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Reisebericht Teil 8

Valdès – Argentinien

»Nicht weil die Dinge unerreichbar sind, 

wagen wir sie nicht. Weil wir sie nicht wagen, 

sind sie unerreichbar.«

(Seneca)

Wale beobachten auf der Halbinsel 
Valdès: Dieser langgehegte Traum soll 
nun endlich in Erfüllung gehen. Doch bis 
dahin liegen noch über 4.000 Kilometer vor 
uns. Da unser Spanisch jeden Tag besser 
wird, passieren wir den Grenzübergang 
von Brasilien nach Uruguay zügig. Es wird 
Frühling in Südamerika und bevor wir 
den Rio Uruguay nach Argentinien über-
queren, genießen wir noch die Thermen 
von Paysandu. Es ist noch keine Saison 
und deshalb haben wir die Anlagen fast für 
uns allein.

Als wir den Grenzfluss nach Argen-
tinien erreichen, können wir unsere alten 
Rastplätze nicht mehr nutzen. Der Grenz-
fluss überschwemmt weite Gebiete. All 
unsere Stellplätze des vergangenen Jahres, 
die Uferpromenaden der Städte und viele 
Häuser stehen meterhoch unter Wasser. 
Ein Staudamm in Brasilien ist gebrochen. 
Wir machen uns auf den langen Weg nach 
Westen. Richtung Anden ist der Frühling 
weiter und das Klima milder, deshalb geht 
es einen Großteil der Strecke in den Süden 
an der Andenkette entlang. Außerdem 
ist die Landschaft viel reizvoller als die 
eintönige Pampa. Einen Zwischenstopp 
legen wir am Mar de Chiquita ein. Es gibt 
nur einen Zugang zu diesem riesengroßen 
Binnensee mit seinem hohen Salzgehalt. 
Hier liegt der kleine Ferienort Miramar. 
Am Ende einer Stichstraße entdecken wir 
eine Hotelruine. Sie liegt etwas einsam 

Und dann waren da noch Christiane 
und Monika, die wir im Nationalpark 
Ichigualasto vergangenes Jahr kennen-
gelernt haben. Zwei deutsche Frauen, die 
in Santiago de la Estero leben. Wir hatten 
versprochen, sie zu besuchen. Der spon-
tane Besuch verfehlt seine Wirkung nicht, 
die Freude war groß. Monikas Mann war 
1972 mit einer argentinischen Folklore-
gruppe zur Eröffnung der Olympischen 
Spiele in München. Seine Quena-Flöte, die 
er damals spielte, zeigt er uns stolz. Erin-
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und isoliert vom Rest des Ortes. Das Grand 
Hotel »Vienna«. Man erzählt sich myste-
riöse Geschichten aus vergangenen Zeiten 
über diesen abseits gelegenen Ort. Gebaut 
hat es ein Deutscher im Zweiten Weltkrieg. 
Danach sollen hier Nazigrößen spazie-
ren gegangen sein. Auch »Er« ist gesichtet 
worden. Geschäftstüchtige Anwohner des 
Ortes erzählen, dass man auch Opera-
tionsbestecke für Gesichtsoperationen 
gefunden hat. Die Argentinier lieben die 
Geschichten, in großen Gruppen reisen 
sie an, um sich die glorreichen Zeiten des 
Grand Hotels »Vienna« in einer Videofilm-
vorführung zurückzuholen. Für uns ist 
die Natur reizvoller. Biber, Papageien und 
Wasservögel gibt es zu sehen. 

Grand Hotel »Vienna«
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nerungen aus seiner Jugend wurden in Er-
zählungen lebendig. Zum Abschied, nach 
einigen sehr schönen Tagen, bekommt 
Anke die original Quena Flöte geschenkt.

Der gefürchtete El Norte setzt uns 
mächtig zu, ein 36 Grad heißer Wind, der 
uns in die Anden treibt. Auf unserem Weg 
an den Anden entlang Richtung Chile lie-
gen die rustikal, wildromantischen Natur-
thermen von Fiambala in einem Hochtal 
auf 2.300 m eingebettet. Die Naturstein-
becken werden aus einer 80 Grad heißen 
Quelle gespeist. Wen wundert es, dass fast 
nur die Becken im unteren Bereich besucht 
werden. Die Thermalwasser-Tempera-
turen nehmen von oben nach unten ab, 
so kann jeder seine Wohlfühltemperatur 
finden.

Bevor wir uns Richtung Chile aufma-
chen, richten wir uns noch ein paar Tage 
auf dem Camping Suizo in Mendoza ein. 
Dies ist auch ein beliebter Treffpunkt für 
Südamerika-Reisende. Wie üblich werden 
Geschichten, Abenteuer und Informatio-
nen ausgetauscht. Genügend Zeit, um 
Reifen nachzuschneiden und kleinere 
Reparaturen zu erledigen. Da in Chile 
die Lebensmittelpreise höher sind als 
in Argentinien, packen wir unsere Stau-
kästen randvoll. Gewichtsprobleme, wie 
es kleinere Wohnmobile haben, machen 
uns keine Sorgen. Ein Vorteil, der auf einer 
so langen Reise nicht zu unterschätzen ist. 
Folgende Geschichte können wir beitra-

gen: zum Beispiel von Fernando. Er hat 
einen Moment nicht aufgepasst und ist 
mit seinem Gefährt in den Bewässerungs-
graben gerutscht. Mit Wagenheber war 
hier nicht viel auszurichten. Wir konnten 
mit unserem Hebekissen helfen, das 
auch unseren 12-Tonner aus brenzligen 
Situationen heben soll. Die Schaulustigen 
staunten nicht schlecht über unsere Hebe-
technik. Das waren nette Begegnungen 
hier auf dem Camping in Mendoza. Da 
alle neuen Freunde das gleiche Ziel haben, 
treffen wir uns sicherlich wieder auf der 
Halbinsel Valdès. Jeder fährt seine Route. 
Unsere führt uns noch zu einem Abstecher 
zur MAN-Werkstatt in Santiago de Chile.

Wir müssen noch weitere vier Tage 
abwarten. Obwohl der Paso de Cristo 
Redentor nur auf 3.200 Meter liegt, ist er 
geschlossen. Wir hören von hunderten 
LKWs, die dort oben warten. Dann bessert 
sich das Wetter und wir machen uns auf 
den Weg. Es gibt zwei Möglichkeiten zum 
Pass. Wir nehmen die Piste der 365 Kurven. 
Das Hinweisschild »Für Lastwagen nicht 
geeignet« nehmen wir nicht ernst. Dafür 
bekommen wir nach 90 Kilometern die 
Quittung. Bevor wir zur strengen Grenz-
kontrolle nach Chile kommen, werden 
sämtliche Lebensmittel, die nicht mit-
genommen werden dürfen, aber noch 
unseren Kühlschrank füllen, »gut ver-
staut«. Dies erledigen wir an der Puente del 
Inca. Diese von Erosion gebildete Brücke 
liegt auf 2.700 Meter. Ihr Bogen spannt 
sich 47 Meter hoch und 28 Meter breit. 
Das schwefelhaltige Wasser aus einer hier 

entspringenden heißen Quelle färbt die 
Brücke rötlich-gelb. Sie überspannt den 
Rio Mendoza. Früher war hier ein Ther-
malbad, ein Erdrutsch hat das Badehaus 
einstürzen lassen. Wir wundern uns, dass 
kaum Schnee liegt und der Pass trotzdem 
geschlossen war. Die Zöllner erklären uns, 
dass bei Frost das auf die Straße fließende 
Schmelzwasser gefriert und es dann für 
die tonnenschweren Trucks kein Halten 
mehr gibt. Das ist oft der Grund für die 
kurzfristige Schließung. Langsam kommt 
wieder Bewegung in den Grenzverkehr am 
Paso Cristo Redentor. 

Die Werkstatt von MAN in Santiago 
erreichen wir in den Abendstunden. Wie 
in Chile noch üblich, benötigt man hier für 
Wartungsarbeiten mehrere Tage. Macht 
ja nichts, wir haben Zeit. Früher hätte 
uns diese Arbeitsweise in den Wahnsinn 
getrieben, doch wir sind erstaunlich ent-
spannt. Südamerika hat uns wohl verän-
dert! Nun heißt es aber Sporen geben. Wir 
wollen noch ein paar Tage im Frühling an 
die chilenische Küste fahren.

Danke Alberto, für diesen Moment und  für das einzigartige Geschenk!

Diesen Ort zu verlassen, fällt uns schwer.

Reifen »nachschneiden«!

Die Rettung von Fernandos Auto.

Nun heißt es Ohren anlegen, 

den MAN mit Vaseline  

einschmieren und durch.

Auch so manche 
Kurve treibt den 
Blutdruck hoch!
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Es ist Nationalfeiertag in Chile. Alles 
steht still und die Chilenen feiern. Es 
werden in jeder größeren Stadt Umzüge 
organisiert. Die Straßen sind einfach 
gesperrt, Umleitungen gibt es nicht. 
Pferde gibt es überall für wenig Geld 
zum Reiten. Hier am Pazifik lässt Anke ihr 
Mädchenherz mal so richtig springen. 
Die heimische Pferde rasse sind die Criollo, 
sie sind für jeden angenehm zu reiten, 
haben ein ausgeglichenes Temperament 
und sind sehr ausdauernd.

So wildromantisch die Pazifikküste 
auch ist, es gibt hier Gefahren, die der 
Europäer so nicht kennt. Wir unterschät-
zen diese Gefahr sicherlich nicht. Im Jahr 
2004 haben wir den Tsunami in Indien 
hautnah miterlebt. Wir wissen, was es 
heißt, wenn die Natur mit unbändiger 
Kraft zuschlägt.

Entlang der Panamericana auf der 
Ruta 5 in Richtung Süden, liegt der größte 
Wasserfall Chiles – der Salto del Laja. 
Eine etwa 100 Meter breite Wasserwand 
stürzt hier 50 Meter in die Tiefe. Die Gischt 
sprüht so stark, dass wir nach kurzer Zeit 
völlig durchnässt sind. Danach geht es für 
mehrere Tage in den Nationalpark Altos 
de Lircay. Wir wandern für viele Stunden 
einsam bis an die Schneegrenze. Chile 
besitzt eine Fülle unterschiedlicher Natur-
schutzgebiete. Etwa 14 Millionen Hektar 
Land stehen unter Naturschutz: 19 Prozent 
der gesamten Staatsfläche. Auch in Sachen 
Umweltschutz sind die Chilenen schon 
sehr weit. Eine schöne Vorstellung für 
Deutschland, zwölf verschiedene Müllton-
nen vor jeder Haustür!

Jetzt wird es Zeit, die Wale rufen schon. 
Wir machen uns auf den Weg zur Peninsu-
la Valdès. Gespannt, was wir auf dem Weg 
noch alles erleben werden, fahren wir von 
nun an nur Richtung Osten. Vor uns liegen 
nochmals die Anden und die patagonische 
Pampa mit ihrer unendlichen Weite. Ne-
benbei fällt uns auf, dass wir nun schon ein 
Jahr hier in Südamerika unterwegs sind. 
Diese Zeit hat uns verändert. Dinge, die 
uns früher ganz wichtig erschienen, sind 
bedeutungslos geworden. Ja, wir haben 
noch nicht einmal mehr ein Handy. Über 
die Neuentwicklungen, auf die die ganze 
Welt so ungeduldig wartet, können wir nur 
noch schmunzeln. Statt zu telefonieren 
oder sich ein „gefällt mir“ zu senden, reden 
wir jetzt öfter miteinander. Für uns gibt es 
zurzeit keine schönere Art zu leben.

Liebe Grüße 
Anke und Wolfgang �

Alles ist auf den Beinen.

Wir finden ein ruhiges Plätzchen an einer Lagune.

… genau das Richtige für Anke.

Nationalpark Altos de Lircay

In Sachen Umweltschutz 
sind die Chilenen 
schon sehr weit.

Neben Hinweisschildern 

gibt es auch einen 

vorbildlichen Tsunami-

Warndienst.


