
Südamerika 2009/10

Gleich nach dem Frühstück fuhr ich los.... 
Genau vor solchen Sätzen möchte ich euch in der Beschreibung meiner 
Südamerikatour weitgehendst verschonen.  Nein, ich werde euch nicht erzählen, ob ich 
gleich nach dem Frühstück losgefahren bin oder noch eine Stunde auf besseres Wetter 
gewartet habe. Dass ich auf den langen, trostlosen Strecken immer auf Proviant- und 
Wassersuche war, sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Es wird auch mein Geheimnis 
bleiben, ob die Passagiere im Flugzeug nach der Misere der Stewardess, die vergass, 
am Frühstückswagen die vordere Klappe zu schliessen, an einem Hindernis abrupt 
gebremst wurde und die vollen Tabletts wie Ufos starteten und anschliessend in weitem 
Bogen auf den Boden krachten, noch etwas zu essen bekamen. Ich hoffe, ihr gehört 
auch nicht zu den Menschen, die vor Neugierde platzen, wenn sie nicht erfahren, was 
ich auf dem Flug von Rom nach Buenos Aires zu essen bekommen habe. Tut mir leid, 
ich weiß es auch gar nicht mehr. Ja, ihr ahnt schon, worauf ich hinaus will: Ich möchte 
einen Bericht verfassen, der hauptsächlich aus hoffentlich für euch nützlichen 
Informationen besteht, Fotos zu den von mir besuchten Orten zeigen und euch ein paar 
Tipps für eine künftige Panamreise geben.

Tage vor meiner Abreise lief ich apathisch in der Wohnung umher. Es waren noch zu 
viele Fragen offen. Doch gelöst werden konnten sie nur vor Ort.
In einer Illustrierten hatte ich gelesen, dass der Wind in Patagonien immer weht und hier 
zu Hause ist. Wohin man sich wendet, der Wind ist schon da. Er zerrt an den Kleidern, 
trocknet die Haut aus und reisst die Lippen auf. Peitscht den Staub über die Pampa und 
presst das Gras zu Boden. Wirft sich wütend allem entgegen, was sich ihm 
entgegenstellt, dann wird die Steppe zu einem wütenden Ozean, der in  Wellen zum 
Horizont hinwogt.
Also konnte ich davon ausgehen, dass es in Patagonien alles andere wird ausser einem 
gemütlichen Sonntagsausflug.

Ich war nach einer 42stündigen Reise am 23. Oktober 2009 todmüde in Ushuaia 
gelandet, im Land der rauen Winde, der endlosen Weiten und bizarren Gletscher: Tierra 
del Fuega, Feuerland, das Land am Ende der Welt. In Hamburg hob die Maschine 
pünktlich ab.

In der Schachtel soll mein Fahrrad sein? 
Was wird da übrig bleiben, wenn es in 
Rom schon so aussieht?

In Rom ging es mit 1,5h Verspätung 
weiter. Komischerweise landete ich 
in Buenos Aires pünktlich, was wohl 
dem Rückenwind zu verdanken war. 
Bis ich jedoch durch die Immigration 
war und mein Gepäck hatte, war ich 
schon ziemlich knapp in der Zeit, um 
zum nationalen Flugplatz zu 
gelangen. Ein netter Steward von der 
Aero Argentinas sagte, wenn ich bis 

7 Uhr mein Gepäck hätte, würde es reichen, den Nationalen Flughafen zu erreichen. 
Natürlich kam mein Rad als letztes Gepäckstück auf dem Fliessband daher. 
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Innerlich hatte ich es schon abgeschrieben, bevor es durch die Plastikschleuse 
rutschte. Es langte trotzdem nicht. Der Taxi Driver blieb im Stau hängen und ich war 
dadurch mit einer Stunde Verspätung am Nationalen Flughafen angekommen und 
wurde zur Umbuchung von einem Büro zum anderen geleitet. Am Check-In wurde ich 
zum Ticketcorner geschickt. Wieder anstehen. Ich war es ja schon von der Immigration 
beim Einreisen gewohnt. Vom Ticketcorner wurde ich nach langem Warten zu einem 
Aerolineas Reisebüro geschickt. Das war ein Büro, das mir die Haare zu Berge stehen 
liess. Die Dame war dafür aber sehr nett. Sie war sehr jung (bedeutend jünger als die 
Büromöbel, an denen der Zahn der Zeit nagte). Sie druckte mir ein Ticket aus mit der 
Nr. 24E, das war ein Fensterplatz. Der Flug sollte um 15.30  Uhr losgehen. Vor dem 
Betreten des Flugzeuges sollte die Bordingcard entwertet werden. Da gab es erneut ein 
Durcheinander. Ich sollte warten, da das Ticket nicht normal gebucht worden war. Als 
der Flughafenangestellte einen Moment die Fahrscheine zählte, kam meine Chance. 
Eine nette Stewardess als Vertretung riss nun die Tickets ab. Anschliessend kamen nur 
noch zwei Personen in das Flugzeug. In der Reihe hinter mir standen aber noch 
bedeutend mehr Leute, die mitfliegen wollten. Uff, uff, das war ja Glück im letzten 
Moment. Das Flugzeug war natürlich brechend voll. Da die Triebwerke noch nicht liefen, 
war die Innentemperatur auf über 40°C angestiegen. Fensterplatz gab es nicht, jeder 
sass, wo noch ein Platz frei war. Ein Chaos, das seinesgleichen suchte. Die Passagiere 
waren durch die Hitze nur am wedeln einer Zeitung oder Illustrierten. Um 16.15 Uhr hob 
der Flieger endlich ab. Nach der Zwischenlandung in Calafate kamen wir um 20.15 Uhr 
in Ushuaia an. Das war natürlich zu spät, um eine Unterkunft zu suchen. Ich baute noch 
gemütlich das Rad zusammen, es schien auch nichts defekt zu sein, obwohl dem 
Zustand des Kartons nach zu urteilen dieser ganz zuunterst im Gepäckraum gelegen 
haben musste. 
In dem Karton konnte ich zum Glück alle Einzelteile unverletzt wiederfinden.
Hinter einem unbesetzten Check-In Schalter baute ich in einem unbeobachteten 
Moment mein Nachtlager auf. Somit wurde meinerseits die Wartehalle zu einem Hotel 
umfunktioniert. Alle zwei Stunden kam pfeifend der Nachtwächter vorbei. Gesehen hat 
er mich jedoch nicht. Ich konnte also endlich mal die Augen für eine kurze Zeit 
schliessen. Beginnen alle Bike Trips auf der "Traumstraße der Welt" so? 

         Wer hätte 
das gedacht! 
Alle Teile 
waren noch 
im Karton 
und dazu 
noch zu 
gebrauchen.

3



Es ist wirklich das Ende der Welt 

Von Euphorie war jedenfalls nicht mehr viel zu spüren, als ich mich morgens mit 
hochgeklapptem Kragen zur Stadt Ushuaia aufmachte. Der Himmel zeigte sich den 
ganzen Tag über grau in grau, nicht ein Sonnenstrahl bis zum Abend. Manchmal 
nieselte es ein bisschen und ein böiger Wind fegte mich fast von der Strasse. Das 
Zentrum präsentierte sich als wirre Ansammlung von langweiligen Häusern, 
abgewrackten Gewerbebauten und Bretterhütten, ein wenig karges Grün dazwischen, 
immerhin. Ich stellte mir die Frage; “Was bewegt die Menschen, in dieser trostlosen 
Ecke der Welt zu leben?“. Und wenn man bedenkt, was die Ureinwohner auf Feuerland, 
die nur wenig bekleidet waren, durchmachen mussten, unglaublich. Das einzige, was 
sie auf ihren Booten hatten, war das Feuer, das nie ausgehen durfte (fraglich bei 
diesem Wind). Genauso muss man die Entdecker wie Magellan und seine Mannschaft 
bewundern, die mit ihren fünf Segelschiffen und bei Eiseskälte eine Verkürzung des 
Seeweges um das Kap Hoorn suchten. Auf den Wellen des Beaglekanals tanzten 
weisse Schaumkronen wie Feen umher, die den Eindruck erweckten, als wollten sie 
mich auslachen über mein Vorhaben. Die Traumstraßen-Träume waren im Moment 
ganz, ganz weit weg. 
Ich raffte mich auf und ging erst einmal Lebensmittel einkaufen. Dazu liess ich mir 
ziemlich viel Zeit, denn in dem Laden war es so schön mollig warm. Nun sollte eine 
Probefahrt an das 30km entfernte südliche Ende der Strasse erfolgen, doch der Wind 
hatte in der Zwischenzeit dermassen zugenommen, dass ich mehr als einen Tag hätte 
einplanen müssen, weshalb ich dieses Vorhaben aufgab. Mit Frust beladen schwang 
ich mich in den Sattel mit dem Gedanken: Bei jedem Kilometer weiter nach Norden wird 
es ein bisschen wärmer. Ha, Alaska, ich komme!
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An einen Strohhalm konnte ich mich klammern „Schlechter kann das Wetter nicht mehr werden“ 

Das Wetter machte an 
diesem Tage alle 
Spielarten durch, stürmisch 
mit Schnee, Regen und 
Graupelschauern. Nach ca. 
30km ging es im gröbsten 
Schneegestöber über den 
600m hohen ersten Pass. 
Trotz guter Kleidung wollte 
das Klappern meiner 
Knochen nicht aufhören. 
Ich trat kräftig in die 
Pedale, um wenigstens ein 
bisschen warm zu 
bekommen.

Schnell weg von hier, sonst werde ich vom Wind auch noch so 
krumm wie der Baum. 
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Mit Langlaufski wäre ich hier besser bedient.

Bei der Abfahrt, ca. 100 
Höhenmeter vor dem Erreichen 
des Meeres, sah ich einen 
geeigneten Zeltplatz. Dazu 
musste ich das Rad seitlich 
nochmal 100m einen steilen Berg 
hochschieben. Meine letzten 
Kräfte waren nach dieser Tortur 
am Ende. Es hatte sich jedoch 
gelohnt, es war ein schöner 
ruhiger und windgeschützter 
Platz, und zum Abend blinzelte 
sogar die Sonne hinter dem Grau 
hervor. So endete der erste Tag 
meiner Reise.

Jetzt fehlen nur noch die Wölfe
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      Immer schön lächeln, auch wenn die Knochen vor Kälte klappern

    Was soll das Gejammer. Es scheint doch die Sonne.
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Die nächsten Tage waren ähnlich. Es stellten sich auch keine Änderungen der 
Verhältnisse ein und ich verbrachte sie bei Eiseskälte mit heftigen Sturmböen auf dem 
Rad. Dazu gesellte sich ab und zu auch ein Schneetreiben, sodass man nur 20m weit 
sehen konnte. Wer vom Wind vom Fahrrad gerissen wurde, wer sich gegen heftige 
Sturmböen stemmte und wer dadurch tagelang laufend den Drahtesel schieben musste, 
wer wie ein Untier vom Wind an den Kleidern und dem Gemüt gezerrt wurde, der muss 
am Ende der Welt gewesen sein. 
Ich hatte wohl das schlechte Wetter gepachtet. Diese Tage waren ein Martyrium. Ich bin 
wirklich durch die Hölle gegangen. Zu allem kam nur Schotterpiste vom gröbsten. In 
meinem Tagebuch steht „am 27.10.09 wollte ich nach San Sebastian, doch der eisige 
Sturm riss mich ständig vom Fahrrad. Laufen, laufen, laufen. Ein kleiner Hügel gab mir 
ein bisschen Schutz vor dem Wind für die kommende Nacht“. Der Aufbau des Zeltes 
war bei dem starken Wind jedes Mal ein akrobatischer Akt. Als Clown in einem Zirkus 
hätte ich sicher sehr viel Applaus geerntet. Kaum hatte ich eine Zeltstange montiert, hob 
das Zelt vom Boden ab, ähnlich einem Flugzeug beim Start. Da half dann nur ein 
mutiger Sprung in die Mitte des Zeltes, um die Startphase zu unterbrechen. 
Normalerweise benötige ich 5 -10 Minuten zum Zeltaufbau. Bei dem Wind musste ich 
mindestens eine halbe Stunde einplanen.

Nach einer Sturmbö flog 
ich mit dem Zelt ca. drei 
Meter weit und meine 
gekochten Spaghetti 
waren auf dem ganzen 
Platz verteilt. Da kommt 
nach einem 
anstrengenden Tag so 
richtig Freude auf.
                                           

Jetzt konnten die 
Vögel sich den Bauch 
mit meinen Spaghettis 
füllen 
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Hier können sich nur die Pinguine wohl fühlen

Im Morgengrauen fuhr 
ich anderntags weiter, 
um frühzeitig beim Zoll 
zu erscheinen. Nach 
kurzer ruhiger Fahrt 
wurde ich jedoch aufs 
neue von den 
Sturmböen gepeinigt. 
Ich musste erneut lange 
Strecken schieben. 
Dadurch verzögerte sich 
die Ankunft zum 
argentinischen 
Grenzgebäude, das ich 
schlussendlich in den 
ersten 
Nachmittagsstunden 
abgekämpft erreichte. 

 Ob ich im Alter auch so knorrig und mit Moos bewachsen bin?

Dazu muss ich schreiben, dass die Überquerung der einzelnen Grenzen ein Erlebnis ist, 
sofern man Zeit und Geduld mitbringt. Ich fragte mich manches Mal, was die wohl mit 
dem Papier vorhaben, das überall ausgefüllt, mit Stempeln und Siegeln versehen, 
anschliessend signiert wurde und dann irgend wo auf geheime Weise verschwand. 
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Die nehmen die Einreise doch noch sehr genau und bürokratisch. Ich nahm 
vorsichtshalber am jeweiligen Schalter einen eingeschüchterten Gesichtsausdruck ein. 
Kann ja nicht schaden. Eventuell hat es auch geholfen bei der doch relativ schnellen 
Abwicklung der Aus- und Einreise.

Geschafft! Das Zollgebäude ist erreicht. Wird der Lastwagenfahrer nun 
doch noch vom Wind weggeweht?

Über dem Niemandsland 
zwischen Argentinien und 
Chile zogen wieder die 
ersten grauen Wolken auf. 
Erste Tropfen klatschten 
auf die Schotterstrasse. 
Es roch nach Staub und 
Regen. Seit einigen 
Minuten lag die 
argentinische Grenze nun 
hinter mir und bald dürfte 
der chilenische 
Grenzposten auftauchen. 

 
Noch ein Gaucho. Dieses mal bei klarem Himmel

Noch war er nicht in Sicht. Dafür tauchte aus dem Nichts ein Reiter auf, gefolgt von 
einer wilden Hundemeute. Ein Gaucho auf der Flucht vor dem drohenden Unwetter. Tief 
im Sattel sitzend, die Mütze in die Stirn gedrückt und mit nach vorn geneigtem 
Oberkörper hielt er sein Pferd in scharfem Galopp auf die chilenische Grenze zu, die 
struppigen Hunde hechelnd hinterher. Eine Szene wie aus einem Pampa-Western. Man 
sieht sie oft in Patagonien. Vielleicht, weil am Ende der Welt die Fiktion nicht mehr so 
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scharf von der Wirklichkeit zu trennen ist. Oder weil Patagonien seit je mehr Idee 
denn Landschaft war, ein Mythos, den jeder für sich selbst erfindet. Wie der Gaucho. 
Auch der ist mehr romantischer Mythos denn Mensch. Frei und ungebunden reitet er 
durch die weite Steppe und geistert als geheimnisvoller Outlaw und Messerheld durch 
Balladen und Erzählungen. 

Der chilenische 
Grenzposten kam in 
Sicht und somit war 
wieder Geduld 
oberstes Gebot. Die 
Einreiseprozedur für 
Chile ging so 
zähflüssig vonstatten 
wie das 
Ausreisekabarett für 
Argentinien. Das 
Gepäck wurde 
allerdings kaum 
beachtet, wichtig 
waren nur die 
Papiere. Sie wurden 
studiert, geprüft, 
herum gereicht, 
abgeschrieben, 
gestempelt, 

Ach, was für eine herrliche Ruhe

zurückgegeben und kommentiert. Auf Spanisch. Ausschliesslich. Aber man braucht es 
nicht zu verstehen, ein scheues Lächeln genügt. Immer nur lächeln und nett bleiben, 
eventuell eine Prise Unterwürfigkeit zeigen, dann ist man, je nach Andrang, in einer 
knappen Stunde durch.

Das ist mal ein 
Kiosk im 
richtigen Outfit
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Nächste Tankstelle 120km. Das schaffen wir doch mit links

Ich war in Chile, mit dem nächsten Ziel Punta Arenas. Auf quälender Schotterpiste ging 
es die nächsten Tage durch die nicht endende Pampa. Einsamkeit pur!

Immer schön aufpassen, dass der Wind mich nicht wegblässt
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Der Weg ist noch weit

Werde ich es in der mir zur Verfügung stehenden Zeit bis zur Fähre schaffen? Der 
Zöllner meinte bei der Einreise, dass die Fähre von Feuerland aufs Festland täglich um 
15 Uhr ablegt. Ich traute ihm jedoch nicht und war mir auch nicht so sicher mit meiner 
Uhrzeit. Ein Camper kam mir entgegen und fragte wohin und woher. Nachdem ich 
seinen Wissensdurst gestillt hatte, fragte ich nach der Abfahrtszeit der Fähre und er 
sagte mir, dass das Schiff um 14 Uhr starte. Nun musste ich aber Gas geben. Gott sei 
Dank ging meine Uhr eine Stunde vor und ich hatte dadurch ein bisschen Zeit 
gewonnen. 

Geschafft, jetzt geht es nach 
Punta Arenas
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Hinter Porvenir ging es jedoch noch 5 Km bis zur Pier. Nach dem Verlassen des 
Ortes setzte ein heftiger Schneesturm ein, der mir das Gesicht durch die Kälte erstarren 
liess. Schliesslich kam dann doch die Pier in Sicht und ich konnte mich im daneben 
liegenden Restaurant bei einem heissen Kaffee (sah aus wie Tee) erwärmen. Im selben 
Raum wurden auch kurz vor der Abfahrt der Fähre die Tickets verkauft.

und wo ist nun der Hafen?

So erreichte ich am Freitag, den 31.10.09, das in Regen und Graupelschauern 
eingehüllte Punta Arenas.
Mich erwartete nichts Tolles in der Stadt. Mir war kalt und nachdem ich aus der 
einsamen Pampa kam, machte mir der hektische Autoverkehr auch keinen Spass. Nach 
dem Erreichen des Stadtausgangs musste ich wie immer all meine Sachen über den 
Zaun werfen und anschliessend mein Nachtlager an einer windgeschützten Stelle 
errichten. Dass es immer stürmisch war, muss ich ja nicht erwähnen. In der Nacht wollte 
das Schreien der Vögel auf den kärglichen Bäumen kein Ende nehmen. Dazu war ihr 
Ruf so schrill, dass ich schon die Vorstellung hatte, es handle sich um die Totenvögel, 
die meine Gebeine abnagen wollten. Mir ging ihr Geschrei dabei durch Mark und Bein. 
Anderntags radelte ich schon um 6 Uhr los, bevor der Wind an Stärke gewann. Nach 
zwei Stunden Fahrt hatte er mich jedoch eingeholt und erneut ganz heftig am Wickel. 
Also wiederum schieben. In Gobernador Pillipi sollte es Wasser geben. Jedoch war der 
dafür zuständige Chilene so was von träge, dass ich ihm erst einmal ein bisschen 
Dampf machen musste. Zu guter Letzt gab er mir frisch aus der Tiefe gepumptes 
Wasser.
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Der Tag war gelaufen und ich 
fand bei dem Sturm ein 
Hüttchen, das wohl die 
Gauchos als Schlupfloch 
benötigen, um sich vor dem 
Wind zu schützen.

Ich war froh darüber, denn 
durch diese Behausung musste 
ich keinen akrobatischen Akt 
einlegen, um mein Zelt 
aufzubauen, Auf jeden Fall ging 
es in diesem Trott Tag für Tag 
weiter. 

   Und wie komme ich zum nächsten Supermarkt?

               Ich bin wohl nicht der Erste, der hier einen windgeschützten Platz fand
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     Schau doch ein bisschen fröhlicher. Ich verspreche dir „Morgen wirst du 
      noch nicht geschoren“. Hopp, spring doch mal über den Zaun. 

Was sucht der Emu hier
am Wegesrand, oder zählt er 
die Steine?

Am 4. November kam ich frierend über einen Pass. Ein Schneesturm, der 
seinesgleichen suchte, fegte über die Landschaft. Meine Klingel ertönte plötzlich. Kein 
Wunder, die Hagelkörner klopften mit aller Wucht dagegen. Todmüde erreichte ich 
Puerto Natales.
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     Dem Gesicht nach zu urteilen, kommt es bald zum schneien.

       Vor dem Baum hatte ich Angst, er könnte mir in der Nacht durch den Wind
       auf das Zelt fallen.
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Endlich wieder ein paar Sonnenstrahlen 

Im Tagebuch steht: 
"Wenn ich so zum 
Fenster rausschaue und 
dem Schneetreiben 
zuschaue, habe ich wohl 
doch das richtige 
gemacht, denn ich bin in 
ein Hostal gegangen".
Nach dem Super-
markteinkauf, in dem 
man wirklich nur das 
mindeste bekam, wollte 
ich anschliessend 
Dollares wechseln. 

 
Die netten Chilenen luden mich zu einem Kaffee mit Kuchen ein. 
Sie sammelten für benachteiligte Kinder.

Das war die Katastrophe in Person. Die Scheinchen wurden einzeln verlesen und 
geprüft. Einer hatte einen kleinen Farbklecks an der Seite - chancenlos - die 
Bearbeiterin nahm den Schein nicht an.
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Jetzt suchte ich noch Zwiebeln in dem Kaff, doch der Obstladen hatte in der 
Zwischenzeit seine Eisentore geschlossen. Bei der Suche des Ortsausgangs hielt ein 
Auto neben mir. Eine Frau überreichte mir einen Zettel mit der Anschrift des Hostals 
Paulette. Sie sagte, dass die Übernachtung 6000 Pesos (7,50Euro) koste. Ich buchte 
gleich für zwei Tage. Das Zimmer war zwar ungeheizt, dafür gab es aber einen 
Internetanschluss.

Am 6. November 2009 ging es wieder weiter durch die endlose und einsame Pampa, 
Richtung Torres del Paine.

Endlich wieder ein Lichtblick in der nicht endenden Pampa

Also wieder zuerst auf fürchterlicher Schotterpiste in Richtung Argentinien.  Bei der Aus- 
und Einreise wurde die gleiche, mir schon sehr vertraute Papierprozedur durchgeführt. 
Im Niemandsland zogen drei Kondore ihre Kreise. Ich stieg vom Rad und setzte mich 
für eine halbe Stunde auf einen Felsbrocken, um die kostenlose Flugshow zu 
geniessen. Für mich war es wirklich beeindruckend, den wunderschönen, beruhigenden 
Flug zu beobachten. Die Vögel waren schon lange verschwunden, da merkte ich erst, 
dass ich vergessen hatte, ein Bild zu machen. Macht nichts. Die schönsten Bilder macht 
man ja bekanntlich mit den eigenen Augen. 
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Die Anden zogen wie auf einer weissen Perlenschnur aufgereiht an mir vorüber

Die nächsten Tage verbrachte ich erneut in der eintönigen Pampa auf Schotterpiste und 
musste immer am späteren Nachmittag einen geeigneten Platz für die Übernachtung 

Das sollte nicht die letzte morgendliche Überraschung sein
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ausfindig machen. Das war des Öfteren nicht so einfach, denn der Platz sollte von der 
Piste nicht einsehbar und zudem windgeschützt sein. 
Es war so sehr kalt, und heftiger Wind mit Schneetreiben verhinderte ein zügiges 
Vorankommen.

Hier ist wohl ein Lastwagenfahrer tödlich verunglückt der Wasserflaschen 
transportierte. Die Mahnmale waren meistens mit den Berufen der Opfer dekoriert.

Und hier soll es nach Alaska gehen? Na dann mal los und kräftig in die Pedale treten.
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Wenn das Argentinien ist, bin ich auf der berüchtigten Ruta 40 gelandet.

 Die bizarren Berge der „Cordilleras“ grüssen zu mir herüber.
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Nun hatte ich die berühmte, berüchtigte Ruta 40 unter den Rädern. Dieser Teil der 
Erde ist wirklich Fiktion. So weit das Auge reicht, nur stacheliges, karges Gestrüpp. Ich 
kam mir dabei noch mehr als verlassen vor. Ich träumte auf meinem Fahrrad von 
besseren Zeiten und dergleichen, als ich plötzlich in meinem rechten Augenwinkel 
bemerkte, dass sich an einem niederen Strauch am Strassenrand etwas bewegte. Ich 
stieg vom Rad, denn ich hatte auch eine kleine Atempause nötig, und sah ein Gürteltier, 
das intensiv mit der Nase am Graben war. Das war doch ein Foto wert. Als mich das 
Zwerggürteltier erblickte, rannte es weg. Mit seinen kurzen Beinen war ich jedoch der 
Schnellere. 

Mein fotoscheues Ungeheuer. Auch das Gürteltier schaut bei diesen kargen
Lebensmitteln so traurig drein.
Also sauste Zaedyus Pichiy (das ist der niedliche lateinische Namen) zurück zum 

Ausgangspunkt. Ich 
zückte die Kamera. Dabei 
verhielt ich mich ganz 
ruhig und leise. Ich nahm 
das Tier ins Visier und 
drückte ab. Bevor jedoch 
die Pixel im Speicherchip 
waren, befand sich das 
Tier auf der anderen 
Seite des Strauches. 

Hier muss genügend Krill vorhanden sein, wenn die Flamingos so 
schön rosa gefärbt sind.

23



Dieses Spielchen erfolgte mehrere Male hintereinander, bevor ich ein richtiges Bild im 
Speicher hatte. Ich fand das so lustig und es war eine richtige Bereicherung in der 
Eintönigkeit. 
An einem kleinen See, unweit des Weges gelegen, sah ich stark rosa gefärbte 
Flamingos, die eifrig am Krill fressen waren in der Salzlauge. Eine weitere Abwechslung 
waren die Lamas, die in kleinen Gruppen über die Strasse rannten und mit einer 
bewundernswerten Leichtigkeit und Eleganz über die Zäune sprangen. Ich dagegen 
benötigte abends doch mehr Zeit, um alle meine Habseligkeiten über die Absperrung zu 
bekommen. 

Man beachte doch bitte mal die Steinchen auf der Strasse. Da muss man doch mal vom Rad und 
das Hinterteil entlasten.

In den lateinamerikanischen 
Ländern wird alles verriegelt 
und verrammelt. Die Fenster 
und Türen der Häuser waren 
mit Eisengittern versehen 
und in der Pampa waren die 
Ländereien durch 
Stacheldraht gesichert. 
Ständig las ich Schilder mit 
dem Vermerk "Privado". 
Mich kümmerte das jedoch 
genau so wenig wie die 
Lamas.

                                                   

Halte dich mal gut fest bei dem hefigen Wind!
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Die freiheitsliebenden Bewohner bemerken überhaupt nicht, dass sie dabei ja selber 
die Gefangenen sind.

Am 8. November hatte ich ein negatives und 
ein positives Ereignis. Das eine war, dass 
das Rad plötzlich tropfte. Beim genaueren 
Hinsehen war es die eingefrorene 
Aluminiumtrinkflasche, bei der am Boden ein 
Riss zu sehen war. Ich war so wütend und 
machte etwas, was normalerweise bei mir 
nicht vorkommt. Ich nahm die Flasche und 
schleuderte sie voller Wut und mit einem 
bekannten Urschrei weit, sehr weit in die 
Pampa. Auf dem Pass, der vor Calafate liegt 
und eine Höhe von immerhin 900m hat, 

Die Gesetze der Physik sind auch bei Kälte 
Anzuwenden.

traf ich zwei deutsche Ehepaare, die mit ihrem Camper noch allerhand vorhatten. Wir 
konnten uns eine Stunde lang unterhalten und es tat vor allem mir gut, endlich 
jemandem von dem Frust, den ich seit dem Start in Ushuaia erlebt hatte, zu erzählen, 
denn bei ihnen wackelt beim Fahren nur der Camper ein bisschen vom Wind und die 
Insassen merken kaum etwas von dem Ausmass der Sturmböen. 40km vor Calafate 
hatte ich dann mein Geburtstagsgeschenk: Die ersten 1000km waren unter sehr 
schweren Bedingungen geschafft. Bei einem verlassenen Gasthof (es schien auf jeden 
Fall so) stellte ich im Windschatten einer Blechwand mein Zelt auf. Trotz des Schutzes 
hatte ich bei den Sturmböen die grössten Probleme, dass mir mein Wigwam nicht 
wegwehte. Nachts heulte der Wind in den Pappeln und das Klappern eines losen 
Wellblechs wollte kein Ende nehmen. 
Es waren am nächsten Tag nur noch 45km bis in die Ciudad Calafate. Dort wollte ich 
gegen Mittag eintreffen. Der Wind hatte mich jedoch so sehr am Wickel, dass ich aufs 
neue nur schieben konnte. Manches Mal war er so stark, dass einem der Atem stockte 
und ich mich nur gegen den Sturm anstemmen konnte, wobei ein Weiterkommen 
verunmöglicht wurde. Ein ganz netter junger Mann im Pick-Up, der mich schon 
entgegen kommend gesehen hatte und auf der Rückfahrt war, bot mir seine Hilfe an. 
Schnell war mein Gefährt samt Packtaschen auf dem Pick-Up verstaut und ich sass wie 
erschlagen im Wagen. Im Laufe eines Gesprächs stellte sich heraus, dass er Deutsch-
Argentinier war. Nach 12 km Fahrt mit dem Auto waren wir innert kürzester Zeit in 
Calafate. Ein grosser Stein fiel mir vom Herzen. Es wären sicher noch 4-5 Stunden 
harte Arbeit gewesen, gegen diesen heftigen Sturm anzukämpfen, um in die Stadt zu 
kommen.
Ich buchte in einem Hostal für zwei Tage. Am Nachmittag organisierte ich noch eine 
Bustour zum bekannten Morenogletscher, den ich dann am folgenden Tag besuchte. Im 
Hostal traf ich im Aufenthaltsraum Joe aus San Francisco, der mir anbot, von seiner 
Suppe einen Teller voll zu kosten. Er war sehr begeistert von seiner selbstkreierten 
Vorspeise. Am Abend spielten wir noch zwei Runden Schach, wobei er jedes mal verlor. 
In dem Fall habe ich das Spiel doch noch nicht ganz verlernt. Er wollte anderntags zum 
Fiz Roy Massiv und auf den Bergen herumkraxeln. Auf seinem Programm standen noch 
andere Berge und auch er wollte am anderen Morgen sehr früh weiter. Wir hatten 
zusammen einen netten und kurzweiligen Abend verbracht.
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Auf dem Weg zum Morenogletscher wurde es spannend
   
Mit der Besichtigung des Morenogletschers erfüllte ich mir ein nachträgliches Geschenk 
zum 68. Geburtstag. Nach einer zweistündigen Bustour erblickte ich die riesigen 
Eismassen.

Es war atemberaubend diese riesigen Eismassen zu sehen.
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Da kann man aber lange Eis lutschen

  Na, da sehe ich ja richtig zufrieden aus

27



     
Es gibt also doch nicht nur Pampa in Südamerika

Ist das Ausflugsschiff nicht winzig?

28



Ausser dem mit Alkohol, konnte man alle Blautöne bewundern

Nach einer Wanderung dem Eismeer entlang war es doch sehr eindrücklich, den in 
allen Blautönen schimmernden, riesigen Gletscher, der als einziger bei der globalen 
Erderwärmung noch am Wachsen ist, fünf Stunden lang zu bewundern. Manches Mal 
hörte ich das tausend Jahre alte Eis knacken. Des Öfteren krachten auch kleinere und 
grössere Eisberge in den angrenzenden See. Es war ein schöner und am Nachmittag 
sogar warmer und interessanter Tag. Ein super Erlebnis. 

Am Abend besuchte ich Alberto Helmich, so hiess mein netter Fahrer, in seiner 
Destillerie. Er erzeugt und verkauft Schnaps aus einer grünen Pflanze, die überall in der 
Pampa wächst. Ihr Name ist wohl landläufig Paramela (lat. Adesmia boronoides). 

Paramela,
ein unscheinbares 
Pampagewächs

Ich konnte sogar das Getränk verkosten und war vom 
Geschmack sehr beeindruckt. Die Pflanze Paramela 
verwendeten die Indianer früher als Heilpflanze für alles! Zur 
Förderung der Potenz, Fiebersenkung und 
Magenbeschwerden bis zum verschwinden lassen der 
Hühneraugen. Es war ein toller Saft. Übrigens! Zur 
Bekämpfung von Depressionen benötigt man einen grösseren 
Schluck. Zu kaufen gibt es das Allheilmittel unter dem Namen 
„Estepvka“ in der „Estancia El Tranquilo“. Leider nur in La 
Calafate.
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Der kleinste Busch wurde zur Tarnung und für den Windschutz in der Pampa genutzt

Das sieht doch gar nicht so windig aus!
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