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Argentinien -  Patagonien - Fitz Roy Massiv

Das wohl schönste Ende der Welt!

Um es Euch gleich vorweg zu sagen, wir sind Süchtige! Süchtig nach Patagonien, nach
der reichen Tierwelt an der schroffen Atlantikküste, nach den vielen Begegnungen mit den
Tieren, nach dem Wind der unsere Gedanken durcheinander wirbelt. Nach  Orten fern ab
von der Zivilisation. Oft allein, doch niemals einsam!

Paarungszeit-Zweisamkeit!



Seeelefantenbaby

Seelöwe 



Seelöwenkolonie 

Die  schneeweißen  Wolkengruppen,   am  typisch,  hellblauen,  argentinischen  Himmel,
überholen uns  rasend schnell. Sie fliegen, auf dem grauen Asphaltband, als schwarze
Schatten, vor uns hinweg. Dem scheinbar endlos weitem Horizont entgegen. Als würden
sie mit  uns im Wettrennen sein,  als Staffelläufer im Team des patagonischen Windes.
Unbesiegbar! 
Ein letztes Mal Richtung Süden. Hier in den Weiten der Pampa gibt es nicht viele Straßen.
Rechts und links erstrecken sich hügelige, trockene Ebenen, die nur von schneebedeckten
Bergketten,  glasklaren  Gletscherseen  und  eisigen  Flussläufen,  fast  malerisch
unterbrochen werden. Es wird einsam, kaum ein Landstrich dieser Erde ist so weitläufig
besiedelt, wie das südliche Patagonien Argentiniens. Nur an den grünen Uferrändern, der
wild dahinplätschernden  Bäche, den seltenen Lebensadern, ducken sich scheinbar, hinter
hohen Pappeln, die Estancias. Als ob der patagonische Wind sie hier nicht sehen kann. In
ihren Weiten grasen friedlich die Rinder, Pferde und Schafherden, dazu gesellen sich die
wilden Gruppen des Guanakos. Ein verwandter der Lamas und Alpakas.
In einer kleinen Ortschaft steht ein alter Leiterwagen, so, als ob die Pioniere hier gerade
ihre Zelte aufgeschlagen haben. Bevor der Treck mit dem weißen Gold, der Schafwolle,
erneut seinen Weg zu den  weit entfernten Städten und Häfen aufnimmt.  Kaum vorstellbar
mit  solch  einem  Gefährt  die  damals  kaum  vorhandenen  Wege  durch  diese  raue
Landschaft zu meistern.



Die Arbeit der heutigen Cauchos ist genauso hart wie vor 200 Jahren, dies sieht man in
ihren wettergegerbten Gesichtern,  ihrer  rustikalen  Ausrüstung und Kleidung und ihrem
menschenscheuen  Wesen  gegenüber  uns  Fremden.  Nur,  dass  dies  alles,  jetzt  auf
Farbfotos festgehalten wird. Wir treffen sie auf der Estancia Nipepo Eike am Lago Roco,
im Nationalpark Los Glacieres.

Kurz nach Sonnenaufgang hören wir das laute, tiefe Bellen der Althunde. Das aufgeregte
Jaulen  der  quirligen  Jungmeute.  Es  geht  los!  Die  Gauchos  steigen,  mit  ihren  breiten
Sombreros, oder den typischen Baskenmützen,  in ihre Sättel. Jeder bestückt mit einem
scharfen  Dolch,  der  stolz  getragen  wird.  Sogleich  marschieren  ihre  Vierbeiner,  diese
fleißigen,  unermüdlichen  Criollos,  los.  Heute  werden  die  Rinder  dieser  Ranch
zusammengetrieben.  Impfungen  und  Gesundheitskontrolle  stehen  an.  Unermüdlich
preschen die halbwilden Hunde in ihrer typischen Haltung des Hütehundes, mit gespitzten
Ohren und dem dann tief gesengtem Kopf, hin und her. Alles und Jeden im Auge. Nur ein
alter Rüde bleibt, mit einem traurigen Blick zurück, seine Beine mögen diese weiten Wege
nicht mehr laufen. Er kommt zu uns, wir tätscheln liebevoll seine Ohren, dann rollt er sich
auf seiner grauen Decke, in der sonnigen Ecke, der Veranda ein. 



Es wird ruhig auf dieser weit abgelegen Farm. 
Am späten Nachmittag erfüllt  das Blöken von vielen hundert  Herfordrindern und ihren
Nachwuchs die Stille. Die Hunde und Pferde erfüllen heute ihre letzte Aufgabe und treiben
die Herde in die großen Paddocks. Wie  vor 200 Jahren!
Wer das wilde Patagonien finden will,  muss nur ein wenig länger suchen, doch finden
kann man es auch heute noch.

Eine  Schönwetterperiode  steht  laut  Wetterbericht  bevor.  Die  Vorfreude  auf  das
Bergmassiv des  Fitz Roy ist groß. Bei unserem ersten Besuch vor 5 Jahren war an einen
längeren Marsch nicht zu denken. Sobald der Wanderer den Wald mit  seinen kleinen,
zähen  Südbuchen  verließ,  verhinderte  der  mit  Orkanstärke  wehende  Wind  ein
Vorwärtskommen. Und gefährlich war  es obendrein.  Die Ranger schlossen damals die
Wanderwege. Wir wissen nur zu gut, das es hier weder eine professionelle Bergrettung
noch  einen  Hubschrauber  gibt.  Geschweige  denn,  dass  das  Mobiltelefon  auf  den
abgelegenen Routen  funktioniert. In den letzten Wochen habe ich mich gut vorbereitet
und fast täglich einige Kilometer zu Fuß zurückgelegt. Sollte doch in diesem Jahr eine
Wanderung nicht  an mangelnder  Kondition scheitern.   Wer rund um El  Chaiten einen
wirklichen  Gipfel  erklimmen  will,  benötigt  einen  guten  Guide  oder  selbst  viel
Bergerfahrung. Doch die Wanderung zum  Loma de Plique Tumbado, soll auch für uns
Flachlandtiroler machbar sein. 

Da ich diese Tour alleine gehen werde, war mir schon recht flau im Magen.Ob ich das
schaffe,  ob das Wetter hält? Doch am nächsten Morgen, im Anblick des rotglühenden
Granitfelsen, werden alle Zweifel beiseite geschoben. Ich mache mich, mit Blasenpflaster,
Proviant und bester Laune, auf den 23km langen Fußmarsch. Ist dieser rotglühende Gipfel
nicht ein gutes Omen für diese Tagestour mit knapp 1000m Höhenunterschied? Was das
heißt, wusste ich bis dahin allerdings nicht.



Auf dem Wanderweg bin ich zu dieser Zeit allein unterwegs, vor und hinter mir niemand in
Sicht.  Es geht stetig bergauf und mir wird schon nach kurzer Dauer richtig warm. Die
Wasserflasche fülle ich an den vielen klaren Wasserläufen auf. Meinen Rytmus muss ich
erst noch finden, komm ich doch oft bei steileren Passagen ordentlich aus der Puste.  Ich
verlangsame  mein  Tempo.  Nicht  das  mich  am  Ende  meine  Kräfte  verlassen  und  ich
umdrehen  muss.  Die  Landschaft  wechselt  fast  alle  halbe  Stunde  und  mit  ihr  die
Vegetation.  Es  ist  still  hier  oben,  während  es  durch  die  urigen  Wälder  der  knorrigen
Südbuche geht. Oder über grüne Hochmoore, die dir bei einem falschen tritt nasse Füße
bescheren. Doch bin ich unterwegs, immer mit dem Gefühl von großer Freiheit.



Eine  gefühlte  Ewigkeit  später  ist  die  Baumgrenze  erreicht,  und  es  beginnen  die
berüchtigten Geröllfelder. Beim ersten Aussichtspunkt meldet sich mein innerer Zweifler
und versucht mich zum Umdrehen zu bewegen. "Du bist doch schon so weit gekommen,
dreh um"! pocht es in meinem Kopf! Ich wehre mich heftig gegen diesen Gedanken! Es
muss noch mehr geben als diesen Ausblick. In der Ferne sehe ich den Pfad und sage mir:
"Weiter, immer weiter, das schaffst du schon"! 

Südbuchenwälder, oft knorrige Gesellen

Keine 50 Meter mehr, nur noch diese kleine Kuppe! Und dann, dann ist da der Moment!
Da  stehst  Du  und  staunst,  bist  überwältigt  von  soviel  Schönheit!  Du  spürst  wie  Dein
ganzer Körper von einem unglaublichen Glücksgefühl durchströmt wird. Du stehst auf dem
Gipfel am  Loma de Plique Tumbado und schaust in das gigantische südliche Eisfeld, dem
Campo  Hielo del Sur, mit seinen Gletschern und Gletscherseen, mit den Cerro Torre und
dem Fitz Roy. Da verschlägt es dir den Atem und dann nimmst du wahr,  wie das Adrenalin
der Freude,   die Müdigkeit  und die Anstrengungen der  letzten 4 Stunden aus deinem
Körper treibt. Das also macht die Gipfelstürmer so süchtig!



Hier oben fegt ein starker Wind und die Kamera will gut festgehalten werden, damit aufs
Foto kommt, was du sowieso nicht festhalten kannst. Glück! Atemberaubende Natur! Ich
kauere mich für die nächste halbe Stunde hinter eine mit Feldsteinen errichtete Mauer. Nur
ein kleiner Schutz doch ich weiß, ich habe es geschafft. Mit diesem Glücksgefühl fliegt es
sich förmlich nach "Hause". Morgen, ja Morgen  geht es zur 23 km entfernten Laguna
Torre!

Laguna Torre



Mirador El Kondor mit dem Fitz Roy Massiv

Abfahrt!


