, vor 
Wind geschützten Wäldchen. Feuer-
holz garantiert! Schnell ist für jeden ein 
Platz gefunden, an dem wir unsere Zelte 
aufbauen. Unsere Pferde lassen wir frei. 
Bis in die späten Abendstunden werden 
sie im grünen Hang des Felsmassivs nach 
frischem Gras suchen und an der kleinen 
Quelle ihren Durst löschen. Unwidersteh-
lich lockt der kristallklare See. Wir gönnen 
uns ein herrliches Bad in dem eiskalten 
Wasser und lassen uns mit den letzten 
warmen Sonnenstrahlen an diesem Tag 
trocknen. Armin brutzelt bereits auf der 
lodernden Feuerstelle unser Abendessen. 
Mein Magen knurrt. Ein wunderbarer Tag 
geht zu Ende. Der Feuerschein spiegelt sich 
in manch verträumtem und müdem Ge-
sicht wieder. Der rustikale Bohneneintopf 
macht die Lagerfeuerromantik perfekt.  
Bis weit nach Sonnenuntergang erzählen 
wir uns kleine Geschichten. Als der Mond 
voll am Himmel steht, die Glut im Feuer 
langsam erlischt und die Pferde versorgt 
sind, werden uns die Augenlider schwer 
und alle fallen in einen tiefen Schlaf.

Urwald und Baumriesen, die größer sind  als Pferd und Reiter.

Geduldig lassen sich unsere Pferde bepacken.

Luzero, auf ihn muss ich mich verlassen können.

Handgefertigte Satteltasche

Über Kammpfade geht es weiter.

Momente, die nur mir gehören.

Zusammen mit meinem Pferd durch »Dick und Dünn«.

Es wird ruhig in unserem Lager.

Wildwestromantik mit Bohnen und Speck
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Mit den ersten Sonnenstrahlen krieche 
ich aus meinem Schlafsack ins Freie. 
Wasser von der nahen Quelle muss geholt 
werden. Feuer entfachen, Wasser kochen. 
Der Kaffeedurst wird gestillt, Brote einge-
packt. Mit neuer Energie schwingen wir 
uns in die Sättel.

Glaubte ich doch gestern schon durch 
wilde Natur geritten zu sein, geht es heute 
richtig zur Sache: Auf dem Weg zur Laguna 
Blanca, eine Tagesetappe entfernt, am 
Abend werden wir zurück sein. Frisch und 
ausgeruht sind unsere Pferde, sie scheinen 
es zu genießen, heute ohne das Zusatz-
gepäck zu starten. Selbst beim Überwin-
den von schroffem und oftmals scharfem 
Vulkangestein zögern sie nicht. Trittsicher, 
wie ich es mir eigentlich nur bei Bergzie-
gen vorstellen konnte, überwinden sie  
Felsen und steile Schneefelder. Viele Pferde 
habe ich in meinem Leben geritten, viele 
verschiedene Rassen kennengelernt. Doch 
diese nicht immer sehr großen Vierbei-
ner haben mich völlig überrascht. Keine 
Gamaschen oder Bandagen schützen ihre 
glasklaren und stahlharten Sehnen. Sie 
sind robust, genügsam, widerstandfähig 
und absolut umgänglich.

Angekommen an der Laguna Blanca, 
ihren Namen verdankt sie ihrem Wasser, 
milchig von Vulkanasche getrübt, liegt uns 
ein riesiges Aschefeld zu Füßen. Armin 
fragt, wer Spaß an einem schnellen Galopp 
hat. Startboxen benötigen unsere Pferde 
nicht. Kaum war meinem Pferd klar, dass 
wir dabei sind, bin ich nur noch in der 
Lage, in die schwarze Mähne zu greifen, 
um nicht schon beim Start aus dem Sattel 
katapultiert zu werden. In einem irren, 
rasanten Tempo geht es dahin. Ich weiß 
überhaupt nicht, wo es langgeht. Aber 
meinem Schwarzen ist schon längst be-
wusst: Er ist nur an Stelle drei! Eine  
Aufholjagd sondergleichen beginnt, ich 
fliege über dieses Aschefeld. Der Wind 
treibt mir die Tränen in die Augen. Kon-
trolle habe ich nicht wirklich. Ist auch  
egal, fühle ich mich doch wie in meinen 
Jugendbüchern, wo Blitz, der Schwarze 
Hengst über die Rennbahn dem Sieg ent-
gegen jagt. Ich fliege dahin! Soviel Herz  
in meinem Pferd!

Diese Pferde sind einfach für eine 
Überraschung gut, so viel Power und  
Lebensfreude steckt in ihnen und dann 
doch so sanft.

Nach einer durchträumten, letzten 
Nacht geht es wieder abwärts ins Tal. Ich 
bin wie berauscht von dem, was ich erlebt 
habe. Es war ein großartiger Ritt, eine tolle 
Erfahrung, die ich nicht missen möchte.

Ein ganz großes Dankeschön an mein 
Pferd Luzero für sein großes Herz! An un-
seren Guide Armin, dem ich voll vertraut 
habe! Und nicht zuletzt an Christa und 
Arnika, die uns so herzlich aufgenommen 
haben!

Ganz liebe Grüße
Anke

Morgenstimmung – über dem Wolkenmeer!

Im rasenden Tempo geht es über ein riesiges Aschefeld.

Mit trittsicheren Pferden  

über scharfkantiges Lavagestein

Steiles Tiefschneefeld, für unsere Pferde kein Problem, 
für manchen Reiter schon.


