
Der südliche Zipfel Chiles und Argentiniens weckt Sehnsüchte – nach 
unbegrenzter Weite, unverfälschter Natur, ungezähmter Wildnis.  
Und nach abenteuerlichen Reisegeschichten a la Francisco Coloane 
und Bruce Chatwin. Eine Leserreise-Recherche führt auf Spurensuche 
ins Land des Windes, wo Wetter und Elemente zu Hause sind.

Von Joachim Chwaszcza und Georg Hohenester

Am Ende der Welt
Eine Reise nach Patagonien und Feuerland

Fasziniert von seiner grandiosen  
Urgewalt stehen die Besucher vor 
dem Gletscherriesen Perito Moreno.
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ierzehn Stunden Nachtflug.  
Angekommen in Santiago 

de Chile überrascht uns das 
moderne, fast mitteleuropä-

ische Flair der chilenischen Haupt-
stadt – mit dem Unterschied, dass  
alles einen Tick langsamer, zuvorkom-
mender und entspannter läuft. Auch 
in der „Fuente alemana“, der „deut-
schen Quelle“. Bei süffigem Bier und 
schmackhaften Rindfleisch-Burgern 
versuchen wir, erst einmal unseren 
Jetlag unter Kontrolle zu bringen.

Anschließend werfen wir vom  
Castillo Hidalgo einen ersten Blick zur 
nahen Andenkette und schlendern 
zur Plaza de Armas, wo Che Gueva-
ra- und Jesusbilder einträchtig neben-
einander zum Kauf stehen. Vor dem 
Regierungspalast La Moneda gibt es 
die erste Begegnung mit Patagonien: 
Eine Gruppe von Chilenen hebt de-
monstrativ ihre Plakate in die Luft und 
skandiert: „Patagonia sin represas“ – 
Patagonien ohne Wasserkraftwerke. 
Nur einige Stunden im fernen Chile 
und schon zeichnen sich Umweltpro-
bleme ab, die wir nur zu gut von den 
Alpen kennen!

Im Land der Mapuche
Am nächsten Tag landen wir 1000 

Kilometer südlicher, in Puerto Montt, 
dem Hauptort der Region de los Lagos, 
der Seenregion. „Wir leben hier von 
Lachszucht, Fischfang und Landwirt-
schaft. Und vom Tourismus, der im-
mer mehr Outdoor-Aktivitäten anbie-
tet“, erzählt unser Guide Christian in 
ausgezeichnetem Englisch, während 
wir nach Puerto Varas am Lago Llan-
quihue weiterfahren. Der Ort wurde 
Mitte des 19. Jahrhunderts von deut-
schen Siedlern gegründet, die Chile 
gezielt angeworben hatte, um die Re-
gion urbar zu machen. Beim Bummel 
durch das Städtchen mit seinen bun-
ten Holzhäusern wundern wir uns 
nicht mehr über das „Hotel Weisser 

Am Ende der Welt
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Haus“ oder die „Villa Kuschel“. Auch 
nicht über die dicke Wolkendecke, die 
am gegenüberliegenden Ufer die Vul-
kane Calbuco und Osorno verdeckt.

Am Morgen danach versteckt sich 
der 2661 Meter hohe Osorno noch 
immer hinter einer dichten Wolken-
wand. Den Abstecher zum „Skizen-
trum“ brechen wir wegen Schneefall 
ab, stattdessen gehen wir in Petrohue 
am Lago Todo Los Santos – am „Al-
lerheiligen-See“ – auf Spurensuche. 
„Wer den chilenischen Wald nicht 
kennt, kennt diesen Planeten nicht“, 
schreibt Pablo Neruda. Gemeint hat er 
den kalten Nebelregenwald in Südchi-
le. Entstanden vor Millionen Jahren, 
überdauerte er selbst die Eiszeiten und 
gilt heute als der artenreichste Wald 
der Welt. Am Seeufer entdecken wir 
ein charmantes Ecohotel – eine ideale 
Ergänzung für die Leserreise.

Erst nachmittags am Petrohue-
Wasserfall ist „El Pichan“, so der 
Mapuche-Name des Osorno, gnädig 
und zeigt sich kurz über den tosenden 
Wassern. Abends dann gewährt er uns 
eine fast überirdische Erscheinung: 
Völlig unvermutet leuchtet seine wei-
ße Eiskuppe im blauen Licht des ver-
löschenden Tages. Verständlich, dass 
die Mapuche-Indianer in diesem Berg 
den Sitz eines Dämons sehen. In sei-
nem Krater ruht der mächtige Geist, 
der eines Tages voller Zorn aus seinem 
eisbedeckten Schlaf erwachen wird, 
sollten sich die Menschen zu seinen 
Füßen nicht mehr um die Natur und 
das Leben im Einklang mit ihr bemü-
hen. Die Protestbewegung gegen die 
geplante Ausbeutung patagonischer 
Flüsse könnte die Unterstützung des 
alten Gottes wohl gebrauchen: Sie 
muss gegen mächtige internationa-

le Stromkonzerne ankämpfen, die lu-
krative Geschäfte wittern. 

Zu den Torres del Paine
Der Flug nach Punta Arenas an der 

Magellanstraße ist phänomenal: Kaum 
abgehoben, bricht die Wolkendecke 
auf. Gipfelkette an Gipfelkette reihen 
sich die Anden hintereinander, die 
beiden riesigen Inlandeisfelder tau-
chen auf, wir erkennen Fitz Roy und 
Cerro Torre. Majestätisch unnahbar 
recken sie ihre Felsflanken gen Him-
mel. Schade, dass unser Reiseablauf 
nicht mehr zu ändern ist, um ihre Ba-
sislager zu besuchen. In die Leserrei-
se werden sie auf jeden Fall eingebaut! 
Uns dagegen tröstet das Massiv der 
Torres del Paine schon aus der Luft.

Während der Fahrt von Punta 
Arenas nach Puerto Natales begleiten 

Unvermutet leuchtet El Pichans Eiskuppe  
im blauen Licht des verlöschenden Tages.
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uns spektakuläre Wolkenbilder über 
weiter Pampa – und Maria. Sie erzählt 
offen und voller Wärme Geschichten 
und Legenden, von einsamen Gau-
chos und vornehmen Schafzüchtern, 
vom Stolz der benachbarten Argenti-
nier und der „desolación“, der Trost-
losigkeit der Bewohner angesichts ih-
rer Abgeschiedenheit in der „Region 
de Magallanes y de la Antártica Chile-
na“: Der Weg zum Facharzt, er führt 
mindestens 2000 Kilometer Flugstre-
cke gen Norden nach Santiago. Und 
Urlaub? Wozu und vor allem wohin, 
wenn alles Tagesetappen und horren-
de Flugkosten weit entfernt ist?

„La ultima esperanza“, die letz-
te Hoffnung, heißt der Fjord von Pu-
erto Natales, der vom Pazifik weit ins 
Hinterland reicht. Kein schlechter Na-
me für dieses Ende der Welt. Einige 
Straßenzeilen deuten in die Zeit der 

Walfänger und Pelzjäger zurück, als 
Mord und Totschlag hier Alltag wa-
ren. Heute tummeln sich Welten-
bummler, Touristen und Bergsteiger 
im munteren Städtchen. Die meisten 
fahren Richtung Nationalpark Torres 
del Paine weiter. Wir auch.

Drei Stunden Autofahrt bringen 
uns zum Parkeingang an der Lagu-
na Amarga und zum Ecocamp Patago-
nia. Das Lager liegt im Ostteil des Parks 
auf Privatgrund, bietet gut 50 Personen 
Platz und setzt sich durch seinen öko-
logischen Ansatz von den anderen 
Hotels/Lodges im Park ab. Geschla-
fen wird in Zweibett-Domes, zeltähn-
lichen Kuppelbauten, die über das 
Camp-Gelände verstreut sind, wäh-
rend drei große Gemeinschaftsdomes 
genügend Platz für Aufenthalt und Es-
sen bieten. Beim Abendessen hören 
wir „Neuen“ die „alten Hasen“ müde, 

aber mit leuchtenden Augen von ihrem 
Tourentag erzählen. Dann erklären die 
Camp-Guides die beiden Wandertou-
ren für morgen. Wir entscheiden uns 
für das Valle Francés – den mittleren 
Finger des „Großen W“, das drei Täler 
des Paine-Massivs erschließt.

Der Tag beginnt kurz nach Sonnen-
aufgang um 5.30 Uhr mit freiem Blick 
aus unserem Dome auf die im warmen 
Morgenlicht stehenden Felsnadeln der 
Paine-Türme. Während der Über-
fahrt mit dem Katamaran auf dem La-
go Pehoe machen wir erste Bekannt-
schaft mit dem patagonischen Wind. 
Über das türkisfarbene Wasser peit-
schen die Schaumkronen, vom Deck 
genießen wir den Blick auf die Silhou-
ette der Cuernos, der Paine-Hörner. 
Wolken begleiten dann unseren Weg 
auf der Wanderung ins Valle Francés 
und am Rückweg testen Regen und 

Zu Füßen des eisgepanzerten Osorno erstreckt 
sich dichter Valdivianischer Regenwald; die 
Chilenen gehen freundlich und warmherzig auf 
Gäste zu – auch ihre Küche lässt keine Wünsche 
offen (hier Königskrabben-Salat); Nandus 
begleiten uns auf dem Weg nach Puerto Natales 
am Fjord der letzten Hoffnung.
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Sturmwind unsere Softshell-Jacken. 
Was sind wir froh, uns nach sieben-
stündiger Wanderung in der Lodge bei 
einem heißen Kaffee aufzuwärmen.

Starker Wind, schwacher Mensch
Den westlichen Teil des Parks erle-

ben wir am nächsten Tag mit Guana-
kos und Nandus. Wir freuen uns über 
die blühenden Frühlingswiesen und 
erleben am Salto Grande, dem gro- 
ßen Wasserfall, die nächste Stärken-
dimension des Windes: Die Leichtge-
wichte unter uns können sich gegen 
den Sturm lehnen, ohne zu fallen.

Noch heftiger peitscht der Wind 
am Lago Grey. Es ist kaum mehr mög-
lich, gegen ihn anzulaufen, geschwei-
ge denn, wie geplant, mit dem Boot 
Richtung Grey-Gletscher zu fahren. 
Jetzt sind wir mitten drin in der Wet-

terküche Patagonien. Die Natur for-
dert ihren Tribut und beginnt merkbar 
an den Kräften zu zehren.

Abends gießt es in Strömen. Recht 
unentschlossen melden wir uns zur 
Wanderung zum Fuß der Torres del 
Paine an. Der rechte Finger des „Gro- 
ßen W“ – acht Stunden hin und zu-
rück, im strömenden Regen? Caro-
la, die kleine, resolute Chefin der Eco-
camp-Guides lächelt nur und meint: 
„Wir gehen auf jeden Fall, das Wetter 
ist nicht entscheidend und es ändert 
sich sowieso die ganze Zeit. Nehmt 
einfach euer Regenzeug mit.“ Carola 
behält recht. Der nächste Tag beginnt 
freundlich. Je höher wir steigen, um-
so klarer wird die Luft. Wir haben das 
Glück, die Türme in voller Pracht erle-
ben zu dürfen: drei senkrechte und ab-
weisende Granitnadeln. Der höchste –  
der Torre Central – erhebt sich auf  

2800 Meter Höhe über einem Glet-
scherkessel mit Bergsee, Wind und 
Wetter seit Jahrmillionen trotzend.

Zurück im Camp sind wir uns einig: 
Naturerlebnisse und Landschaften sind 
einfach zu großartig. Da passt es nur, 
dass wir auch erfahren, wie klein wir 
sind mit unseren Wünschen, Vorstel-
lungen und unserer Ausrüstung. Wer in 
Patagonien unterwegs ist, muss akzep-
tieren, dass er vier Jahreszeiten an einem 
Tag erlebt.  In den Domes des Ecocamps,  
das nachvollziehbar nach ökologischen 
Kriterien arbeitet, sind wir bestens ver-
sorgt. Möglichst nachhaltiger Touris-
mus am Ende der Welt ist die einzige 
zukunftsfähige Perspektive, das bele-
gen nicht nur die vielen Umweltpreise 
für das Camp. Das gibt auch der Respekt 
vor der Natur vor. Die wird einem im 
Torres del Paine mit dem Wind in Den-
ken und Handeln eingefräst.

Berge, Seen, Wind und 
Wolken prägen den Natio-
nalpark Torres del Paine; 
Guanakos äßen im Früh-
jahr auf bunt blühenden 
Wiesen, darüber trotzen 
die Felswände der Cuer-
nos und Torres del Paine 
(l.) den Elementen; in den 
Gemeinschaftsdomes im 
Ecocamp Patagonia treffen 
sich die Wanderer nach den 
Tagestouren.
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Wir sind uns einig: Naturerlebnisse und  
Landschaften sind einfach zu großartig.

Wir verlassen Chile und fahren in 
einem Überlandbus nach Argenti-
nien. Endlose Pampa mit Mata-Negra-
Büschen, Nandus, Schafen und Rin-
dern. Die versammelten Globetrotter 
schlafen, aus dem Radio dringt me-
lancholischer Tango eléctrico. Endlich 
zeigt sich der blau schimmernde Lago 
Argentino. 

Urgewalt Perito Moreno
Am nächsten Morgen bringt uns ein 

Bus zum Bootssteg am Seitenarm des 
Sees. Fotostopps zwischendurch hat 
der strenge Zeitplan nicht zugelassen. 
Hier brauchen wir für unsere Leserreise 
mehr Zeit. Und ein eigenes Fahrzeug! 
Wir steigen ins Schiff und plötzlich 
herrscht Atemstillstand. Hinter einer 
roten Felszunge türmt sich der Glet-
scher auf: ein Landfresser und Wel-

tenteiler und zugleich ein ungeheu-
er anmutiger Eisgigant. Perito More-
no, der Name klingt mehr nach einem  
argentinischen Tangosänger als nach 
einer übermächtigen, sich auf fünf Ki-
lometer ausbreitenden Gletscherfront, 
sechzig Meter hoch. Eistürme krachen 
beständig in das graugrüne Wasser des 
Lago Argentino. Der Gletscher schiebt 
seine träge Eismasse über 14 Kilome-
ter von den Bergen gen See vor, bis 
zu zwei Meter am Tag. Stürzt einer 
der Türme ins Wasser, peitscht ei-
ne Gischt- und Schaumkrone auf und 
die treibenden Eisschollen heben und 
senken sich auf der Wasseroberfläche; 
alles in Zeitlupe.

Fürs „Minitrekking“ auf dem Glet-
scher werden wir von den Guides mit 
den vielleicht antiksten Steigeisen 
Argentiniens ausgerüstet und wan-
dern durch eine wild zerklüftete Eis-

welt, glitzernd weiß, mystisch türkis, 
leuchtend blau. Im Hintergrund ver-
schwimmen die Berge zu schwarzen 
Masken und das tosende Donnern der 
krachenden Eistürme dringt durch das 
aufkommende Schneetreiben ... Perito 
Moreno, das ist Urgewalt pur!

Feuerland – Tierra del Fuego
Ushuaia und die Hauptinsel Feuer-

lands sind unsere letzten Sehnsuchts-
ziele. Wir landen in der „südlichsten 
Stadt der Welt“ und der Wind peitscht 
die Schneeflocken waagrecht über den 
Beagle-Kanal. Feuerland heißt uns will-
kommen und nimmt uns sofort gefan-
gen. Wir fahren zur Estancia Harberton 
und auf Gable Island, eine Privatinsel 
mitten im Beagle-Kanal. Nach Harber-
ton zog sich Thomas Bridges 1886 zu-
rück, um eine letzte Zuflucht für die als 
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Seenomaden lebenden Yamana-India-
ner zu schaffen. Vor allem aber, um ein 
Wörterbuch dieser poetischen India-
nersprache (Darwin irrte sich gewal-
tig in seiner abschätzigen Meinung) 
zu erstellen. Wir sitzen in einem Gott 
sei Dank unsinkbaren Paddelboot und 
driften immer wieder nach rechts. Die 
linke Seite unserer bunt zusammen-
gewürfelten „Mannschaft“ ist einfach 
stärker besetzt. 

Im Beagle-Kanal türmen sich die 
Wellen auf, Teamgeist ist gefragt bei 
diesen Wetterkapriolen. Trotzdem er-
reichen wir die vorgelagerte kleine Fel-
seninsel. Wie bestellt sitzt ein Seelöwe 
auf dem Felsen, Kormorane recken ih-
re Hälse und Möwen durchschneiden 
die Luft. Nach dem Paddel-Abstecher 
auf den Beagle-Kanal geht es mit einem 
Zodiac-Schlauchboot auf die Pingui-
nera und danach auf das vorgelagerte 

Gable Island. Durchgefroren, durch-
nässt und vom Wind verblasen su-
chen wir in der alten Schafschererhütte 
Schutz. Unsere Guides packen Salami, 
Käse und Oliven aus, und natürlich ein 
paar Flaschen Malbec-Wein. Das tut 
gut – vor allem jetzt und hier am Ende 
der Welt. Umgeben von einer wilden 
Szenerie aus Schneebergen, die wir 
aber wegen des peitschenden Schnee-
sturms kaum sehen, wandern wir nach 
dem rustikalen Lunch quer über die In-
sel. Baumflechten, die legendären Süd-
buchenwälder, Heidelandschaft. Wir 
erleben Natur und Naturgewalten pur 
und sind froh, nach elfstündigem Aus-
flug in die Wildnis wieder im Hotel zu 
sein. Die Tage in Feuerland sind lang 
und spannend.

Wehmut senkt an unserem letz-
ten Tag die Stimmung. Noch ein-
mal peitscht der Wind und Feuerland 

zeigt sich verhüllt in Weiß. Atu, un-
ser Guide am Lago Fagnano, erzählt 
von den Ureinwohnern, den Yamana, 
die keine Kleider kannten, das Feu-
er wie ihren Augapfel hüteten, sich 
von Robbenfleisch ernährten und im 
eiskalten Wasser nach Meeresfrüch-
ten tauchten. Von Exekutionskom-
mandos, von Krankheiten, von wei-
ßer Übermacht und Hybris. Stolz tra-
gen Flüsse und Täler die alten Namen 
der Yamana. Ihre Namen sind noch da, 
ihre Legenden noch bekannt, ihr Volk 
aber ist ausgelöscht. In der Schutzhüt-
te schenkt uns Atu ein Glas feurigen 
Rotwein ein: Postales del fin del mun-
do. Er weiß um die Gefühle seiner  
Gäste. Patagonien und Feuerland – die 
Sehnsucht bleibt. o

Joachim Chwaszcza arbeitet als freier Journalist, 
Fotograf, Reiseautor und Reiseleiter. Für den DAV 
Summit Club arbeitet er viele Sonderprogramme aus.

Am Ende der Welt: Auf Gable Island gefällt 
die Wanderung trotz Schnee und Sturm;  
in ihrer Kolonie lassen sich die Magellan-
Pinguine durch begrenzte, rücksichtsvolle 
Besuche nicht stören; die einheimischen 
Guides begeistern ihre Gäste mit spannenden 
Geschichten und unvergesslichen Erlebnissen.

Feuerland: Im Beagle-Kanal türmen sich  
die Wellen auf, Teamgeist ist jetzt gefragt.

Fo
to

s:
 Jo

ac
hi

m
 C

hw
as

zc
za

 (3
), 

G
eo

rg
 H

oh
en

es
te

r (
3)

DAV Panorama 1/2010

44



Die von Joachim Chwaszcza 
geleitete Panorama-Leserrei-
se führt von Santiago de Chi-
le gen Süden in das beschau-
liche, deutschstämmige Puer-
to Varas nahe Puerto Montt. 
Ecolodge am Fuß des Bilder-
buchvulkans Osorno. Das le-
gendäre Punta Arenas ist Zwi-
schenstation auf dem langen 
Weg nach Feuerland. Die Er-
zählungen von Bruce Chatwin 

werden erstmals greifbar. Wir 
sind tief im Süden, die Tage 
sind lang und wie geschaffen 
für unvergessliche Erlebnisse. 
Dann der Wechsel nach Ar-
gentinien: Von der Magellan-
straße über weites Pampaland 
zum Beagle-Kanal und nach 
Ushuaia, einst Heimat von 
Walfängern, Matrosen und 
Glücksrittern. Exkursionen füh- 

ren in die wilde Natur Feuer-
lands und zur berühmten Es-
tancia Harberton. Drei Tage 
später folgt ein Tanz auf dem 
Eis: Zu Fuß erkunden Sie die 
atemraubende Gletscherwelt 
des Perito Moreno. Ein unver-
zichtbares Muss sind die Wan-

derungen zu den legendären 
Bergsteigercamps am Fitz Roy 
und Cerro Torre. Drei Tage 
später bietet das Ecocamp un-
ter den Torres de Paine idea-
le Voraussetzungen für aus-
gesuchte Hikes und Trails des 
„Großen W“ und des Paine-
Trekkings. Puerto Natales am 

Fjord der „Ultima esperanza“ 
bildet den Brückenschlag zu-
rück nach Santiago. Im Mai-
po-Tal, der Heimat der besten 
chilenischen Weine, kommt 
am letzten Tag Wehmut auf. 
Patagonien und Feuerland – 
das sind Tage, die man nicht 
so schnell vergessen kann. 

DAV Summit Club GmbH 
Bergreisen weltweit 
Am Perlacher Forst 186 
81545 München 

Tel.: +49/(0)89/642 40-110 
Fax: +49/(0)89/642 40-100 
info@dav-summit-club.de 
www.dav-summit-club.de

Unter Patagonien versteht man den Teil Süd- 
amerikas, der südlich der Flüsse Río Bío Bío in 
Chile und Río Colorado in Argentinien sowie 
nördlich der Magellanstraße liegt. Manche rech-
nen auch die subantarktische Inselregion Feu-
erlands südlich der Magellanstraße zu Patago-
nien. Den chilenischen Teil Patagoniens prä-
gen das feuchte, kühle Klima der Westanden 
und der Valdivianische Regenwald. Der argenti-
nische Teil befindet sich im Regenschatten der 
Anden. Er ist geprägt durch die steppenartigen 
Ebenen der Pampas. Charakteristisch ist der im-
merwährende starke Wind. Im Westen erstreckt 
sich mit dem chilenischen Inlandeis die größ-
te zusammenhängende Eismasse außerhalb der 
beiden Pole und Grönlands. Neben vielen wei-
teren geschützten Gebieten gibt es zwei weltbe-
kannte Nationalparks, den chilenischen Natio-
nalpark Torres del Paine und den Nationalpark 
Los Glaciares auf argentinischer Seite. Letzterer 
ist seit 1981 UNESCO-Weltnaturerbe.
Mit einer mittleren Bevölkerungsdichte von  
gut zwei Einwohnern/km2 sind Patagonien und 

Feuerland sehr dünn besiedelt. Als beste Reise- 
zeit empfehlen sich die Monate Oktober bis 
April. In den Südsommermonaten Dezember 
bis März ist an den bekannten Destinationen  
allerdings mit vielen Touristen zu rechnen.

Literatur: 
n Bruce Chatwin: In Patagonien. Reise in ein 
fernes Land. Rowohlt Verlag
n Francisco Coloane: Feuerland. Unionverlag
n Klaus Bednarz: Am Ende der Welt. Eine Reise 
durch Feuerland und Patagonien. Rowohlt Verlag
n Ralph Gantzhorn: Patagonien und Feuer-
land. Bildband, Bergverlag Rother
n Ralph Gantzhorn: Trekking Guide Patago-
nien. Bruckmann Verlag
n Carolyn McCarthy: Trekking in the Patagoni-
an Andes. Lonely Planet Publications

Weitere Info:
www.argentina-argentinien.com/patagonien
www.visit-chile.org
www.patagoniasinrepresas.cl
www.ecocamp.travel

Reiseinformationen Patagonien & Feuerland

fair  f l iegen
Jede Flugreise trägt zum Klimawandel bei. Wer fliegt, 

kann den CO2-Ausstoß berechnen und mit  
zertifizierten Klimaschutzprojekten kompensieren:

Patagonien und Feuerland
Reiseziele geprägt von Leidenschaft und Sehnsucht
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Detaillierte Reiseinformationen und  
Anmeldungen erhalten Sie unter:
www.dav-summit-club.de
www.alpenverein.de

Preis:  
€ 5980,- (Einzelzimmer € 1140,-)
pro Person ab/bis Frankfurt inkl. Flug, 
Gruppentransfers und Reiseleitung 

Termine:
1.10.–19.10.2010
5.2.– 23.2.2011
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