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Reisebericht Teil 4

Chile

»Viel zu spät begreifen viele 

die versäumten Lebensziele:

Freude, Schönheit der Natur, Gesundheit, 

Reisen und Kultur.

Darum, Mensch, sei zeitig weise! 

Höchste Zeit ist’s: Reise, reise!«

(Wilhelm Busch 1832-1908)

Chile, das Land der einsamen Strände, 
Wüsten, Andengipfel, Gletscher, Seen und 
Urwälder. Land der rauchenden Vulkane, 
der Carretera Austral – eine Straße, die 
vom Norden Chiles bis in den Süden führt 
– und der wehrhaften Mapuche-Indianer. 
Zunächst zieht es uns in den Norden, in 
die Einsamkeit. Auf dem Weg dorthin 
entdecken wir abgelegene menschenleere 
Strände, die uns magisch anziehen und 
uns lange nicht loslassen.

Seit Jahren fahren wir eine Angelaus-
rüstung spazieren, nun endlich kommt 
sie zum Einsatz. Wolfgang versucht 
sich im Brandungsangeln. Den Fisch 
allerdings müssen wir abends beim 
ein heimischen Fischer kaufen. Wir beo-
bachten die Tierwelt um uns herum, die 
es uns an Chiles Stränden nie langweilig 
werden lässt – RTL und Dschungelcamp 
brauchen wir hier nicht, die wahrhaftige 
Welt hat immer etwas für die Sinne zu 
bieten. Diese große Artenvielfalt verdan-
ken wir dem Humboldtstrom, der kaltes 
und nährstoff reiches Wasser aus der 
Antarktis bringt.

Es ist Weihnachten, das Fest des Jahres 
auch hier auf der südlichen Erdhalbkugel. 
Aber die Chilenen haben ihre eigene Tra-
dition: Weihnachten fällt hier in den Som-
mer, ausgelassene Partys mit der ganzen 
Familie finden an stadtnahen Stränden 
statt.

Zu Silvester haben wir uns bei einer chi-
lenischen Sternwarte zu einer Nacht-Füh-
rung angemeldet. Wissenschaftler erklären 
uns den südlichen Sternenhimmel. Durch 
das Teleskop des Observatoriums sehen 
wir für uns sonst verborgene Galaxien und 
Sterne und auch die Jupitermonde können 
wir beobachten. Ein einmaliges Erlebnis, 
an das wir bis heute bei jedem Blick auf das 
»Kreuz des Südens« erinnert werden.

Wir verlassen die Strände, um zu einem 
riesigen Salzsee auf dem chilenischen 
Altiplano zu fahren. Auf dem Weg dorthin 
übernachten wir in einem abgeschieden 
Tal an einer scheinbar stillgelegten Eisen-
bahnlinie. Hier stoßen wir auch auf den 
Inka-Trail, den die Inka schon vor tausen-
den von Jahren für die Andenüberquerung 
und ihren Handel genutzt haben. Kurz 
vor Sonnenuntergang ist von weitem ein 
dumpfes Grollen zu hören. Wolfgang kann 
es kaum glauben, als er sieht, wie ein mit 
Kupfer schwer beladener Güterzug über 
die völlig abgenutzten und lockeren Schie-
nen an ihm vorbei ins Tal rumpelt.

Chile, das Land der einsamen Strände, 
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Von alten Traditionen können wir noch nicht ganz loslassen.

Manche Strände haben ihre Tücken 

und sind zum Baden nicht geeignet, 

oft wissen nur die Geier warum!
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Zum Salzsee führt eine Schotterpiste 
auf 3.700 Meter, die uns immer wieder 
in Atem hält, weil nach jeder Spitzkehre 
Steine auf der Strecke liegen. Anke fragt 
sich, was sie hier eigentlich macht, wo  
sie doch Höhenangst hat. Unruhig rutscht 
sie auf ihrem Sitz hin und her. Um sich  
abzulenken, fotografiert sie wie wild. 
Belohnt werden wir mit einer atemberau-
benden Aussicht auf eine grandiose Natur, 
Vulkane am Horizont, Flamingos und  
Guanacos in der Ebene und ein Wüsten-
fuchs in unserer Nähe.

Im nördlichen Chile wird es uns in den 
Wüsten und an den Salzseen zu heiß und 
wir machen uns auf in den grünen Süden. 
Es geht zum Nationalpark Conguillìo. 
Bevor wir den Nationalpark erreichen, 
müssen wir durch das Land der Mapuche-
Indianer. Über einem Supermercado steht 
in Mapuche-Sprache: »Mari Mari kom pue 
che« (Herzlich Willkommen). Vielleicht 
ein Versuch, das Unrecht, welches dieser 
Volksgruppe durch die spanischen Erobe-
rer und Siedler zugefügt wurde, wieder gut 
zu machen.

Wir wollen sehen, wie die Mapuche 
heute leben, und fahren auf einer schmalen 
Bergpiste bis weit in ihr Siedlungsgebiet. 
Wir begegnen ihnen in ihren Dörfern und 
sehen ihren Willen, ihre Lebensform und 
Indianerkultur am Leben zu erhalten.  
Sie sind freundlich, jedoch auch sehr zu-

rückhaltend, gegenüber Fremden.  
Das wundert uns nicht, diese Vorsicht  
und das Misstrauen wurden über Gene-
rationen weitergegeben. Nur wenige  
Familien besitzen moderne Maschinen  
für die tägliche Arbeit. Traditionell dienen 
hier noch Ochse und Pferd als Arbeitstier 
und Fortbewegungsmittel. Das ist ein  
absolut drastischer Gegensatz zu dem 
doch sonst sehr modernen Chile.

Im Nationalpark Conguillìo haben wir 
nun bei herrlichem Wetter die Möglichkeit, 
den noch sehr gut erhaltenen Araukarien-
wald mit dem 3.125 Meter hohen Vulkan 
Llaima zu durchwandern. Wenn auch die 
Piste im Park oft nicht breiter als unser 
Fahrzeug ist, freut es uns doch sehr, dass 
wir auch hier in diesem 60.000 ha großen 
Park ganz unkompliziert »wild« campen 
dürfen. Wir suchen uns einen schönen 
Platz am Lago Conguillìo und beginnen 
unsere Wanderungen durch diese herr-
liche Gegend.

Moderne und veraltete  

Technik begegnen sich auf 

dem Weg zu den Kupfer-

minen: alte Wasserstation 

 für Dampfloks und  

ein Teil eines modernen 

Muldenkippers.
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Der Vulkan Llaima ist einer der ak-
tivsten Vulkane in Chile. Wir machen uns 
nicht allzu viele Gedanken, obwohl ihre 
zerstörende Kraft überall sichtbar ist. 
Riesige, geronnene schwarze Lavaströme 
grenzen direkt an die Lagunen und an die 
Wälder mit ihren Araukarienbeständen.

Hier im »kleinen Süden« Chiles ist die 
Landschaft von glasklaren Seen, Flüssen 
und Naturparks geprägt. Die Carretera 
Austral führt uns weiter Richtung Süden 
zum Naturpark Pumalin. Die Straße unter-
bricht in der Stadt Hornopiren, wo wir drei 
Tage auf eine Fähre warten müssen, um 
unseren Weg fortsetzen zu können.

Während der fünfstündigen Überfahrt 
durch den Fiordo Reñihue, eine Land-
schaft die an Norwegen erinnert, werden 
wir immer wieder auf unser Fahrzeug 
und auf unsere Reise angesprochen. Auch 
der Kapitän bittet uns zu sich. Im Herz 
des Schiffes kommt ein Motor aus der 
ehemaligen Deutschen Demokratischen 
Republik zum Vorschein. Chiles ehemalige 
Verbindung zu dem einstigen sozialis-
tischen Staat ist hier im Schiffsbauch noch 
gut erhalten.

Nach verlassen der Fähre in Caleta 
Gonzales erreichen wir das größte private 
Naturschutzgebiet der Welt, dem Parque 
Pumalìn, geschaffen vom Multimillionär 
und ehemaligem Besitzer der Modefirma 
»Esprit« Douglas Tompkin. Nun geht es 
weiter auf der Carretera Austral, deren Ge-
sicht sich augenblicklich stark verändert. 
Wir sind umgeben von riesigen Fahnen-
gewächsen, Wasserläufen und einem ein-
zigartigen Wald mit uralten Alercebäumen. 
Unsere erste Wanderung führt uns auf 
dem Sendero Tronador durch den dichten 
Regenwald, der uns oft das Gefühl gibt, wir 
seien auf Humboldts Spuren. Der Marsch 
ist anstrengend. Es geht stetig bergauf auf 
dem oft rutschigen verwachsenen Pfad. 
Nach drei Stunden erreichen wir eine 
paradiesische Lagune und erfrischen uns 
in dem kristallklaren Bergsee.

Von unserem Übernachtungsplatz 
können wir den Vulkan Chaitèn gut 
beobachten. Das ist der Vulkan, der die 
Ortschaft Chaitèn und einen großen Teil 
des National parks durch einen Ausbruch 
im Mai 2008 stark verwüstet und teilwei-
se zerstört hat. In seinem Umfeld ist die 
Sorglosigkeit, die wir noch bei den anderen 

Vulkanen hatten, dahin. Wir behalten 
ihn immer gut im Auge, da er auch noch 
sichtbar raucht. Nachdem Wolfgang 
erfährt, dass es möglich ist, den Vulkan zu 
besteigen, kommt Anke um eine Bestei-
gung nicht herum. Dabei kam es dann zu 
einem Ausbruch ihrerseits, weil sie schon 
auf halber Strecke völlig fertig war. Hitze, 
steile Abschnitte über Geröllfelder und der 
Muskelkater der Vortage lassen sie dieses 
Unternehmen immer wieder in Frage 
stellen. Geschafft haben wir es dann doch 
noch. Gemeinsam!

Wir verlassen nun einen der schönsten 
Naturparks Chiles in Richtung Süden und 
verbringen noch ein paar Tage in der Bucht 
von St. Barbara, wo wir Delfinen und See-
hunden beim Jagen und Spielen zusehen. 
Die kontrastreiche Natur Chiles wird mit 
einer Legende beschrieben: »Als Gott seine 
in sieben Tagen erschaffene Welt betrach-
tete, stellte er fest, dass noch einiges übrig 
geblieben war: Vulkane, Urwälder, Wüsten, 
Fjorde, Flüsse und Eis. Er gab den Engeln 
den Auftrag, all dies hinter einem langen 
Gebirgszug, den Anden, aufzuschütten. 
Und so entstand Chile, das wohl vielfäl-
tigste Land der Erde.«

Wir haben bislang nur einen Teil dieses 
über 4.300 Kilometer langen Landes 
gesehen und freuen uns auf viele weitere 
Wochen und Monate hier in Chile.

Carretera Austral, wir kommen –  
auf in den großen Süden.

Ein chilenisches Sprichwort besagt:
„Wer es eilig hat, verliert Zeit!“

Adios Amigos
Anke und Wolfgang ✽

Anke beim Kapitän 
auf der Brücke und 
Wolfgang beim  
1. Maschinisten im 
Maschinenraum.

Wir trinken Quellwasser.


