
Reisebericht Teil 9

Von Schluchten, Walen 
und Seeelefanten

»Das Leben wird nicht gemessen 

an der Zahl der Atemzüge, 

sondern an den Orten und Momenten, 

die uns den Atem rauben!«

(Patricia Schultz, US-Schriftstellerin)

Südchile im Frühjahr heißt oft Regen, 
Regen, Regen. Der stetige Westwind lädt 
seine feuchte Fracht unaufhörlich an den 
Anden ab. Jetzt haben wir zwei Möglich-
keiten: Regenzeug kaufen oder so schnell 
wie möglich über die Anden in den argen-
tinischen Frühling fahren. Wir tun beides!

Hauptgrund für den Umweg und die 
Einreise nach Chile war der Service für 
unser Fahrzeug bei der dort ansässigen 
MAN-Werkstatt in Santiago de Chile und 
die Auffrischung unserer Visa für die 
nächsten drei Monate in Argentinien. 
Und ja, die Entscheidung den möglichst 
nächsten Pass nach Osten zu fahren, war 
goldrichtig. Hier ist bereits Frühling, wie 
wir ihn mögen. Das tut uns gut nach vielen 
Tagen Regen.

Wir fahren nach El Bolson, der 
»Hippie«- und »Aussteiger«-Hauptstadt 
Argen tiniens. Hier zieht es Jugendliche und 
Intellektuelle hin, die es in Buenos Aires 
nicht mehr aushalten. Eine Reihe Öko-
Läden haben sich angesiedelt. Es gibt sogar 
Haselnüsse, die sonst nur sehr schwer zu 
bekommen sind. Gezielt steuern wir den 
ortsansässigen Fleischermeister an. Argen-
tinisches Rinderfilet ist hier unglaublich 
günstig und das beste, das wir je gegessen 
haben – zu Preisen, die für Deutschland 
kaum vorstellbar sind. Das Kilo kostet für 
uns umgerechnet ca. fünf bis sieben Euro, 
vorausgesetzt man tauscht den Dollar 

fennachschneidegerät. Sie fahren einen 
Reifen, der in Amerika nur sehr schwer zu 
bekommen ist, und deshalb sind sie froh, 
noch ein paar Kilometer aus ihren alten 
Gummis herausholen zu können. Reisen 
verändert, das ist bei den beiden deutlich 
zu spüren. Sie sind ausgeglichen und 
genießen einfach das Leben. Wir beschlie-
ßen, ein Stück gemeinsam zu fahren.
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oder Euro auf dem »Blue-Dollar-Market«, 
eine Art Schwarzmarkt. Für das Geld, das 
man in Europa für Nebenkosten ausgeben 
muss, kann man hier fürstlich leben. Vor-
ausgesetzt, man kann sich von seinem so 
geliebten Sofa und Fernseher trennen.

Auf dem örtlichen Campingplatz »La 
Cerveca« lernen wir Martina und Lothar 
kennen. Zwei Reisende, die seit über vier 
Jahren auf der Panamericana unterwegs 
sind. Wir bekommen von ihnen wertvolle 
Informationen für unsere spätere Route 
nach Norden. Sie leihen sich unser Rei-

Patagonischer Frühling!

Welch ein Spaß! Wolfgang bekommt vom Meister 

persönlich den Umgang mit Messer und 

Filet beigebracht. Er versteht wohl etwas von 

Kundenbindung!

Unser heutiger Einkauf:
2 kg Rinderfilet, 1 kg Hähnchenbrust, Speck, Karotten, Paprika Tomaten, Salat, Zwiebeln, Äpfel, Bananen. Bezahlt haben wir 19 Euro!

Von Schluchten, Walen 



Jetzt muss wieder Schotter unter die Rä-
der. Der Rio Chubut, der in den Anden ent-
springt, soll uns bis zum Atlantik führen. 
Zunächst folgen wir seinen Ufern über eine 
Piste, die durch eine Einsamkeit führt, 
wie wir sie lieben. Es macht einfach Spaß, 
mit einem robusten Reisemobil über diese 
Routen zu rollen. So fahren wir manchmal 
stundenlang, entdecken neue Landschaf-
ten und, wie unterschiedliche Klimazonen 
die Vegetation verändern. Kein Tag ist wie 
der andere. Wir können uns kaum satt 
sehen an dieser Natur. Der »liebe Gott« hat 
einfach ganze Arbeit geleistet.

Ein zufällig gefundener Stellplatz unter 
grün werdenden Weiden lässt uns für meh-
rere Tage am Ufer des Rio Chubut rasten. 
Niemand ist hier, nur ein wilder Hund 
erkennt uns für diese Zeit als sein Rudel an. 
Nach der Fütterung schläft er zufrieden am 
Lagerfeuer dicht neben uns ein. Und wir? 
Es ist Vollmond und unsere Köpfe sind so 
voller Eindrücke, dass wir nicht schlafen 
gehen wollen. Stundenlang tauschen wir 
unsere Gedanken und Gefühle aus. 

Am nächsten Tag heißt es sich rüsten 
für eine längere Wanderung in die Berge. 
Unser neuer Freund bei Fuß. Nach drei  
Kilometern öffnet sich eine riesige 
Schlucht, aus der ein kleiner Bach fließt. 
Wir folgen ihm, bis wir seine Quelle errei-
chen. In einer Höhle haben Archäologen 
Überreste einer menschlichen Siedlung 
gefunden. Vor 4.000 Jahren lebten hier 
schon Menschen, lange bevor die Spani-
er die »Segnungen« der westlichen Welt 
in dieses wunderschöne Land gebracht 
haben.

Die Wale kommen immer näher, doch 
nach einer langen Tagesetappe halten wir 
an einem Stausee mitten in der Pampa. 
Der Rio Chubut staut sich zur Embalse 
Ameghino. Die Argentinier haben sich hier 
ein kleines Paradies hinter der Staumauer 
gebaut. Es ist windgeschützt und alles ist 
grün.

Mit Martina und Lothar machen 
wir erst mal ein kräftiges Asado (Grill-
Festmahl). Nebenbei überlegen wir uns, 
welche Küstenabschnitte wir für die Wal- 
und Seeelefantenbeobachtung zuerst 
ansteuern. Wir entscheiden uns für eine 
Landspitze südlich der Isla Valdès, den 
Punta Ninfas. Da dorthin nur eine 100 
Kilometer lange Erdpiste führt, gibt es 
keine Touristen und so sind wir allein mit 
den Seeelefanten, die hier am Kiesstrand 
ihre Jungen aufziehen. Der Wind pfeift uns 
kräftig um die Ohren, doch die riesigen 
Tiere so hautnah in ihrer Welt zu sehen, 
lässt uns das vergessen. Die männlichen 
Seeelefanten wiegen bis zu 4.500 Kilo-
gramm und werden maximal sieben Meter 
groß. Starke Tiere halten sich schon mal 
einen Harem bis zu 80 Weibchen. Doch 
diesen müssen sie oft in blutigen Revier-
kämpfen gegen ihre Rivalen verteidigen.

Um auf  Tuchfühlung mit den Giganten 
zu gehen, müssen wir eine 100 Meter hohe 
Klippe hinunter. Die einzige Möglichkeit, 
die es gibt, geht über eine Strickleiter, die 
Ranger hier angebracht haben.

Bevor wir uns auf die Hauptinsel zu den 
Walen aufmachen, geht es nach Puerto 
Madryn, eine rausgeputzte Hafenstadt, 
die vom angesiedelten Aluminiumwerk 
lebt. Geplant sind vier Wochen auf  Valdès 
zu bleiben, dementsprechend ergänzen 
wir unsere Vorräte. Mit unseren 400 Litern 
Frischwasser kommen wir vier Wochen 
aus. Im Vergleich zum Leben daheim, 
kann sich unsere »Öko-Bilanz« durchaus 
sehen lassen. Heizöl brauchen wir nicht 
und den Strom liefert uns die Sonne  
kostenlos. Diesel verbrennt unser MAN 
nicht mehr als zuhause unsere Autos – wir 
reisen also mit ruhigem Gewissen.

Die Halbinsel Valdés ist ein 3.625 
Quadratkilometer großes Naturreservat. 
Eintritt wird einmalig gezahlt. Bleiben 
kann jeder, solange er will. Geboten be-
kommt der Besucher ein reiches Tierleben. 
Hier gibt es Seelöwen, Seeelefanten und 
Pinguine und vor der Küste verschiedene 
Walarten. Bei Fahrten im Landesinne-

Geschafft, er bleibt der größte und zur Belohnung …

… bleiben ihm die Weibchen!

Jung bleibt, wer was  
erleben will!



ren sind nicht selten Guanakos, Füchse, 
Nandus, Pampahasen und Gürteltiere 
zu sehen. Wir sind vor allem wegen der 
riesigen Meeressäuger hier, die von Mitte 
Juli bis Mitte Dezember im Golfo Nuevo 
garantiert zu beobachten sind.

Der erste Halt auf der Halbinsel ist 
gleich ein Volltreffer. Eine Gruppe  
Walmütter mit ihren Kälbern schwimmt  
in der ruhigen Bucht. Zum Säugen kom-
men sie bei Flut bis an den Strand –  
Whale-Watching in seiner schönsten Art. 
Die Tiere entscheiden selbst, ob und wie 
nahe sie uns kommen wollen. Hier je-
denfalls haben wir den Eindruck, dass sie 
unsere Nähe suchen, um uns stolz ihren 
Nachwuchs zu zeigen. Nicht nur die Tage 
werden von diesen sanften Riesen aus der 
Antarktis gefüllt. Vor allem in den Näch-
ten, wenn wir sie atmen hören und ihre 
gewaltigen Flossen auf das ruhige Wasser 
schlagen, fühlen wir eine tiefe Verbun-
denheit zu diesen einzigartigen Wesen. 
Sie strahlen eine einmalige Ruhe aus und 
lassen uns den Rhythmus des Lebens in 
ihren Atemzügen spüren. Unsere Herzen 
sind voller Glück und wir vergessen alles 
um uns herum.

Es gibt noch ca. 4.000 Glattwale. Sie 
erreichen eine Größe von 16 Metern und 
werden bis zu 54 Tonnen schwer. Nachdem 
die argentinische Regierung diese Tiere 
unter strengen Schutz gestellt hat, erholen 
sich die Bestände leicht. Zudem schafft der 
Wal-Tourismus Arbeitsplätze, ein gewich-
tiges Argument, diese Tiere nicht mehr 
abzuschlachten.

Nun steht ein Tagesausflug zum  
Punta Norte an. An der dortigen See-
löwenkolonie ist Übernachten nicht 
erlaubt, deshalb müssen wir sehr früh 
los, denn es liegen 250 Kilometer Piste an 
diesem Tag vor uns. Bei Sonnenschein und 
wohliger Wärme beobachten wir die  
Werbung eines im Sonnenlicht pech-
schwarz glänzenden Männchens und 
erleben diese eleganten Tiere bei ihrem 
anmutig wirkenden Paarungsritual.

Würden wir Menschen mehr nach 
ihrem Verhalten leben, gäbe es sicherlich 
weniger Alltagshetze. Auf der Halbinsel 
Valdès verbrachten wir eine unvergess-
liche Zeit, die Sanftmut der Wale hat uns 
tief berührt.

Wir wünschen all unseren Lesern  
»Feliz Navidad«

Anke und Wolfgang ✽

Wolfgang hat ihn gleich erkannt: der singende 

Seeelefant aus der Augsburger Puppenkiste.

Ein weißes Walkalb. Mehr Glück geht nicht!

Ein seltener Anblick, ein Wal öffnet sein Maul  

und zeigt uns seine Barten.

Unser traumhafter Stellplatz, bei Flut sind die Wale zum Greifen nah.

Heimisch in Südamerika – das Gürteltier ist für uns 

so »hässlich«, dass es schon wieder schön ist!

Zeit! Das kennen Tiere nicht, Geschwindigkeit nur in Verbindung mit Gefahr oder Futtersuche.


