
Am folgenden Tag ging es erneut auf der Ruta 40 für längere Zeit in die Pampa. Das 
Ziel war die Stadt Perito Moreno. Ausser, dass jeden Tag der Sturm an mir zerrte und 
mir den Sand in die Augen wehte, war es der zermürbende Schotterbelag, der ein 
schnelles Vorankommen verhinderte.

Man musste ständig aufpassen, um nicht von einer Windbö erfasst und in den Sand 
geschleudert zu werden, dabei ist ein Sturz vom Rad vorprogrammiert. Bei mir war das 
auch der Fall. Bei einer kleinen Abfahrt wurde ich trotz meiner Vorsicht von einer 
heftigen Windbö erfasst. Dabei verlor ich den festeren Untergrund und bevor ich 
abbremsen konnte, flog ich von meinem Drahtesel und rutschte noch 5 m durch den 
Schotter. Am Abend konnte ich noch die letzten Kieselsteinchen aus dem Fleisch 
ziehen. Bei dem Aufprall hatte ich mir das Handgelenk derart verstaucht, dass ich 
tagelang, mehr oder weniger, mit einer Hand fahren musste. 
Eine Abwechslung hatte ich jetzt durch die Tafelberge mit ihren Erosionsabbrüchen, 
die nach dem Erklimmen wieder topfeben verliefen. Perito Moreno kam glücklicher 
weise in Sicht, denn meine Wasservorräte waren schon eine lange Zeit erschöpft. 
Jedesmal wenn ich nach so langen, einsamen Kilometern in einer Siedlung eintraf, 
kam ich mir wie ein Cowboy in einem alten Westernmovie vor, der durch den ganzen 
Westen der USA geritten war. So sahen auch die Dörfer aus. Keine Menschenseele 
vor den halb zerfallenen Häusern und auf der Schotterstrasse kaum ein Auto. Nur der 
Wind heulte um die Häuser und wirbelte den Staub in die Höhe. Die Einzigen, die ihre 
Aufmerksamkeit auf einen lenkten, waren die Strassenköter. Bevor ich in die einzelnen 
Siedlungen kam, steckte ich mir ein paar Steine in die Tasche und bewarf die lästigen 
Viecher damit. Manchmal drehten sie ab und hörten auf zu bellen. Traf aber leider 
nicht immer zu. Diese verwahrlosten Kreaturen haben im wahrsten Sinne ein 
Hundeleben. Ich verstehe die Lateinamerikaner in dieser Hinsicht auch nicht. Man 
könnte da doch ein einträgliches Business mit den Tieren machen. Alle einfangen und 
Schiffsladungen voller Hunde nach China schicken, die sicher eine Verwendung für die 
Tierchen hätten. Ja, da spricht nicht der Hundefreund, aber wenn man diese 
armseligen Geschöpfe sieht, macht man sich schon seine Gedanken.

Ich hatte Rio Mayo erreicht. Vor dem Erreichen des Ortes hörte ich schon die Hunde 
bellen. Die haben wohl eine Nase für Radfahrer. Es war wieder das gleiche Spielchen. 
ich bewaffnete mich erneut mit Steinen und begab mich in den Ort, dessen Strassen 
nur aus gröbstem Schotter bestanden, also musste ich schieben. Der Jagdinstinkt der 
Hunde wurde dadurch nicht geweckt und so fanden sie keinen Gefallen mehr an mir. 
Der Wind fegte erneut den Sand umher, der sich dann an den Hausecken verwirbelte, 
um anschliessend in den Augen zu landen. Es war wirklich wie im Western High Noon. 

Nach dem Verlassen des fast menschenleeren Dorfes verfehlte ich die neue Ruta 40 
und befand mich auf der gewohnten Schotterpiste wieder, die ihresgleichen sucht. Kein 
fester Untergrund, nur Kieselsteine, alles lose. Schieben war auch nicht möglich. Ich 
kam mir vor wie ein Zirkusakrobat, der einen Balanceakt auf dem Hochseil vollführt. Es 
gibt wirklich nur noch eine Steigerung in Sachen Strassenbelag und das wäre "Fahrt 
durch den Steinbruch". Nach ca. 2 km hielt ein Armeelastwagen, der zu einem Camper 
umgebaut worden war. 
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Ja, Wasser musste immer genügend dabei sein

Christine und Welf luden mich zu einem guatemaltekischen Kaffee ein. Im Laufe der 
Unterhaltung stellte sich heraus, dass ich mich auf der falschen Strasse befand. "Ach, 
habe ich aber viele Schutzengel", dachte ich beim Zurückfahren. 
Sie erzählten mir, dass sie in Bariloche auf einer belebten Strasse ausgeraubt worden 
waren. Die Gangster kamen durch das Fenster in den Innenraum des Campers. Zwei 
Computer und die Camera waren weg. Glücklicherweise hatten sie ihre Bilder auf einer 
externen Festplatte gesichert, welche die Diebe nicht fanden. Der Verlust ist natürlich 
sehr, sehr ärgerlich. Als sie in Rio Mayo etwas eingekauft hatten, trafen wir uns noch 
einmal auf der asphaltierten Strasse und es gab erneut einen wunderbaren Kaffee. 
Noch einmal vielen, vielen herzlichen Dank. Im übrigen kann man den tollen Bericht 
von Christine und Welf im Internet unter www.welfreise.com nachlesen. Wie immer am 
Nachmittag war es stürmisch und ich begab mich in eine windgeschützte Niederung, 
um mein Nachtlager zu errichten. 

Anderntags war der Wind mir für 40 km gnädig und ich konnte relativ schnell die kurze 
Distanz abradeln. Nachmittags hielt ein Auto und wollte mich ein Stück mitnehmen. 
Nachdem ich dankend abgelehnt hatte, sagte mir der Fahrer, dass ich noch 25 km 
fahren müsste, um auf ein Hostal zu stossen. Nach den abgefahrenen Kilometern war 
da ein nicht sehr vertrauenswürdiges, klappriges Haus. Ich konnte dort eine Nacht 
verbringen und war sehr froh darüber, denn das ständige Zelten in der Pampa mit dem 
staubfeinen Sand und den sehr stacheligen Sträuchern ist auf die Dauer wirklich nicht 
aufbauend. 
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Blick in den Speisesaal in dem auch gleichzeitig die Zentralheizung untergebracht war.
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Das war die Rezeption mit Supermarkt

Grossraumküche mit der Chefin 

Blick in meine Suite
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Durch den feinen Sand und den anhaltenden Wind war ich jedesmal am Morgen wie 
gepudert. Zudem war die Suche nach einer geeigneten Stelle mühselig, denn man 
musste immer auf zwei Dinge achten. Zum einen sollte der Platz in dem relativ ebenen 
Gelände nicht von jederman eingesehen werden können und zum anderen sollte er 
einigermassen windgeschützt sein. Da musste ich manches Mal lange Ausschau 
halten, bis ich eine günstige Ruhestätte ausmachen konnte.
In dem Hostal machte ich ein paar Bilder von der Rezeption, dem Speisesaal mit 
Zentralheizung und der Suite, in der ich übernachtete. Die alte Dame war auch 
deutscher Abstammung, somit konnte ich sie in ein karges Gespräch verwickeln. Beim 
Anblick der ganzen Trostlosigkeit auf dem Hof musste ich ständig mit dem Kopf 
schütteln. Hier war überhaupt nichts ganz in Ordnung. Die alte Frau meinte noch, dass 
ihre Tochter das alles mal übernehmen werde "schliesslich haben wir (ihr verstorbener 
Mann und sie) dafür hart gearbeitet". Man kann das alles überhaupt nicht in Worte 
fassen. Zur Zeit der Jahrhundertwende wanderten viele Europäer aus, um sich ein 
"besseres Leben" aufzubauen und haben nur Elend geerntet. Es ist unglaublich, dass 
man in diesem Teil der Erde mit seiner Trostlosigkeit und dem täglichen starken Wind 
überhaupt längere Zeit leben kann. 

Am nächsten Morgen war erneut Schotterpiste angesagt und ich weiss, dass die 
meisten Fernradler, die sich so lange auf der Ruta 40 aufgehalten haben wie ich, nie 
wieder den Frust mitmachen und lieber für diese Strecke ihr Rad verladen und die 
Strecke mit dem Bus oder Pick-Up überbrücken würden. Ich war auf jeden Fall bald am 
Ende meiner Belastbarkeit. Nie, nie wieder Ruta  40! Nie, nie wieder Patagonien!
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Ein Lama war beim übernachten mein Wachhund 
Wie ich erfahren hatte, soll das einzige, was in Lateinamerika am Wachsen ist, die 
Kriminalität sein. So etwas ermutigt einen auch nicht sehr zur Hochform aufzulaufen. 
Immer die Angst im Nacken, dass einem so etwas passieren könnte, ist sehr 
frustrierend. Vor allem wegen dem Rad. Eine grössere Katastrophe gibt es wohl kaum, 
als plötzlich ohne Gefährt dazustehen.
Nachdem ich den Ort Gobernador Costa durchfahren hatte, wurde es mir doch ein 
bisschen unheimlich. Auf der kaum befahrenen Strasse (alle halbe Stunde ein Auto) 
überholte mich,  mein Rad musternd, ein weisses Auto ohne Nummernschild und fuhr 
sehr langsam auf dem unbefestigten Pannenstreifen in einem Abstand von ca. 20m vor 
mir weiter. Nach einem Kilometer drehte der Wagen und der Fahrer beäugte mich aufs 
Neue. Anschliessend fuhr er zurück in Richtung Stadt. "Noch einmal gut gegangen", 
dachte ich. Eine halbe Stunde war verstrichen, als mich jedoch dasselbe Fahrzeug 
erneut überholte. Sehr, sehr langsam! Ein zweiter Wagen folgte ihm im gleichen 
Tempo auf dem seitlichen Schotterbelag. Dieser Wagen blieb jedoch hinter mir. Jetzt 
wurde es mir doch ein bisschen unheimlich in der einsamen und endlosen Pampa. 
Natürlich rappelte es in meinem Kopf. Was sollte ich machen bei einem Überfall? Zwei 
gegen einen wäre auch ein bisschen zu viel. Wehrlos alles übergeben? Dazu bin ich 
im Grunde zu geizig. So sausten meine Gedanken durch die einzelnen 
Gehirnwindungen, als ich in weiter Ferne, es werden wohl zwei Kilometer gewesen 
sein, eine Ansammlung von Bäumen erblickte, was auf eine Estanzia hindeutete. Dort 
angekommen, fragte ich den Besitzer, ob es möglich wäre, das Zelt in seinem Garten 
aufzustellen. Ich war sehr erleichtert und der Spuk hatte glücklicherweise ein Ende, als 
ich eine positive Antwort bekam. Somit war auch diese Eskapade noch einmal 
glücklich verlaufen. 

Am Tag drauf steuerte ich Tecka an, um nach langer Zeit eine Mail zu schreiben. Mein 
Handy war schon lange nicht mehr empfangsbereit. Das Nest war jedoch zu klein für 
ein Internetcafé. Also ging ich ins Gemeindehaus und fragte einen Angestellten, ob ich 
nicht schnell etwas schreiben könnte. Als er mein Rad mit dem vielen Gepäck sah, 
wurde ich erst einmal ausgefragt, woher, wohin, wie gross ist der Reifendruck? Nach 

einer halben Stunde sass 
ich endlich am Computer 
und verfasste eine 
Nachricht.

Nach dem Verlassen des 
Gebäudes setzte ein so 
gewaltiger Sturm ein, dass 
ich schnell am 
Ortsausgang nach einem 
geschützten Örtchen 
Ausschau hielt, wo ich die 
Nacht verbringen konnte. 
Ich war verzweifelt und 
wollte von nun an immer 
ganz früh losfahren.

Tecna mit Hauptstrasse
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Nach Tecka wurde die Landschaft hügeliger und man sah anfangs vereinzelt 
verkrüppelte Bäume, die sich, je höher man kam, zu einem schönen Eukalyptus-
Baumbestand erweiterten. In der Ferne glitzerten, wie auf einer Perlenschnur 
aufgereiht, die schneebedeckten Anden herüber und die Pampa war nur noch in den 
Niederungen zu sehen.

Der Föhnsturm lässt die Berge noch näher erscheinen
 
Nachdem ich den Ort Esquel verlassen hatte, musste ich noch drei eisige Nächte im 
Zelt verbringen, da ich mich meistens in 800-1000m Höhe befand. Die Gegend glich 
immer mehr dem Schwarzwald und die viele Ferienhäuser liessen erkennen, dass sich 
die Chilenen am Wochenende gerne in der sattgrünen Landschaft erholen. Bei mir 
ging es jedoch weiter Richtung Norden. Dabei kam ich den Andenausläufern immer 
näher und nach weitern anstrengenden Tagen, wobei der Wind nicht mehr so kräftig 
blies, erreichte ich am 23. November San Carlos de Bariloche, mein Kilometerzähler 
stand auf 2620 Km und alle meine Knochen schmerzten. Meine Finger waren gefühllos 
von dem verkrampften Fahren, und das vom Sturz angeschlagene rechte Handgelenk 
war immer noch geschwollen. Mit dem Erreichen von Bariloche hatte der täglich 
erlebte Frust auf der Ruta 40, nur durch meinen unbeugsamen Willen, doch noch ein 
Ende gefunden. 

Bei der Suche nach einem geeigneten Hostal in dem Ort begegnete mir Joe, mit dem 
ich in Calafate Schach gespielt hatte. Wir verbrachten einen schönen Abend und 
konnten unsere Erlebnisse austauschen. Wie doch die Welt klein ist!!
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Was eventuell 
noch zu erwähnen 
wäre ist: Wenn man 
jemanden fragt, wo es 
ein Hostal, eine 
Wechselstube oder 
einen Supermarkt hat, 
bekommt man 
meistens die gleiche 
Antwort: "Fünf 
Häuserblocks weiter." 
Ich zählte jedoch 
jedesmal bedeutend 
mehr Querstrassen. 
Ich blieb eine Nacht in 
dem Hostal, um mich 
vom Staub und 
Schmutz der Pampa 

Wie die Welt doch klein ist! Joe, mein Schachpartner aus Calafate      zu befreien.

Auch das ständige Aus- und Einpacken meines Zeltes und vom Staub wie gepudert 
jeden Morgen aufzuwachen, nervte mit der Zeit immer mehr.
Ich hoffte, dass beim Erreichen der 250 km entfernten Stadt Osorno die Temperaturen 
etwas angenehmer würden. Dazu musste ich jedoch  erst über die Anden, um nach 
Chile zu gelangen. Früh fuhr ich los und bald kamen die ersten Hügel, die zu 
mächtigen Bergen anschwollen. Jetzt ging es nur noch aufwärts und mit dem 
Schwinden meiner Kräfte errichtete ich mein Nachtlager windgeschützt hinter ein paar 
Felsen. Es war wieder eine sehr kalte Nacht, denn die Schneefelder waren in greifbare 
Nähe gerückt. Nach dem Ueberqueren der argentinischen Grenze dachte ich, es 
würde nun nur noch abwärts gehen. Das war jedoch eine grosse Täuschung. Die 
Strasse schlängelte sich immer höher und Nebel und Nieselregen schränkten die Sicht 
ein. Ich war wieder einmal am Ende meiner Belastbarkeit. Da nach Chile keine 
Lebensmittel eingeführt werden dürfen, ass ich noch die restlichen Bananen, um nicht 
böse Überraschungen am Zoll zu erleben (die Einfuhr von Lebensmitteln nach Chile ist 
verboten). Auch die letzten Reste meines Käses wurden verdrückt. Nach der 
Zollabfertigung ging es weiter in die Höhe, dem Pass entgegen. Endlich, nach dem 
Erreichen der Cardenal Antonio Samore Passhöhe, konnte ich nach einer zügigen 
Talfahrt in die weite Ebene von Osorno rollen. Dabei sah ich im Regenwald riesige 
Farne und wilde Rhabarbersträucher. Man hätte sich darunter fast verstecken können. 
Seen und angebaute Felder wechselten sich in den unteren Regionen ab. Leider 
gehört zu einem Regenwald auch Regen und Nebel, was ich bei der Talfahrt 
ausreichend zu spüren bekam.

Am späten Nachmittag des 26. November erreichte ich die Stadt Osorno und fuhr 
gleich weiter auf die Autobahn. Die Stadt hatte für mich überhaupt kein Flair. Eine 
richtige, schmutzige Industriestadt. Endlich hatte ich den Wind hinter mir. Ein leichter 
Hauch wehte mit mir und ich konnte endlich normal radfahren. Ein echtes Erlebnis, 
wenn das "Iron Horse" so dahin rollt. Ich bemerkte, wie sich bei jedem zurückgelegten 
Kilometer meine Stimmung zum Positiven wendete. 
Eukalyptusbaumplantagen wechselten mit vertrocknetem Grasland und das Ganze war 
mit Stacheldraht gesichert. Da muss ja eine mächtige Industrie dahinter stecken. So 
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viel Stacheldraht habe ich noch nie gesehen. Mit der Zeit war das doch sehr 
mühselig, zum Uebernachten immer über irgend eine Pforte oder Tor zu klettern. 
Nachdem ich Talca erreicht hatte, wurde es leicht hügelig und die künstlich 
bewässerten Plantagen zogen beim Fahren an einem vorbei. Hier wird doch intensiv 
Landwirtschaft betrieben, von Weintrauben, Oliven und Aprikosen bis zu allerlei 
Gemüsesorten. Nun bekam ich auch in den kleineren Dörfern abwechslungsreichere 
Nahrung. 

Ein Gaucho auf der Autobahn. Wo betankt der denn sein Pferd?

 Als Fahrradfahrer heisst es 
hier „Augen zu und durch“
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Die auf der Autobahn aufgestellten Fahrverbote werden in Chile völlig ignoriert. 
Ich sah Gauchos auf ihren Pferden auf dem Pannenstreifen, dann kam mir ein 
Pferdegespann entgegen und die Einwohner überquerten mit einer 
Selbstverständlichkeit die Fahrbahn. In Europa würde man den ganzen Tag nur noch 
im Radio Meldungen wie: "Es befinden sich Fussgänger auf der Autobahn, bitte 
Vorsicht" hören. 
Der Angosturatunnel kam in sichtbare Nähe und ich fragte einen Polizisten, der mit 
seinem Auto an einem Fahrradverbotsschild parkte, wie ich denn durch den Tunnel 
komme. Er meinte: "Kein Problem, einfach durchfahren". Machte ich dann auch mit 
Angst und Schrecken, denn es gab keinen Pannenstreifen. Gott sei Dank war er nur 
750m lang und ich konnte das Licht am Ende des Tunnels erkennen, als ich hinein 
fuhr.

Am Tag drauf wurde Santiago de Chile mehr oder weniger umfahren. Ich wusste, dass 
da einiges auf mich zukommen würde. Aber der Verkehr auf der Autobahn übertraf 
sämtliche Erwartungen. Die Einfahrten waren meistens verstopft und die Fahrer 
konnten nur durch kräftiges Hupen sich einen Weg durch das Chaos bahnen. Ich mit 
meiner unvernehmbaren Klingel war da im Nachteil. An mancher Autobahneinfahrt 
wünschte ich mir statt meinem Gepäck so eine richtige Kompressoranlage mit 100db 
Hornsirene. Da es jedoch nur ein kleines Träumchen war, musste ich mich weiter, 
konsequent und beharrlich, zwischen den Autos durchschlängeln. Am späteren 
Nachmittag war ich dem Durcheinander lebend entronnen, und fand in Tiltil, einem 
kleinen Nest, eine Bleibe. Ich fragte einen Schlosser, der gerade am Schweissen alter 
U-Schienen war, ob ich bei ihm mein Zelt aufstellen könnte. Zuerst wollte er mich in 
seiner Werkhalle übernachten lassen. Als ich begann den Boden zu säubern, lud er 
mich jedoch in sein Haus ein. Ich konnte duschen und mich auf die nächste Etappe 
vorbereiten. Wir verbrachten einen angenehmen Abend und ich lud ihn ein, von 
meinen Habseeligkeiten auch zu essen. 

Anschliessend ging er noch 
in die City und ich liess mich 
während seiner Abwesenheit 
von seiner Flimmerkiste 
berieseln. Dazu wäre noch 
die Einfallslosigkeit der 
einzelnen Fernsehstationen 
zu erwähnen. Im 
Dinosaurierkanal werden 
ausser den Dinos auch 
Schlangen und Skorpione 
gezeigt, die einen zum 
Erschauern bringen sollen. 
Bei mir lösten es nur ein
Müdes Lächeln aus.

Bei diesem Schlosser konnte ich übernachten (ist auch keine
Selbstverständlichkeit) 
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Den Kochkanal kann man gar nicht anschauen, denn meine 12jährige 
Enkeltochter kocht besser. Im Arztkanal wird einem der Tod vor Augen gehalten, wenn 
man nicht die Hühneraugen behandelt, und im Familienkanal kommt es immer zum 
Streit mit happy end.

Das ist doch ein schön geformter Vulkan

Am folgenden Tag ging es über einen ersten kleinen Pass, und bei der Abfahrt verging 
mir hören und sehen. Kein Pannenstreifen! Es war bei der dreikm langen Talfahrt mit 
starkem Verkehr und ausgefahrenem Strassenbelag ein Höllenritt, bis ich den 
rettenden Pannenstreifen erblickte. 

Und wieder ein Stückchen auf der Panam weiter…
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Und plötzlich stand ein Pferd auf meinem Zeltplatz. Soll ich mit dem Drahtesel oder mit
dem Pferd weiter?

Unter einer Trauerweide stellte ich das Zelt auf und nachts kam die Überraschung
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Überraschenderweise kam noch ein weiterer langer Tunnel, der nicht in meiner 
Landkarte eingezeichnet war. Ich fragte einen Bauern, der seinen Esel spazieren 
führte, ob ich den Tunnel umfahren könnte. Er zeigte mir den Weg auf einer 
Schotterpiste. "Jetzt bin ich weit entfernt von der lärmigen Autobahn und werde eine 
ruhige Nacht verbringen", dachte ich, und stellte mein Zelt geschützt unter einer 
Trauerweide auf. 

Ich war gerade eingeschlafen, als gegen 12.30 Uhr ein Personenwagen, der 
Geräusche wie ein ausgedienter Traktor von sich gab, zehn Meter hinter meinem Zelt 
hielt. Mein nächster Griff war der zum Pfefferspray und dann ein langes Warten. Als 
jedoch alles ruhig blieb, öffnete ich leise das Zelt und schlich auf allen Vieren zur 
Fahrbahn. Da stand ein schwarzes Auto und nichts bewegte sich. Ich kroch wieder in 
meine Behausung und wartete ab, was da kommen möge. Nach einer Stunde des 
Wartens setzte sich das Gefährt jedoch mit knatterndem Motor wieder in Bewegung, 
und als der Fahrer sogar in den zweiten Gang schaltete, war ich zufrieden und konnte 
den Pfefferspray wieder versorgen. Eingeschlafen bin ich jedoch erst gegen 4 Uhr am 
Morgen.

Die Landschaft wurde wieder karger, denn ich bewegte mich in Richtung Atacamawüste

Nun wurde das Gelände doch sehr anspruchsvoll. Ich machte täglich so manchen 
Höhenmeter und das ständige Auf und Ab war mit der Zeit schon erheblich 
anstrengend und ging an die körperliche Substanz. Zudem wurde es nachmittags recht 
warm. Die Sonne brannte unermüdlich hernieder und ich musste ständig mit der 
Sonnencreme herummatschen. Dadurch hatte ich immer eine schöne Patina (Fett und 
Staub) auf der Haut. Ständig hielt ich Ausschau nach einem kleinen schattigen 
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Plätzchen für eine Rast, denn ich hatte mir einen bestimmten 
Ernährungsrhythmus angewöhnt. Nach dem Frühstück fuhr ich jeweils ca. drei 
Stunden bis zur ersten Kekspause. Dann ging es nach zwei weiteren Stunden zur 
Mittagspause mit Brot, Käse und Banane und nach weiteren zwei Stunden zur 
erneuten Keksparty. Der Tag ging dann zur Neige mit dem Abendessen. In den 
südlichen Regionen waren das meistens eine doppelte Portion Spaghetti mit 
Tomatenmatsche oder mit Curry und im wärmeren Norden je nach dem, was man in 
den dürftig ausgerüsteten Lebensmittelläden bekam. Die Vegetation wurde nun mit 
jedem Tag kärglicher. Ich stand bei so mancher Pause ohne Schutz vor der 
gleissenden Sonne und im Sand ohne Sitzmöglichkeit einfach in der Prärie und 
versuchte, ohne viele knirschende Malgeräusche meine Mahlzeiten mit einem Schluck 
Wasser herunter zu würgen.

und jeden Tag wurde es ein bisschen wärmer

Endlich wieder mal was anderes 
als die ständigen Beigetöne
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Am 10. Dezember war ich vor den Toren der Stadt La Serena, die mit ihrer 
Ladenstrasse eine der wenigen relativ schönen Städte Chiles war. Die Stadt war der 
Eingang in die trockenste Wüste auf unserem Globus mit einer durchschnittlichen 
Niederschlagsmenge von 3 mm im Jahr, der Atacamawüste. 

In einem Hostal 
übernachtete ich und konnte 
endlich wieder mal ans 
Internet, um meinen 
zuhause gebliebenen meine 
Position bekannt zu geben. 
Was mich in Südamerika 
beim Einkaufen immer 
wieder überraschte, sind die 
Süssigkeiten, die es in 
grosser Menge in jedem 
Supermarkt zu kaufen gibt. 
Auch in den kleinsten 
Dörfern der Pampa bekommt 
man 
nicht viel Brauchbares     

„Was würde ich nicht alles geben für eine Mohrrübe“ denken die Esel
ausser Süssigkeiten. Es schien mir, als würden die Leute davon leben. Ich dagegen 
gönnte mir zur Adventszeit mal ein richtiges gutes Stück Rindfleisch. Es war ein "Filet 
Nacional",  wog 580 gr. und kostete nur 4,50 Euro. Übrigens das teuerste, was ich in 
der Metzgerei bekommen konnte. In der Dusche des Hotelzimmers stellte ich meinen 
Benzinkocher auf und brutzelte mir das Fleisch mit Tomaten und Zwiebeln. Es war ein 
Gaumenschmaus, der seinesgleichen sucht. Ich musste mal so etwas haben, um auf 
andere Gedanken zu kommen. Denn die eintönige Pampa lag hinter mir und die Wüste 
vor mir. In meinem Reiseführer stand, dass es kein Spaziergang werden würde.
Weiter war da zu lesen: " Ausgangs Serena rollt man durch eine wunderschöne 
Lindenallee". Es kommt wohl darauf an, ob man in die Wüste fährt oder gerade aus der 
Wüste kommt. Ich sah nur verkrüppelte Ahornbäume. Jedenfalls ging es bald richtig 
zur Sache. 

                    Gedanken eines Pelikans: “soll ich, oder soll ich nicht in das kalte Wasser“
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Nach wenigen ebenen Kilometern an der Küste wand sich die Strasse ins 
Landesinnere an den Berghängen steil empor, und ich musste manche 
Verschnaufpause einlegen. Nachdem ich die ca. 1000 Höhenmeter hoch geradelt war, 
erstreckte sich über mehrere Kilometer eine Hochebene. Anschliessend musste ich 
noch einmal 300m höher, um den höchsten Punkt zu erreichen. Nach einer langen 
Abfahrt ging es auf ca. 800-1000m mit teilweise anspruchsvollem Gelände weiter, bis 
ich in der Olivenhauptstadt Vallenar eintraf. Die Plantagen werden alle künstlich vom 
Rio Laguna Grande bewässert. Die hügelige Landschaft wollte kein Ende nehmen und 
nachmittags brannte die Sonne voll vom Himmel. Die Essenspausen erfolgten im 
Stehen und meine Regenjacke verwendete ich dabei, um mich vor der Sonne zu 
schützen. Nachmittags hatte ich glücklicherweise immer einen angenehmen 
Rückenwind, der mich nach vorne trieb, wobei ich die Abfahrt nach Copiapoa richtig 
geniessen konnte. Von hier ging es der Küste entlang nach Chaneral. Ausser Sand 
und Steinen war wirklich nicht mehr viel zu sehen. Die Strecken wurden immer 
einsamer und die Monotonie nur durch das Hupen der wenigen Autofahrer 
unterbrochen. Sie freuten sich anscheinend, dass sie ohne grössere Anstrengungen 
über die Hügel rollten. Vielleicht wollten sie mir auch Mut machen. Bevor ich in 
Antofagasta eintraf, schlängelte sich die Strasse dann doch noch mal auf über 2000m 
hoch, und ich war schon etwas geschafft nach all den vielen Hügeln. Schliesslich hatte 
mein Fahrzeug ein Gewicht von nahe zu 60 Kg. Nur schon um die Wasservorräte hoch 
zuschleppen, benötigt man eine gewisse Energie. Gekocht wurde seit längerer Zeit 
nicht mehr und ich ernährte mich hauptsächlich von Bananen, Brot und Käse, der 
jedoch durch die Hitze wie Raclette aussah. In den einzelnen Städten versuchte ich 
dann, etwas Abwechslung in der Ernährung zu bekommen. Manches Mal gelang es 
sogar. Die meisten Restaurants verdienen den Namen gar nicht, denn es sind alles 
Fastfood-Buden. Um die Weihnachtszeit gibt es jedoch einen Früchtekuchen (Pan de 
Pascua), mit Mandeln und kandierten Früchten, der durch sein Lebkuchengewürz und 
Zimt hervorragend schmeckt. Immer wenn ich einen solchen in den 
Lebensmittelgeschäften ergattern konnte, wurde er gekauft.

Die Straße war gesäumt von großen Werbetafeln, die immer zahlreicher wurden, je 
näher ich der Hafenstadt Antofagasta kam. Am 19.12.2009 morgens sah ich im Dunst, 
jedoch noch in weiter Ferne, die Hochhäuser der Stadt, die ich gegen Mittag dann 
auch erreichte. Nach kurzem Stopp radelte ich weiter, hinaus aus der mir 
nichtssagenden Hafenstadt. Ich kam mir allmählich so vor, als wäre ich auf der Flucht. 
Ich sehnte mich schon manches Mal nach dem Städtchen Tijuana in Mexico, von wo 
ich dann die Grenze zu den Vereinigten Staaten erblicken würde. Aber zu früh durfte 
ich dort auch nicht erscheinen, denn um diese Jahreszeit ist es doch relativ frisch in 
den USA, und Zentralamerika war ja auch noch zu durchfahren.

Nach dem Verlassen von Antofagasta ging es richtig in die Sandlandschaft, immer der 
Küste entlang. Wenige Kilometer nach der Stadt besuchte ich noch den berühmten 
Felsenbogen im Meer (La Portada). Das Loch sah mir doch ein bisschen künstlich aus. 
Aber von weitem war es dennoch sehr eindrücklich.
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 Irgendwo  in dieser Richtung liegt Australien

             

       Hier soll der südliche Wendekreis verlaufen
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Ich hatte grosses Glück, denn der Süd-Ostwind hörte nicht auf zu blasen. 
Hauptsächlich am Nachmittag ging die Post ab und so erreichte ich schon am 
22.12.2009 Iquique. Es war Vorweihnachtszeit. Das kam dadurch zum Ausdruck, dass 
mit Lametta bunt geschmückte Personen- und Lastwagen hupend durch die Strassen 
fuhren, obenauf ein verkleideter Weihnachtsmann mit einer Meute Jugendlicher, wobei 
der Weihnachtsmann durch sein Mikrofon brüllte "Ho, Ho, Hooo, Feliz Navidad". 

Zudem erklang von einer 
Band Weihnachtsmusik 
(ausschliesslich der 
Refrain Jingle Bells) und 
die Personenwagen 
hupten dazu im Takt. 
Eine Schweizer 
Guggemusik wäre 
erstaunt gewesen, dass 
man bei einer so kurzen 
Musikpassage so viele 
Fehler wiedergeben 
kann. Aber dafür war es 
durch die voll 
aufgedrehten Verstärker 
richtig laut. Dieses 
Spektakel setzte sich bis 
in die Morgenstunden 
fort, und auf den Autos 
und Lastwagen lallten 
dann nur noch ein paar 
Bierleichen umher. Mich 
erinnerte das ganze 
mehr an einen 
Karnevalumzug und 
hatte mit besinnlicher 
Weihnacht recht wenig 
zu tun. So hat jedes 
Land doch seine 
Eigenheiten, die dem 
einen gefallen und dem 
andern nicht.

Weihnachtlicher Fasnachtsumzug

Das erste Hostal machte auf mich einen alles andere als guten Eindruck. An der 
zerfallenen Rezeption sass steif und veraltert eine hässliche Frau, die jedem Horrorfilm 
alle Ehre gemacht hätte. Innerlich dachte ich schon flehend: "Bitte lass mich hier nicht 
übernachten, bitte lass mich hier nicht übernachten". Sie erfüllte mir meinen Wunsch. 
"Mit dem Fahrrad?" fragte sie krächzend und schüttelte steif den Kopf von einer Seite 
zur anderen. Uff!
Ich fuhr noch ein Stückchen weiter bis zum Hostal "Costa Inn" und wurde am Eingang 
von der freundlichen Besitzerin, die im Begriff war in die Stadt zu gehen, begrüsst. Sie 
verkündete mir auch gleich den Preis, der mit 8000 Pesos nicht zu hoch war. Die 
Dame an der Reception wollte jedoch mehr haben. Nach langem Gespräch war aber 
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auch sie zu überzeugen von dem abgemachten Preis. Anderntags bekam ich von 
der Besitzerin sogar ein nett eingepacktes Weihnachtsgeschenk. Es war eine grosse 
Schachtel mit Schokonüssen. Im Hostalzimmer konzentrierte ich mich auf die letzte 
Chileetappe, die mich nach Arica führen sollte.

Was haben wohl die sechs Rüden mit der kleinen Dame vor? Na dann „viel Glück“

Bei meiner Abreise hatte ich das grosse Glück, einen bedeckten Himmel vorzufinden. 
Dadurch wurde es am Vormittag nicht sehr warm und ich konnte locker die ersten 1100 
Höhenmeter hochradeln. 

Endlich mal ein Sandhaufen um ausgiebige Sandburgen bauen
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Oben angekommen, begegnete ich einem sonderbaren Chilenen, der auf seinem 
obskuren Rad, das einem Motorrad ähnelte, einen kleinen Ausflug unternahm.
 

Auch so kann man reisen. Nur, wie weit kommt man damit?

Weiter ging es auf der weiten Ebene, die mit meterdickem Salpeter beschichtet war. 
Früher wurde hier in der "Oficina Humberstone" für die schiessfreudigen Länder 
Salpeter abgebaut, um Schiesspulver zu erzeugen. Unter welch elenden Verhältnissen 
mussten damals die Menschen arbeiten. 

Das „Oficina Humberstone“ ist nur noch Museum
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Heute wird Salpeter synthetisch hergestellt und damit ist der Abbau unbedeutend 
geworden. Der Landschaft konnte ich nicht viel Erfreuliches abgewinnen und somit 
setzte sich auch hier die Trostlosigkeit fort. Beim Erklimmen der kleinsten Hügel dachte 
ich immer "auf der anderen Seite wird es bestimmt schöner". Ich war auch nicht 
enttäuscht, als ich oben war, denn im Hinterkopf wusste ich, dass sich so schnell 
nichts ändern würde im landschaftlichen Gesamtbild. Gegen Mittag wurde es heiss und 
ich hatte aufgesprungene Lippen, die höllisch brannten. Durch den Wind wirbelte es 
den Salpeter in die Höhe und er klebte auf meiner Haut und brannte in den Augen. 
Vögel, die für die Ablagerungen gesorgt hatten, habe ich in der ausgestorbenen 
Landschaft jedoch keine erblicken können. „Was hätten die auch hier suchen sollen?“ 
Ich wäre bei dieser Trostlosigkeit auch davon geflattert.
 

So weit das Auge reicht, nichts ausser Salpeter. Da erfreut sich das Auge sogar über ein grü- 
nes Schild am Wegesrand.

Mit Gegenwind und einem Sandsturm, der die Augen rötete, ging es in ein weiteres, 
tief vom Fluss eingekerbtes Tal. So musste ich zweimal in die Flusstäler runter, um 
anschliessend wieder auf meine 1000m nach oben zu klettern. So erreichte ich nach 
der letzten Abfahrt die Stadt Arica.
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   Was habe ich hier zu suchen?

Wieder geht es nach der Durchquerung eines Flusstales ca. 1000m hoch

Ich war müde von dem nicht endenden Sand und Staub. Wie die meisten chilenischen 
Städte war auch Arica nichts, woran ich hätte Gefallen finden oder verweilen können. 
Ich war wieder mal an einem richtigen psychischem Tief angelangt. Im Hostal hatte ich 
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schon den Gedanken, alles zu verpacken und in Santiago de Chile den Heimflug 
anzutreten. Nachdem ich jedoch eine gute Nacht verbracht hatte, sah die Welt wieder 
ganz anders aus. Ich wollte doch noch nach Peru, vor dem mich alle Chilenen gewarnt 
hatten. Dort sollte nach deren Meinung, „Mord und Totschlag an der Tagesordnung 
sein. Oh, das ist sicher gefährlich mit den Packtaschen. Die würden sicher gestohlen 
werden. Und mit diesem Rad? Oh, alles sehr gefährlich“. Das sind ja gute Aussichten! 

Das Tor nach Peru. An welcher Strassenecke werde ich wohl ausgeraubt?

Nun war es nicht mehr weit zur peruanischen Grenze, die ich am 29. 12. in Richtung 
Tacna überschritt. Erst in Tacna merkte ich, dass ich ganz locker 550m vom Meer in 
die Höhe gefahren war. Die Einfahrt zur Stadt war eine lange, mit Palmen gesäumte 
Allee. Ich war überrascht, wie sauber die Stadt war. Richtige Häuser und ein Park mit 
Bänken! Es wäre ein passender Ort gewesen, um sich mal hängen zu lassen. Alles 
bunt und farbenfroh. Indigenas und Mestizen mit ihren bunten Trachten, die 40% der 
Bevölkerung ausmachen, rundeten das positive Bild ab. Die Leute waren sehr 
freundlich und zuvorkommend. Im Centro der Stadt herrschte ein lebhaftes Treiben. 
Jeder wollte irgend etwas verkaufen, um seinen Lebensunterhalt zu sichern. Taxifahrer 
fuhren hupend durch die Strassen und ebenso kleine, meist überfüllte Kleinbusse. Man 
kennt wohl in Südamerika nur das Gaspedal und die Hupe. Beim Ueberschreiten der 
Strasse hatte ich jedesmal das Gefühl, dass die Autofahrer besonders stark aufs 
Gaspedal drückten. War man nicht schnell genug, konnten sie wieder ihre Hupe 
testen. Ich setzte mich eine Zeit lang in den Park und schaute dem Treiben zu. Es war 
lustig zuzusehen, wie Mädchen vor den vielen Zahnarztpraxen standen und nach 
Kunden warben, was bei dem hohen Süssigkeitsbedarf der Südamerikaner doch kein 
Problem darstellen sollte. Die Pharmaindustrie hat hier auch ihren Absatzmarkt 
gefunden. An jeder Ecke ist ein Geschäft, das Aspirin und Antibiotika wie Bonbons 
anpreist. Sehr interessant war auch der Markt. Die ausgenommenen Schweine lagen 
am Morgen in der Sonne auf einer Karre. Dabei dachte ich, sie wollen wohl 
Trockenfleisch aus den Tieren machen. Mittags waren sie jedoch in Reih und Glied 
aufgehängt in dem schwül-warmen Marktgebäude - von den Fliegen und von mir zu 
bestaunen. 
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Fleisch in Hülle und Fülle. Die Fliegen gibt es gratis dazu.

Ich hatte den Eindruck, dass die Peruaner eher ein ruhiges Völkchen sind und auch 
mal gerne ein kleines Nickerchen hinter ihren Obst- und Gemüsekisten machen. Es 
herrschte keine grosse Hektik beim Verkaufen ihrer Ware. Bei den Fischständen war 
von den Verkäufern jedoch mehr Betriebsamkeit gefragt. Sie mussten ihre ausgestellte 
Ware mit einem Staubwedel oder einer Zeitung vor den lästigen Fliegen schützen, die 
in grossen Schwärmen um die Beute kreisten und jeden auch noch so kleinen Moment 

der Unachtsamkeit zu 
einer Landung auf 
einem Fischschwanz 
ausnützten. Alles in 
allem war es ein 
interessanter Tag und 
ich begab mich müde, 
jedoch voller neuer 
Eindrücke zurück in 
das Hostal. Nun hatte 
ich wieder Mut 
geschöpft, um 
Arequipa zu erreichen.

 Moderne Geoglyphen in Tacna
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Was ich auf meiner Landkarte herausfand, bestätigte sich auch bei der Fahrt. Ich 
musste weiter durch zahllose anstrengende Flusstäler, um auf der anderen Seite 
wieder in die Höhe zu klettern. 

Nein, es ist kein Schnee. Hier handelt es sich um Salzablagerungen 

In der Nähe der Flüsse 
wurde aktiv 
Landwirtschaft 
betrieben. Dadurch 
konnte ich mich an 
dem Grün der 
Reisfelder erfreuen. Es 
war jedes Mal für die 
Augen eine 
Erholungsphase nach 
den nicht enden 
wollenden, 
unterschiedlichen 
Beige-Strukturen der 
einzelnen Berge.

 Das nächste Flusstal kommt in Sicht.
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Als ich in Repartición, das auf 1750m liegt, angekommen war, waren es nur noch 
30 km nach Arequipa. Dazu ging es aber vorher über einen 2350m hohen Pass. 
Anschliessend senkte sich die Strasse wieder auf das Niveau von 2000m. 

Wo sind nur die grünen Bäume geblieben?

Die mit Palmen umsäumte Plaza del Armas in Arequipa
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Es war eine anstrengende Angelegenheit, bis ich Arequipa, das auf 2330 m liegt, am 4. 
Januar 2010 erreichte. Arequipa, früher Silberstadt, lebt heute vom Kupferabbau und 
Tourismus und liegt zu Füssen des perfekt geformten Vulkans Misti. Viele von 
Arequipas schmucken Kolonialbauten wurden aus weissem Vulkangestein (Sillar) 
errichtet und kunstvoll verziert. Bemerkenswert war die palmengesäumte Plaza de 
Armas mit Kathedrale und den Laubengängen, sowie die Klöster San Francisco und 
Santa Catalina.

Um Punkt 9 Uhr beginnt das sonntägliche Spektakel vor dem Rathaus.

Eine Stadtrundfahrt musste unbedingt durchgeführt werden. Im Hintergrund der Vulkan Mist
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Arequipa liegt zu Füssen des Vulkans Misti

Ich dagegen konnte vor Müdigkeit und einem psychischem Tief alles nicht mehr so 
richtig wahrnehmen. Ich war am Ende meiner Kräfte und wollte mich erst einmal 
ausruhen, bevor ich voreilige Schlüsse über die weitere Durchführung meiner Reise 
ziehen wollte. In einem netten Hospedaje, nahe der Plaza del Armas, fand ich ein 
Plätzchen, um nachzudenken über mein weiteres Vorhaben.

Nach einer schlaflosen 
Nacht buchte ich eine Tour 
nach Cusco und Machu 
Picchu und besuchte am 
Nachmittag den Markt. 
Rund um das Marktgebäude 
herrschte ein wildes 
Treiben. Jeder wollte etwas 
verkaufen. Ich beschränkte 
mich erst einmal auf ein 
Fruchtsaftgetränk. 

Die erdbebensichere Mauer wurde von waren Baukünstlern
errichtet, den Inkas.
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Beim Bezahlen wurde der 20 Soles Geldschein von der Angestellten genau 
überprüft. Zuerst durch kräftiges Ziehen am Geldschein. Dabei wird wohl der Klang 
oder die Reissfestigkeit des Scheines überprüft. Anschliessend liess sie den Schein 
sanft zwischen Daumen und Zeigefinger gleiten. Nachdem das geschehen war, prüfte 
sie noch das Wasserzeichen. Ich dachte zuerst, dass die Bewertung damit 
abgeschlossen sei. Nein, erst nachdem an dem Geldschein gerochen wurde, konnte er 
freigegeben werden. Wie ich erfahren habe, sollen sich sehr viele falsche Geldnoten 
im Umlauf befinden. Dabei werden zuerst die Touristen damit versehen. Hat man einen 
falschen Geldschein erhalten, ist es wie beim Spiel "schwarzer Peter". Wer den Schein 
zuletzt hat, hat verloren. Meistens sind es die Touristen.
 

Aber auch die Spanier haben sehenswerte Gebäude errichtet.

Das ein Quadratmeter grosse Gemälde soll es mal in Gold gegeben haben!
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