Mit Opamobil in Südamerika
Bericht 4 - Februar 2018
Die Carretera Austral gilt als eine der Traumstraßen der Welt. Pinochet ließ sie aus militärischen
Gründen bauen. Es war für die Einwohner des trüben
Nestes La Junta vermutlich die erste passable
Straßenanbindung und deshalb noch heute ein Grund
dem Diktator dankbar zu sein. 1.200 Kilometer führt
die Straße durch Chiles Süden, vorbei an Fjorden, Seen
und durch den kalten
Regenwald. Nur 20
Kilometer nach La
Junta stecken wir
m i Pe n i n d i e s e m
Urwald. Südbuchen
und Alercen mit
Flechten und Moosen
bewachsen, hohe
Farne, Bambus und
m a n n s h o h e
Fuchsienbüsche, ein
undurchdringliches
üppiges
Grün. Die
Carretera ist noch immer zu großen Teilen eine
SchoPerstraße, aber sie wird inzwischen weiter
ausgebaut. Das macht sie schneller, aber auch ein
Stück weit weniger abenteuerlich. Nach ein paar
Kilometern Fahrt an einem See entlang mit dem
klangvollen Namen Puyuhuapi stehen wir

plötzlich an einer Umleitung wegen
Bauarbeiten – aber Umleitung auf dem
Wasserweg. Rauf auf eine Fähre, zwei
Kilometer Seefahrt, und vom Anleger dann
wieder auf die SchoPerstraße und noch
einige Kilometer bis zum NaWonalpark
Queulat. Im Park führt ein Fußweg durch
üppigen Regenwald zu einer hölzernen
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Hängebrücke. Nicht mehr als vier
Personen sollen sie gleichzeiWg
betreten. Sie schaukelt auch he[ig,
und besorgt schauen wir hinunter zum

Fluss,
der gewalWg schäumend über große
Felsbrocken talwärts rauscht. Noch einmal ein Fußpfad
durch dichten Urwald bis zur Laguna Témpanus. Was
für ein Ausblick! Auf
der Spitze der
Felswand gegenüber
schimmert ein
Gletscher bläulich in der Sonne. Wasserbäche stürzen die
Felswand runter und speisen den Fluss mit milchigem
Gletscherwasser. Lange genießen wir diesen Blick, dann zurück
zum Auto und zügig weiter nach Süden. In der Ferne tauchen
immer wieder die schneebedeckten Gipfel der Anden auf, aber
nur ich kann die Aussicht genießen, Per braucht
volle KonzentraWon für die Piste mit ihren Wefen
Wellen und Rillen, speziell in Kurven und vor
Steigungen. Er fährt wie immer recht schnell,
plötzlich ein Knall: Das Victronic Ladegerät ist
herunter gekracht und hängt nur noch an einigen
Kabeln. Also Reparatur am Straßenrand. Während
Per bastelt, bestaune ich die riesigen Nalca (auch
Pangue)-Pﬂanzen. Ihre Stängel soll man angeblich
wie Rhabarber verwenden können. Wir haben es
nicht probiert, aber einer würde wohl für einen
ganzen Kuchen reichen. Die Pistenfahrerei kostet
Nerven, wir sind froh, dass es vor der Stadt Coyhaique endlich Asphalt gibt. Auf den
SchoPerpisten lockert sich so manche Schraube am Auto, auch unseren linken Koelügel hat es
erwischt. Per verbringt einen ganzen NachmiPag auf dem Campingplatz damit ihn wieder zu
befesWgen. Wir können übers Internet mit dem Handy manchmal Deutschlandradio oder auch
Info-Radio Berlin hören. Heute neueste Nachricht: Rechte Fahrspur im Tegel-Tunnel gesperrt –
ein Schlagloch. Selten so gelacht! Im Reiseführer steht, man könne mit viel Glück den stark
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dezimierten scheuen Andenhirsch Huemul bei einer Wanderung sehen. Wir haben Glück, für
uns steht er sogar neben der Straße.
Ganz Gentleman bremst Per sofort, die
Hirschkuh gibt uns eine Chance für ein
Foto und schreitet ganz gemächlich vor
uns auf die andere Straßenseite.
Schon 2012 sind wir am Lago General
Carrera entlang gefahren, aber damals
noch getrieben von dem Wunsch immer
noch mehr zu sehen und ständig von

einem zum nächsten Highlight zu fahren.
Wir sind viel ruhiger geworden – das Alter
vielleicht? Jedenfalls nehmen wir uns
diesmal Zeit für die Fahrt entlang dem
zweitgrößten See Südamerikas. Er ist
immerhin 180 km lang, leider
SchoPerpiste. Na gut, fahren wir also nur
gemächlich ein paar Kilometer von einer
Kurve in die nächste auf einer der
angeblich schönsten Routen in ganz
Patagonien. Wir ﬁnden einen Traumplatz
für die Nacht. Ganz alleine stehen wir auf

einem Fleckchen mit Büschen und Bäumen, Wef
unter uns schimmert der See in Türkisgrün – ich
habe noch nie Wasser mit dieser Farbe gesehen
– darüber die schneebedeckten Gipfel der Anden.
Am nächsten Tag ist der See
erstaunlicherweise immer noch Türkis, die Andengipfel sind in dicken Wolken verschwunden,
trotzdem ist es angenehm warm. Wir trödeln bis zum Ort Puerto Tranquilo (ruhig), aber ruhig ist
es heute gar nicht. Der Wind heult über den See und biegt die wenigen Pappeln am Ufer. Wir
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stellen uns ganz pﬁﬃg zwischen zwei halbhohe Bäume am Seeufer, prima windgeschützt mit
schönem Ausblick. Der kleine Ort ist voller junger
Touristen, alle wollen die berühmten
Marmorhöhlen sehen. Aber es wird auch gerne
gefeiert. Natürlich ist unser windgeschütztes
Plätzchen ideal für eine nächtliche Fete. Mit
zunehmendem Alkoholpegel wird man
fröhlicher und wir schlaﬂoser. Also ziehen die
alten Leute um 1 h an einen anderen
S t ra n d a b s c h n i P u m . L i e b e r W i n d a l s
trommelnde und singende Kids.
Puerto Tranquilo
Auch wir wollen zu den Marmorhöhlen. Wind
und Wellen haben GroPen ins Marmorgestein
gefräst – ein unbedingtes Muss, sagt der
Reiseführer. Die schönste Tour ist am VormiPag
bei ruhigem Wasser und Sonne. Doch die Veranstalter machen die Fahrten bei jedem WePer.
Puerto Tranquilo lebt überwiegend vom Tourismus, und die Hochsaison ist Januar und Februar.
Auch wenn der Wind für nePe Schaumkronen auf dem Wasser sorgt, kein Sonnenstrahl durch
die Wolken bricht, werden sechs bis zehn
Touristen pro Boot in Regenzeug gepackt und
über den See geschaufelt - wenig Sicht, dafür
kalte Duschen. Wir haben Zeit und warten. Am
nächsten Tag ein Spaziergang auf den örtlichen
Friedhof. Den Toten werden kleine Holzhäuser
aus Schindeln gebaut, sehr neP mit Fenstern
und Gardinchen, auch an ein bisschen Nippes
im Fenster ist gedacht.
Im
örtlichen
Supermarkt ist es ein
wenig wie früher in der
DDR. Wenn es was gibt,
muss man schnell sein.
Gerade hat ein LKW
Ware abgeladen. Leider
hat er weder Eier noch
etwas Gemüse mitgebracht. Beides war schon gestern
aus. Auch die Sonne lässt auf sich warten, wir nutzen
den nächsten Tag für eine Fahrt ins Valle Exploradores,
ein Tal, das quer ins Land führt. Am See war es kühl und
grau, im Tal haben wir nach wenigen Kilometern Sonne,
bewaldete Berge mit blau schimmernden Gletschern
und immer wieder Wasserfälle, die sich weiß
schäumend ihren Weg durch die grünen Hänge bahnen.
Deutsche gibt es übrigens überall. Hier sind es Thomas
und Katrin, die sich vor 17 Jahren im Tal angesiedelt
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haben. Sie vermieten Zimmer und bieten Mahlzeiten an. Nach einem ordentlichen Gulasch
bekommen wir den Schlüssel für einen Stellplatz auf ihrem Grundstück, 2 km eneernt. Wir
haben eine Wiese am Fluss für uns alleine mit Blick auf den benachbarten Berg mit Gletscher.
Ein toller Platz, aber ab und zu rumpelt es, Eisbrocken brechen ab und stürzen herunter. Gegen
Morgen regnet es he[ig, ich schlafe noch, als Per das Auto vor Sonnenaufgang von der nassen
Wiese auf den trockenen Weg fährt. Man kann ja nie wissen…. Die Wolken hängen Wef, kein
Gipfel ist zu sehen, das dumpfe Poltern
d e r G l e t s c h e r b ro c ke n i s t fa s t
unheimlich. Wir heizen, lesen, und es
wird MiPag, als wir Thomas den
bei dem Wetter warten wir lieber noch,
bevor wir zu den Marmorhöhlen fahren
Schlüssel zu seinem Grundstück
bringen. Zurück im Ort
freudige
Überraschung - heute wurden Eier und
ein paar nur wenig schrumpelige
Paprikaschoten geliefert. Toll, da
können wir ein Bauernfrühstück
machen. Wir warten weiter auf
besseres WePer – übermorgen soll es

sonnig werden. Die WePerberichte scheinen
hier keine WePergerüchte zu sein. Genau
wie vorher gesagt, strahlt am Sonnabend die

Sonne vom blauen Himmel, es ist fast windsWll.
Wir wollen nicht dicht gedrängt im Boot die
Fahrt zu den Marmorhöhlen machen – wir
leisten uns ein Boot für uns alleine. In rasender
Gleieahrt geht es in ca. 15 Minuten zu den
GroPen. Die Sonne sorgt am VormiPag für
opWmale Beleuchtung, wir sind sehr froh, dass
wir auf diesen Tag gewartet haben. In dem
Marmor haben Wind und Wellen großarWge Formen geschaﬀen, skurrile Gebilde, Höhlen und
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Löcher sind entstanden. „Vorsicht Kopf“, das Boot gleitet ein Stückchen in eine Höhle,
StalakWten hängen von der Decke, zwischen Marmorsäulen schimmert das Wasser mal
leuchtend blau, an anderen Stellen eher türkis. Farbige Mineralien bilden verschlungene Muster
im hellen Gestein. Kiesel leuchten am Grund des drei bis fünf Meter Wefen Wassers. Es sieht so
einladend aus, gern würde ich
hineinspringen. Ich probiere es erst einmal
mit einer Hand – schnell wieder raus, es ist
eiskalt. Die beiden Jungs, die uns begleiten,
sprechen langsam, deutlich und mit
einfachen Worten, so dass wir ihre
Erklärungen in Spanisch verstehen. Trotz

Sonne und fast WindsWlle wird es bei der
Rückfahrt kalt. Mit Skiunterwäsche, Mütze, Schal
und Handschuhen haben wir vorgesorgt. Am
nächsten Tag, Sonntag, 11. Febr., haben wir
morgens 4°C und miPags auch nur 14. Wir
fahren weiter am Lago General Carrera entlang,
wieder der Ausblick über das türkisgrüne Wasser und auf die Andengipfel, aber auch noch
einmal 70 Kilometer katastrophaler Straßenzustand. Wir werden gerüPelt und geschüPelt, und
unser armes Opamobil hört sich an, als sei es ständig vor dem endgülWgen Zusammenbruch. In
Chile Chico endlich wieder Asphalt, und für den nächsten Tag eine gönnen wir uns eine Pause.
Patagonischer Wind rast über das Land, wir stehen auf einem Campingplatz windgeschützt
durch mehrere Reihen hohe Pappeln. Sie biegen sich so he[ig, dass wir besorgt sind. Könnte
eine umgeblasen werden und auf unser Auto fallen? Gegen das Rauschen stopfe ich mir nachts
Ohropax in die Ohren. Am nächsten
Tag lässt der Wind nach, und wir
müssen
mal wieder einen
GrenzübertriP (diesmal von Chile
nach ArgenWnien) vorbereiten. Das
bedeutet, kein rohes Gemüse, Obst,
rohes Fleisch, Eier, geräucherte
Würste oder Schinken dürfen
mitgenommen werden. Wir braten
Zwiebeln, kochen Möhren, bereiten
Avocados zu und verstecken das,
was sich nicht zubereiten lässt. Das
war gut so, denn diesmal schaut der
Mann vom Zoll sehr genau in alle
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Schrankfächer, klop[ auch ein Ei an um zu prüfen ob es wirklich gekocht ist. Im nächsten Ort in
ArgenWnien sind wir richWg - „Los AnWguos“ (die Alten). Das ungewöhnlich milde Klima nutzten
schon die Tehuelche als Wohngebiet für ihre Alten. Heute nutzen es die Bewohner für den
Anbau von Kirschen. Sie sind gerade reif: knackig, groß und süß. Per macht gleich mal
Kirschmarmelade mit biPerer Schokolade – köstlich.
Gut gestärkt rauschen wir 200 Kilometer weiter auf der neu asphalWerten Ruta 40 bis zu einem
Abzweig. Wieder 45 Kilometer SchoPer, aber wir wollen die „Cuevas de las Manos“ (Höhlen der
Hände) sehen. Die Fahrt geht über karge Hügel kurvig rauf und runter mit weiter Sicht und
vielen Guanakos. Die eleganten Tiere haben wir
auf dieser Reise noch nicht häuﬁg gesehen. Sie
sind FuPerkonkurrenten von NutzWeren und

deshalb bei den Farmern nicht beliebt.
Aus dem Stand sehen wir sie über die

allgegenwärWgen Zäune springen, aber leider
schaﬀen sie es nicht immer. Plötzlich steht
etwas Kleines auf der Straße und läu[
verschreckt hin und her. Voll in die Bremse –
vor uns sehen wir unser erstes GürtelWer! Per
kann es packen und vorsichWg an den

Straßenrand setzen. Es rennt, so schnell es
die kleinen Beinchen schaﬀen. Weiter
geht‘s zum Besucherzentrum der GroPen,
ein Besuch ist nur von dort aus mit Führung
möglich. Die Höhlen liegen 90 m über dem
Rio Pinturas. Steil gehen die Felsen zu
beiden Seiten runter, unten der Fluss mit
seinem grünen Ufer - schon landscha[lich
ein Erlebnis. Oben, wo wir stehen,
schlängelt sich eine lange KePe von GroPen
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entlang, und auf den Felsen unter Überhängen beﬁnden sich überwiegend Hände (angeblich
829) und wenige andere MoWve. Die Hände sind teils PosiWvteils NegaWvabdrücke und entstanden zwischen 7.000 v.Chr.
und 1.000 n.Chr. Bis heute rätselt die Wissenscha[ über die
Bedeutung und die Urheber dieser Zeichen. Nach einer
Stunde Führung wird es Zeit nach einem Nachtplatz zu
suchen. Wir ﬁnden ihn in einem TalabschniP neben einer
Salzﬂäche. Ausnahmsweise ist ein Tor zwischen den Zäunen
oﬀen, man kann ein Stück laufen, und ich beobachte einen
Fuchs, der vom Kadaver eines Guanakos noch ein Stück
wegschleppt.
Die Ruta 40 ist asphalWert – fast überall. Am
15. Februar haben wir Windstärke 8 (Per hat
natürlich seinen Windmesser dabei), und wir
müssen die 72 Kilometer fahren, auf denen
der Asphalt noch fehlt. Dicke Schichten Kiesel
bedecken Teile der Strecke, der Wind kommt
von der Seite. Krä[ige Kerle mit ihren
Motorrädern haben die Maschinen abgestellt
und sitzen am Straßenrand im WindschaPen.
Obwohl das Opamobil erstaunlich
unempﬁndlich gegen Seitenwind ist, kommen
auch wir ab und zu ins Schlingern. Endlich
sind wir wieder auf Asphalt und erreichen El
Chaltén, den Ort am Fuße des berühmten
Fitz Roy Massivs. 2012 waren wir schon
einmal hier, damals im Regen. Heute scheint
die Sonne, wir können in dem nePen
Dörfchen windgeschützt im Freien beim Bier
sitzen. Der Ort ist voller junger Leute mit
großen Rucksäcken und Zelten. Das Gebiet

ist ein Paradies für Wanderer. Einen
Campingplatz, auf dem wir mit dem
Wohnmobil stehen könnten, gibt es
nicht. Am Ortsrand ist ein Parkplatz nur
für Tagesnutzung. Einige Wohnmobile
stehen schon da, wir stellen uns dazu.
Ein Blick aus der Tür – da rennt doch ein
großes GürtelWer quer über den Platz.
Ein Griﬀ zur Kamera und raus. Da sWmmt
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was nicht, das Tier kommt auf mich zu. Noch mal rein ins Auto und HundefuPer geholt.
Tatsächlich, es schmeckt ihm, schmatzend
verWlgt es jeden Brocken und ich darf es
sogar streicheln. Allerdings ist der Panzer
mit den harten Borsten drauf nur begrenzt
schmusefreundlich. Am nächsten Morgen
ein Blick aus dem Fenster, ein Sprung aus
dem BeP und im Nachtgewand mit
Kamera ins Freie. Das gesamte Fitz Roy
Massiv knallrot in der aufgehenden Sonne.
Wir sind Glückskinder, sehr selten sowas,

meist sind die Berge wolkenverhangen. Das
WePer bleibt den ganzen Tag schön, also machen
selbst wir uns auf zu der berühmtesten
Wanderroute, 4 Kilometer zum besten
Aussichtspunkt auf den Fitz Roy. Wir sind nicht
die einzigen, wie eine PerlenkePe ziehen sich
Menschen den Weg hoch. 348 Höhenmeter sind
zu überwinden, ich Ungeübte muss an steilen
Strecken schon mal pausieren. Unterwegs gibt es zwei Aussichtspunkte mit einem herrlichen
Blick auf den Rio Vueltas, der mit
vielen Verzweigungen durch das
breite Tal ﬂießt. Dann der Höhepunkt:
Der Fitz Roy und alle benachbarten
Gipfel im voller Sonne – kein
Wölkchen trübt den Blick auf

Schneefelder und einen blau schimmernden Gletscher.
Atemberaubend schön. Der AbsWeg geht leicht und locker,
bis auf den Moment, an dem ich an einer Wurzel hängen
bleibe und Knöchel und Knie he[ig verdrehe. Mühsam
komme ich wieder auf die Beine und dann geht’s humpelnd zurück zum Auto.
Knie und Knöchel können sich auf der Fahrt zum nächsten Highlight ausruhen. Es geht zum
Gletscher Perito Moreno. Aber erstmal fahren wir zu dem 50 Kilometer vom Gletscher
eneernten Campingplatz Lago Roca. Dieser Platz im NaWonalpark Los Glaciares hat
wunderschöne Stellplätze mit einem Blick über den See bis zu den Bergen und er ist sogar
9 von 13

kostenlos. Am Parkeingang wird vor Pumas gewarnt, Eltern sollen ihre Kleinkinder nicht
unbeaufsichWgt lassen. Per hat
Gulasch vorgekocht, wir holen den
Topf über Nacht ins Auto. Vielleicht
mögen Pumas ja auch Gulasch.
Schon seit Chiloe treﬀen wir auf
verschiedenen Campingplätzen Ute
und Jens aus Greifswald, die mit
einem ausgebauten Rot-KreuzWagen unterwegs sind. So manches
Bier haben wir schon gemeinsam
geleert. Auch am Lago Roca stehen
wir wieder zusammen, es ist warm,
nur der patagonische Wind stört.
Also bauen wir ein windgeschütztes
Plätzchen und können den Abend beim Fondue im
Freien genießen. Nach zwei Tagen geht’s zum Perito
Moreno, einem der Gletscher des patagonischen
Eisfeldes. Er ist 70 Kilometer lang und die
Gletscherzunge 4 bis 5Kilometer breit. Die Eiskante
im Lago ArgenWno misst bis zu 70 Meter. Da der
Gletscher jeden Tag um ca. 40 cm vorrückt, brechen
s t ä n d i g
haushohe
Brocken von
seinem Rand ab, stürzen mit mächWgem Getöse ins
Wasser, Gischt spritzt hoch und bald schwimmt ein neuer
Eisberg auf dem See. Ein giganWsches Schauspiel. Das
allerdings hat seinen Preis, Ausländer zahlen inzwischen 25
€ EintriP. Wir parken als erstes am Schiﬀsanleger und
machen eine Bootsfahrt (auch 25 € pro Person) in Richtung
Gletscherkante, eine Stunde schippert das Schiﬀ herum, alle warten auf einen Abbruch, nichts
passiert, trotzdem sind die blau schimmernden kleinen Eisberge im Wasser ein Traum und die

giganWsche Eiswand vor uns atemberaubend. Anschließend fahren wir auf den riesigen
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Parkplatz, von dem ShuPlebusse zum Gletscher verkehren. Mehrere Pla{ormen sind durch
breite Stege miteinander verbunden,
man hat immer wieder den Blick auf die
Gletscherkante. Es ist früher NachmiPag,
die Zeit der meisten Abbrüche. Wir
warten geduldig, den Finger auf dem
Auslöser der Kamera. Und tatsächlich,
als uns schon die Arme lahm werden,
löst sich ein gewalWges Stück, und wir
können den Absturz als Video bzw. Foto
festhalten. An der Gletscherwand sieht

ein weiteres blau schimmerndes riesiges
Stück aus, als
würde es bald
abbrechen. Wir
warten und
warten – schließlich geben wir auf, sind einige SchriPe weiter und
hören es hinter uns gewalWg donnern. Zu früh aufgegeben…..
Seit unserer ersten Südamerika-Reise schwärme ich vom
patagonischen Lamm (Cordero a la Parilla). Das Tier (o[ sogar
mehrere) wird im Ganzen an einem Gestell seitlich vom Feuer
gegart. Von kleineren
Restaurants kann das
nicht angeboten
werden. In El Calafate aber werden wir fündig. Die
Stadt ist nur etwa 40 Kilometer vom Perito
Moreno eneernt und eine ausgesprochene
Tourismus-Hochburg, Januar und Februar ist
Hochsaison. Mit Ute und Jens gehen wir essen,
und ich genieße jeden Bissen. Besser kann man
Lamm nicht machen.
Nur 350 Kilometer weiter geht es schon wieder
über die Grenze, diesmal von ArgenWnien nach
Chile um in den NaWonalpark Torres del Paine zu kommen. Die Chilenen sind noch pingeliger,
was das Mitnehmen von …(s.o.)angeht, also wieder kochen, braten, schmoren und verstecken.
11 von 13

Diesmal ist die Kontrolle eher ﬂüchWg.
Im Januar 2012 waren wir schon einmal in dem NaWonalpark. Damals waren wir beide sehr
stark erkältet und konnten dieses Highlight nicht wirklich genießen. Außerdem waren zu der
Zeit ganze Berghänge schwarz verbrannt, unachtsame Touristen haPen ein Feuer verursacht,
17.000 Hektar verbrannten, davon 1.000 Hektar
ursprünglicher Wald, der für immer verloren ist.
Inzwischen ist er schon wieder sehr viel schöner, die
Steppengräser und –büsche haben sich erholt und
sind üppig grün, doch die verbrannten Bäume ragen
als weiße SkelePe fast
gespensWsch in den
Himmel. Der Star aber ist
der 3012 m hohe Cerro
Paine Grande mit seinem
zwe i fa r b i ge n G e ste i n ,
neben ihm zahlreiche
Gipfel der Südkordillere.
Wieder haben wir Glück mit dem
We P e r, a u f d e m
Hauptwanderweg von etwa 7
km, den auch wir schaﬀen, schauen wir immer auf dieses wunderbare Bergmassiv. Vorbei an
einem Wasserfall kommen wir am Ende des
Weges an eine Lagune mit leuchtend
grünem Wasser. Die Sonne hat die wenigen
Wolken verdrängt, der patagonische Wind
schlä[, die Temperatur ist angenehm, der
Blick überwälWgend. Für die Nacht wählen
wir einen kostenlosen Platz, bei einem

EintriPspreis von 30 € pro Person
für Ausländer (die Einheimischen
zahlen 8 €, wo ist hier die
Gleichstellungsbeau[ragte, wir
fühlen uns diskriminiert), wollen

wir an anderer Stelle ein bisschen sparen. Aber
der Verführer schlä[ nicht, am nächsten Abend
stehen wir auf dem Parkplatz eines edlen Hotels
(Zimmerpreise ab 300 US$), werfen mal einen
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Blick in die Bar und stehen vor einer Glaswand mit
Blick über den See und das gesamte Bergmassiv. Den
Ausblick muss man einfach abends bei einem Drink
genießen – allerdings zahlt man für ein Bier 7 €.
Nanu, ein Bier und schon betrunken? Nein, wir sehen
kein AufziehWer für die Touristen. Dicht neben dem
Weg hackt MuPer Specht, dass die Späne nur so
ﬂiegen. Neben ihr bePelt das faule JungWer um
Würmchen. Das zweite Bier trinken wir im Auto,
schlafen selig ein und stehen
zum Glück windgeschützt. Der
berühmte patagonische
Wind ist wieder aufgewacht.
Wir sind nicht böse, als es
bei der Abfahrt aus Torres del
Paine bedeckt ist und leicht
regnet. Schließlich haPen wir
an so vielen Tagen Sonne
und großarWge Sicht. Noch
einmal fahren wir hundert
Kilometer nach Süden und
wenden uns dann vom Wind
geschoben nach Osten, um
entlang der Magellan Straße
zum AtlanWk zu kommen. Viele
Schiﬀe sind an der Durchquerung dieser Wasserstraße gescheitert. Schiﬀswracks sehen wir am
Ufer, sie werden langsam
vo n W i n d u n d We l l e n
zerfressen. Daneben ist die
Estancia (Farm) San
Gregorio, 1873 gegründet,
heute verlassen und
ebenfalls von Wind und
WePer schon weitgehend
zerstört.
Warum wurden

diese Gebäude
aufgegeben? Wir
wissen es nicht.
Neben einem der
Häuser ﬁnden wir
e
i
n
e
n
w i n d ge s c h ü t z te n
Nachtplatz und
erleben diesen
farb en p rächW gen
Sonnenuntergang.
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