
Chiloe, Chiles großartige Inselwelt im 
Süden des Landes, haben wir im vergan
genen Jahr auf unserem Weg über die 
Caraterra Austral ausgelassen. Noch ein 
weißer Fleck auf unserer Reiselandkarte. 
Das soll sich ändern. Außerdem endet dort 
die »Traumstraße dieser Welt«, die legen
däre Panamericana. Wir setzen unser 
schönstes Lächeln auf, starten aus dem 
touristischen Pucon in Richtung Süden. 
Dieser »kleine Süden« ist für die Chilenen 
das Reiseziel Nummer Eins, hier ver
bringen viele ihre Ferien. Bergsteigen, 
Mountainbiking, Reiten, Fliegenfischen 
und Wassersport aller Arten – ein Paradies 
für Aktivurlauber. Alles scheint möglich 
zu sein! Eingebettet von schneebedeckten 
Vulkangipfeln, umgeben von dichten 
Araukarienwäldern mit seinen einsam 
gelegenen Lagunen und fischreichen 
Flüssen. Ein Urlaubsparadies, zu dem 
auch die Insel Chiloe zählt. Diese errei
chen wir über eine kleine Fährverbindung 
100 Kilometer südlich von Puerto Montt.

Schon in den ersten Tagen auf der Insel 
entgeht uns der Charme Chiloes nicht. 
Alles strahlt Gelassenheit aus. Auch wir 
lassen uns noch ein Stück mehr entschleu
nigen und entdecken bei unseren Streif
zügen durch die kleinen Ortschaften so 
allerlei Uriges. Wer an Sagen und Mythen 
glaubt, ist hier am richtigen Ort, denn die 
Chiloten haben davon so einiges auf Lager. 
Da ist die Rede von Trollen, die die jungen 
Mädchen verführen, und wundersame 
Hexen mit dem Namen Viuda, vor denen 
sich die Jünglinge in Acht nehmen sollen. 
Ist man lange genug auf diesem Eiland, 
dann glaubt man bald all diese Erzäh
lungen und wird vielleicht selbst zum Troll.

Chiloe ist eine hügelige Insel, aber 
nicht bergig, sie ist knapp 200 Kilometer 
lang und ca. 50 Kilometer breit. Die dem 
Pazifik zugewandte Seite ist rau und 
wenig besiedelt. Die Ostküste hat ein ganz 
anderes Gesicht, sie wird von kleinen 

Buchten und Fjorden gesäumt. Die 
meisten Chiloten haben sich hier nieder
gelassen. Fisch und Landwirtschaft 
ist die Haupteinnahmequelle. Ihre Ge
schichte ist, wie wohl die Geschichte ganz 
Chiles, geprägt von der Besitznahme 
der Spanier. Natürlich war die Insel 
vorher bewohnt, die HuillicheIndianer 
lebten hier, bis die Mapuche und dann 
die Spanier sich niederließen. Jeder ließ 
die Kultur der Vorherigen ein wenig mehr 
verblassen. Manchmal glaubt man, in den 
Gesichtern der Menschen ihre Geschichte 
lesen zu können.

Bekannt ist Chiloe wegen seiner aus 
Holz erbauten Kirchen, davon ist ein 
gutes Dutzend in die Liste des Unesco
Weltkulturerbes aufgenommen. Natür
lich schauen auch wir uns eine dieser 
buntbemalten und mit AlerceSchindeln 
gedeckten Kirchen von innen an. Wir sind 
beeindruckt von diesen aus einfachs

Reisebericht Teil 21

Chile – Insel Chiloe 
und andere 
Geschichten

»Reisen sind wie Vorstellungsgespräche an die Welt. 

Man putzt sich heraus, setzt sein 

schönstes Lächeln auf und hofft inständig, 

einen guten Eindruck zu hinterlassen.«

Sonnenschein auf Chiloe – nicht immer 

selbstverständlich!

Die Natur rauscht und berauscht.
Interessante Gesichter: Chilote, auf dem 

Fischmarkt von Ancud.



ten Materialien erstellten Bauwerken. 
Wunderschöne geschnitzte Holzfiguren, 
kleine Altäre und imponierende Holz
gewölbe lassen uns staunen. Geht es doch 
auch ohne das Blattgold, das den Inkas 
entrissen wurde oder der dem Europäer 
erpresste Taler, dem wohl so manch große 
Kathedrale in Europa ihre Goldbeschich
tung zu verdanken hat. Hier gibt es keine 
monströsen Orgeln. Nein, ein kleiner Chor 
mit einer starken Stimme unterstützt die 
vielen Gläubigen. Scheinbar listig lugt der 
Troll mit seinem grimassenhaften Gesicht 
durch das Kirchenschiff, die Indianerkul
tur zeigt sich im Detail.

Außerhalb der wenigen Kleinstädte 
sehen wir die Arbeit der Menschen mit 
ganz eigenen Gefühlen. Erinnerungen an 
die eigene Kindheit, wo Vater und Mutter 
selbst ähnlich schwere Arbeiten verrich
teten, kommen als Bilder zum Vorschein. 
Dann, wenn wir die Familien in drei 
Generationen beim traditionellen Hand
werk oder bei der Landwirtschaft bei der 
Arbeit sehen. Wir stehen an der Ostküste 
im Windschatten einer kleinen Kirche 
mit ihrer ebenso kleinen Gemeinde, jeder 
kennt jeden, aber niemand kennt uns, und 
trotzdem sind wir willkommen.

Der kleine Platz direkt am Meer, mit 
seinem immergrünen Rasen und dem 
traumhaft schönem Ausblick auf das ge
genüberliegende Festland, wo die schnee
bedeckten Vulkankegel trotz der großen 
Entfernung gut zu erkennen sind, dies ist 
ein guter Ort, um den Menschen bei ihrem 
Alltag ein wenig zuzuschauen.

An Farben mangelt es nicht auf Chiloe. 
Der Küstenstreifen fesselt den Betrachter 
mit seinem dunklen Blau des Ozeans, 
dessen Wellen, wie es scheint, tief in das 
immergrüne Inselland auslaufen. Da
zwischen ein kleiner, bei Ebbe ein breiter, 
oft auch schneeweißer Strand. Auf den 
Wanderungen über das Eiland  
staunen wir über so viel Blumen 
pracht, die wir hier im tiefen  
Süden Chiles so nicht vermutet  
hätten. Und auch die Häuser  
haben ihren ganz besonderen  
Charme: Wer kann schon sagen,  
dass er keinen Boden unter  
den Füßen hat, worauf sein  
Haus gestellt ist?

Nach drei Wochen hat uns das  
Festland wieder. Da unser dreimonatiges 
Touristen visum für Chile bald abläuft, 
geht es stramm nordwärts. Doch lassen  
wir uns vor dem Grenzübertritt nach  
Argentinien den Besuch des sehr origi
nellen Fischmarktes der Stadt Valdivia 
nicht nehmen. Ein Muss! Warum?  
Frischen Fisch an Chiles 6.000 Kilometer 
langen Küsten zu kaufen ist wahrlich  
kein Problem. Doch in Valdivia hat der 
Fischmarkt noch eine Attraktion zu bieten. 
Wo uns in Deutschland wegen der  
hohen Preise schon mal zum Weinen ist, 
gibt es hier nicht nur günstig frischen 
Fisch, sondern einen maritimen Zoo  
noch dazu.

Einzige Prachtbauten Chiloes:  

Kirchen aus Holz

Miguel, seine  
Vor fahren sind  
seit Generationen Schiffsbauer,  
er versteht sein  
Handwerk.

Einsame Strände und eiskalter Ozean

Wenig Blattgold, volles Kirchenhaus?

Katholizismus oder 

Schamanismus? 

Der Troll Trauco ist 

gegenwärtig.

Günstiger Baugrund? Palafitos: Häuser, die auf Stelzen stehen.

Im Hintergrund,  die nimmersatten 
Seeelefanten

Das Kilo Lachs kostet hier  

so viel wie 200 Gramm  

in Deutschland!



U
n

te
r V

er
w

en
d

u
n

g 
zw

ei
er

 B
il

d
er

 a
u

s d
re

am
st

im
e.

co
m

Argentinien hat uns wieder. Es ist er
staunlich, auf unserer Langzeitreise erfüllt 
uns in den verschiedensten Momenten 
ein derartiges Glücksgefühl, dass wir uns 
fragen: »Wie kommt ein solcher Rausch in 
unserem Kopf zustande? Was ist der Aus
löser?« Es sind die Momente, in denen uns 
in der Fremde die Menschen so unglaub
lich freundlich und offen begegnen. Die 
Momente, in denen wir nach anstrengen
den Tagesetappen zum Sonnenuntergang 
überraschend und unerwartet auf eine 
heiße Quelle stoßen. Die uns dann, in der 
bereits anbrechenden Nacht, unter einem 
klaren Sternenhimmel die ersehnte  
Wärme für die verspannten Muskeln 
schenkt. Ein wirklich grandioses Ge
fühl, das sich auf den abenteuerlichsten 
Abschnitten unserer Reise am intensivsten 
einstellt. Auslöser sind wohl die noch vor
handenen Urinstinkte nach Wärme und 
Schutz, die da gestillt werden.

Abseits auf Pisten, die das eine oder an
dere Fahrzeug an seine Grenzen bringen, 
geht es für uns weiter. Der Allradantrieb 
wird eingeschaltet und das unbehagliche 
Gefühl, das der rauchende Vulkan neben 
uns auslöst, ignoriert.

Wir sind müde, als wir an diesem Abend 
einen Stellplatz unweit der Piste finden. 
Und dann, nachdem der Motor ausgeht 
und unsere Ohren wahrnehmen, dass das 
Rauschen woanders herkommt, dann erst 
entdecken wir einen kleinen Flusslauf, 
der seinen Ursprung wohl am Fuße des 
Vulkans hat. Darüber steigt in der schon 
kalten Abendluft der Dampf von heißem 
Wasser auf. Wir steigen in die wohlige 
Wärme hinein, während es scheint, dass 
der Mond uns zuzwinkert. Eine wahre, 
verrückte Welt ist das hier.

Wunderbar ausgeruht geht es am  
nächsten Morgen auf Wanderung. Wo 
heißes Wasser die Vulkanberge hinunter  
rauscht, sind Geysire oft nicht fern. Was 
kann es für ein schöneres Abenteuer 
geben, als seine Frühstückseier auf einem 
Geysir zu kochen. Nein, dies ist kein 
Märchen von Käpt’n Blaubär, es ist die 
reine Wahrheit. Nach einem einstündigen 
Marsch entlang eines Flusses, dessen 
Namen wohl niemand kennt, treffen wir 
auf die heißen Quellen. Mit dem eiskalten 

Gletscherwasser und dem kochendem 
Wasser aus dem Geysir ist die Natur
mischbatterie mit ein bisschen Geschick 
schnell angelegt: Große und kleine Steine 
an die richtige Stelle gepackt und zu einem 
Badebecken mit der richtigen Wasserhöhe 
aufgestaut. Als ich dann eintauche in  
dieses warme Wasser, sehe ich mich, 
wie ich als kleines Kind mit der Lupe des 
Opas und der Kraft der Sonne ein Loch in 
meinen neuen Fahrradsattel brenne. Geht 
doch! Die Kindheit ist nicht mit dem Alter 
vorbei.

Wir reisen mit der Sonne, und diese 
wird bald rar im Süden Argentiniens, der 
Herbst hält Einzug. Wie die Nomaden zieht 
es uns in die warmen Gebiete. Den Winter 
werden wir im Süden Brasiliens und in 
Peru verbringen. Wir wollen erstmals das 
größte Sumpfgebiet der Erde besuchen. 
Das Pantanal, mit seinem Reichtum an  
Vegetation, Vögeln und natürlich Schlan
gen und Kaimanen sowie die »Wilden 
Wasser«, wie die Iguazu Wasserfälle in der 
Sprache der Ureinwohner genannt wer
den. Mehrere Tausend Kilometer liegen 
dazwischen, doch auch darauf freuen wir 
uns. Wissen wir doch gar nicht, was wir 
wohl erleben dürfen.

Wir freuen uns, Euch zu berichten.
Anke und Wolfgang

Ohne Allrad und bei diesem langen Radstand ging es nicht weiter in den Serpentinen.

Staubige, einsame Pisten führen uns  

in eine grandiose Bergwelt.

Jung bleibt, wer sich sein eigenes  

Badebecken baut.

Was für ein Spaß: Eier kochen  auf einem Geysir – das wird  ein leckeres Frühstück.

✽

Auf ins Pantanal! Immer der Sonne nach!

In Argentiniens Bergwelt wird es wieder einsam.


