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Peter Reber, Berner Mundartsänger und der Versuch eines Bündners, berndeutsche Texte zu Papier zu bringen.

Biscaya im Winter uf 45 Grad Nord

u d’Quittig vom Neptun schprützt iiskalt a Bord

dr Froscht i de Hudla, dr Fruscht no im Gsicht

doch endlich geit’s südwärts, La Corunja in Sicht.

Dr Sunne entgäge, so schnell wie ds Schiff treit,

dr Summer erläbe wenn’s daheime no schneit,

uf südlichem Kurs, so schtani am Stüür.

dr Sunne entgäge, em wärmende Füür.

Peter Reber

1
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12. September: Europäische Hafentour

Frage des deutschen Lotsen auf der Elbe

„Wo wollt Ihr den hin?“

„Nach Südamerika.“

„Mit dem Schiff??“

aktuelle Position

auf der Schelde in Richtung Antwerpen
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Schiffsreisen

habe ich mir aufgrund von Prospektinformationen immer so vorgestellt: So gegen 10 Uhr

macht man sich auf zum Champagnerfrühstück. Anschliessend findet am Pool eine lockere

Frühgymnastik mit 2 flotten Animateusen statt, bevor man sich am Mittagsbuffet den Bauch

vollschlägt und darauf ein Verdauungsschläfchen hält. Nach dem Aufstehen stürzt man sich

in Garderobe, trifft sich beim Captain’s Dinner und dann bei der Abendanimation.

Hier auf diesem Schiff, das übrigens kein Bananendampfer ist, sondern ein Schrottauto-

und Containerdampfer, sieht das Programm irgendwie anders aus:

0730 (!) Frühstück

1100 Mittagessen

1630 Rettungsübung

1800 Abendessen

danach Fernsehen mit 120 Kanälen. Auf jedem wird der gleiche Film gezeigt: Krieg der

Ameisen (Animateusen und Pool fehlen übrigens auch).

 Il legaler Mitschnitt aus „Krieg der Ameisen“, Kanal 79

 

Das Animationsprogramm an Bord. Mutig steigt der Chefanimateur in das U-Boot.
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Das Schiff

Länge 216 m

Breite   30 m

Höhe 35 Meter über Wasser

Tiefgang 9.2 Meter

Motor- Typ GMT-Sulzer 7RTA 62 U Turbo charged (2 bar)

Nenndrehzahl 115 U/Min.

Verbrauch pro Tag 65'000 Liter Schweröl

Wasseraufbereitungsanlage 30'000 l/Tag

Besatzung 27 Personen,

Passagiere    11 Personen (max. 12)

Geschwindigkeit 33 km/h (nicht viel, aber 24 h pro Tag)

Der Frachter fährt mit Autopilot, hat jedoch kein automatisches Antikollisionssystem. Kommt ein Schiff näher als eine

halbe Seemeile (0.926km), gibt es ein Warnsignal und der diensthabende Offizier muss ein Ausweichmanöver einleiten

Das Essen ist eine Katastrophe

für das Gewichtsreduzierungsprogramm meines Fahrzeugs. Die Küche ist italienisch,

manchmal mit indischem Einschlag wegen dem indischen Teil der Mannschaft. Das Menü

von heute:

Mittag Antipasto Rohschinken mit Melone Minestrone

1 Piatto Lasagne gebackener Fisch

2 Piatto Hamburger, Blumenkohl Bistecca mit Salat

Postre Früchte Früchte

Abend 1 Piatto Spaghetti Aglio e oglio

2 Piatto Pizza

Postre Cake mit Fruchtsalat

und alles frisch zubereitet und sehr gut gewürzt, keine Tiefkühl-Pommes, sondern handge-

schnitzt. Ein Teil der Mannschaft, der anscheinend schon länger mit diesem Koch fährt, ist

kugelrund...
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Die Route

Eine Woche lang liefen wir verschiedene europäische Häfen an, während denen das Schiff

mit Hunderten von Containern und Schrottautos beladen wurde.

Hamburg

Tilbury (England)

Antwerpen (Belgien)

Le Havre (Frankreich)
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So stehen unsere Camper im Schiffsbauch

 

auch meine Ersatzreifen und -motoren sind rechtzeitig eingetroffen

 

Die Befürchtung besteht allerdings, dass nach den afrikanischen   Am Besten schweisst man den Kofferraum

Häfen vom Wohnmobil nicht mehr v iel übrig bleibt.     einfach zu.
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19. September: Afrika

aktuelle Position

Freetown, Sierra Leone

Die Fahrt von Le Havre, dem letzten europäischen Hafen, bis Dakar dauerte 6 Tage. Es

ging den kanarischen Inseln entlang. Kurz danach fuhren wir einen Tag lang durch eine

furchtbar heisse, feuchte Zone und waren eingehüllt in Nebel.

 

Als die Mannschaft begann, die Rettungsboote abzuschliessen und die Rettungsringe und

alles Andere an Deck abzumontieren, was nicht niet- und nagelfest war, wussten wir, dass

der erste afrikanische Hafen in Sicht sein musste: Dakar
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Freetown, Sierra Leone

Von Weitem sieht Freetown recht hübsch aus. Aber im Hafen ist das Chaos unbeschreib-

lich. Wir dürfen nicht von Bord, zu gefährlich. Abends kann ich von Bord aus zusehen, wie

im Hafengelände Reifen geklaut werden.

Sämtliche Schrottautos werden ausgeladen. Kaum ist

ein Fahrzeug im Hafen, wird es umringt.

Läuft ein Auto nicht mehr, ist sofort der lokale Pan-

nendienst zur Stelle

Lokaler Bootsverkehr

Freetown Slums neben dem Hafen
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“jünger“ ist eine Vergleichsform. Verglichen mit den Rentnern sind sie jung, aber bei Teenies heisst es „Wie alt

sind Deine Eltern?“ - „Weiss nicht, uralt“ - “Wieviel“ - “So um die 35“.

28. September: Auf hoher See

Ringsum nicht als Wasser mit leichtem Seegang. Noch ist keiner der Passagiere grün angelaufen. Zeit, um sie etwas

vorzustellen.

Willkommen im Altersheim

„Da vorne wird es eng.“

„Was, es kommt Regen?“

Abgesehen davon, dass man laut und deutlich sprechen muss, ist es im Heim nicht so übel. Der Tag wird durch Essen

und Schlafen bestimmt. Es beginnt mit dem üblichen Rentner-Frühstück, einer Handvoll Pillen. Dann wird geschlafen,

weil man in der Nacht nicht so konnte. Beim Mittagessen wird aus dem Vollen geschöpft, schliesslich hat man ja dafür

bezahlt und da will man was von haben. Nachmittags belegt man die Liegestühle auf Deck und nimmt ein Buch, denn

damit lässt sich besser schlafen. Es will auch keiner mit mir an Deck Federball oder Fussball spielen, haben wahr-

scheinlich alle Angst vor dem Ball holen. Wehe, einer der Herren hat abends die Fernbedienung des Fernsehgerätes

in der Hand. Die Lautstärke sorgt dafür, dass das ganze Schiff den Film mithören kann und die im Aufenthaltsraum

Anwesenden bestimmt auch bald schwerhörig werden. Nach 20 Uhr herrscht dann Ruhe, dann bin ich der Einzige im

Aufenthaltsraum.

Unter den 11 Passagieren gibt es ein jüngeres

2

 Aussteiger-Pärchen, das den Altersdurchschnitt erheblich senkt. Sie

versuchen jeweils abends krampfhaft, gegen den indischen Teil der Crew im Tischtennis zu gewinnen. Naja, es blei-

ben noch 2 Wochen Zeit dazu. Weiter ist der auf solchen Reisen öfter anzutreffende „Monsieur Sait-tout“ dabei. Er

läuft dauernd in Safari-Montur herum, mischt sich überall ein, weiss alles und war schon überall. Wenn man dann

nachfragt, hat er im betreffenden Land auf einer Pauschalreise eine Nacht in einem Flughafenhotel verbracht oder

einmal einen Film im Fernsehen gesehen.  „Wir haben extra früh gebucht, damit wir die teuerste Kabine bekommen“.

Ausser einem deutschen und einem französischen Paar sind alle Passagiere Schweizer.

 

aktuelle Position    Originalbild des Äquators

Äquator

Heute morgen haben wir den Äquator überquert. Der Kapitän hat ihn schön in einem Winkel angefahren, damit wir

nicht hängenbleiben. Heute abend ist das grosse Äquator-Barbeque angesagt.

Unter meinem Fenster befindet sich eine Lage gelbes Fliesspapier. Zuerst habe ich gedacht, man hätte nichts Anderes

zur Hand gehabt, um den Fenstersims zu verschönern. Jetzt musste ich feststellen: Es regnet rein! Bei einem Sturm

muss ich wohl das Wasser mit Eimern aus meiner Kajüte schöpfen. Und gerade jetzt türmen sich am Horizont dunkle

Wolken auf. Das Äquator-Barbeque wurde nach drinnen verschoben.
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3. Oktober: Vitoria

Nein, das ist nicht Rio, das ist die Hafeneinfahrt von Vitoria. Heute hatten wir nach der At-

lantiküberquerung zum ersten Mal brasilianischen Boden unter den Füssen. Vitoria ist nicht

unbedingt ein Muss für Kulturbeflissene, sondern ein typisches Verwaltungszentrum. Wir

waren an einem Sonntag da. Die Altstadt war gespenstisch ausgestorben. Das e inzige offe-

ne Gebäude war die Kirche.
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4. Oktober: Wir lagen vor der Cocabanana und hat-

ten....

zwar keine Pest an Bord, aber dafür ein kräftiges Tiefdruckgebiet und mussten vor dem

Hafen von Rio de Janeiro ankern. Ich glaube, der Kapitän macht’s extra, der hat sich näm-

lich in Vitoria eine Senorita an Bord geholt. Die Wellen schlagen gegen das Schiff, und

wenn es in den Anker fällt, erzittert es wie bei einem Erdbeben. Überhaupt habe ich mir

Rio ganz anders vorgestellt, mit Cocabanana und Tangas und so und nicht mit einem nor-

wegischen Tief. Zum Glück habe ich eine geheizte Kabine und Winterräder auf meinem

Wohnmobil. In Buenos Aires soll Schneekettenpflicht herrschen und der Rio de la Plata se i

zugefroren....

aktuelle Position: aktuelle Wetterkarte:

aktuelles Wetter:
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5. Oktober: Rio de Janeiro

Ankunft in Rio: 0200 Uhr, Abfahrt gleichentags um 1000 Uhr. Das reichte nicht für einen

Ausflug auf den Zuckerhut. Dafür sahen wir ihn aus ungewöhnlicher Schiffperspektive.
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6. Oktober: Im Stau vor Santos

An die hundert Schiffe liegen vor Santos auf Anker. Santos ist der grösste Hafen Südame-

rikas und chronisch verstopft. Abends erhalten wir dann die Bewilligung zur Einfahrt. Der

Hafen gilt als nicht besonders sicheres Gebiet. Wir bleiben an Bord.

Vollbeladen mit Containern

Die Repubblica di Brasile auf dem

Weg zurück nach Europa.

Surfen im Internet. Die blaue Decke

dient als Diskretions- und Sonnen-

schutz.

Nie mehr Brasilien im Winter!
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12. Oktober: Buenos Aires

Zweimal sind wir auf den ewig braunen Fluten des Rio de la Plata an Buenos Aires vorbei-

gefahren. Einmal waren wir auf dem Weg nach dem Autoumschlagplatz Zarate, dann

mussten wir beim „Schiffsparkplatz“ auf die Flut warten. Endlich, um 14 Uhr ist es soweit.

Wir fahren in Richtung Hafen und kommen uns vor wie die ersten Einwanderer.

Abschied vom Schiffsteam und den Mitreisenden

Für unser Wohl zuständig: Antonio (Koch), Pasquale

(Messman) und der indische Küchengehilfe. Auf dem

Bild fehlt der indische Messman Lovi.

Die Mitreisenden, hinten von links: Peter und Maria

(mit Chef Schafer unterwegs), Röhrs (mit Seabridge

unterwegs), Mama Schafer, einer in Schale.

Vorne von links: Chef Schafer, Stoltan und Denise

(das jüngere Pärchen, auf eigene Faust unterwegs)

sowie Florence und Alain (richtige Abenteurer).



kellers südamerikareise

2 Buenos Aires
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Neuigkeitenbrief (altes Gruftiedeutsch, neudeutsch: Newsletter) von Markus Keller, Rentner und verhinderter

Weltumsegler.

Titelbild: Unser 13stöckiges Schiff, oben: Hafen von Buenos Aires
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Auf dem Schiff waren 11 Passagiere mit 6 Autos. Nach Ankunft in Buenos Aires gingen alle ihre eigenen We-

ge. Einzig Röhrs haben die gleiche Seabridge-Tour wie ich gebucht und kamen mit nach San Antonio de Are-

co.

13. Oktober: Von Buenos Aires in die Pampa

 

Die Fahrzeuge stehen in Buenos Aires auf dem Hafengelände. Die unzuverlässigsten Marken haben wir vorne

plaziert, damit wir sie notfalls anschieben können. Eine Weile danach kommt die Nachricht: Der Zoll hat heute

keine Lust mehr zum Arbeiten. Wir müssen nochmals für eine Nacht zurück aufs Schiff. Am nächsten Tag klappt

es dann, zwar mit Wartezeiten, aber problemlos.

Das Tief verfolgte uns bis nach Buenos Aires. Die erste Nacht verbrachten wir auf einem

Parkplatz an einer vielbefahrenen Strasse und neben einem Schiff mit dauernd laufendem

Generator. Dazu regnete es ständig. Wir

1

 hatten keine Lust auf mehr Buenos Aires und

fuhren aufs Land nach San Antonio de Areco. Der „Campingplatz“ war ein einziges

Schlammfeld. Land-Rover-Fahrer suchen so etwas, aber Röhrs sahen es nicht gerne, dass

ihr Auto schmutzig wurde. Allmählich klarte es auf, und jetzt haben wir schönstes Früh-

lingswetter.

Eine 12spurige Autobahn führt hinaus aus Buenos Aires.
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22. Oktober: Immer noch in der Pampa

 

Kurze Fahrt auf den Campingplatz und bereits schmutzige Pneus. Unterdessen ist der Frühling angekommen.

San Antonio ist eine Kleinstadt in der Pampa. Man könnte sie auch als langweilig bezeich-

nen, für mich ist sie gerade recht, um mein Wohnmobil fertig einzurichten. Die Lieferung

der Kabine erfolgte ja auf den letzten Drücker.

15. O ktober alles  ausgeräumt und sortiert

16 . O ktober V ers tauplan ausgetüftelt. Is t nicht so einfach, wie es  s ich anhört. Berücks ichtigt wer-

den müssen Gewichtsverteilung links-rechts , vorne-hinten, oben-unten, Wärmeemp-

findlichkeit und Grösse der Stauflächen.

17. O ktober Ich habe die Lösung für meinen Flaschenvorrat gefunden: A lle Flaschen in die ehema-

lige A pothekerbox und gepols tert. Falls  eine Flasche kaputt geht, befindet s ich der

Inhalt noch in der Box und überflutet nicht das  Wohnmobil. Der Medikamentenvorrat

wandert in eine kleinere Box, in der s ich vorher die Lebensmittel befanden, die Le-

bensmittel wiederum.... usw us f.

18 . O ktober Sämtliche V erzurrösen und Halter montiert. Kabine fertig eingeräumt. Sofern bei ein-

em Wohnmobil je etwas  als  fertig bezeichnet werden kann.

19. O ktober Kabine abgesetzt und alle A bfluss rohre schlangens icher mit einem Gitter versehen.

Neben Schlangen sollen auch Spinnen solche dunklen Ecken zum E ierlegen bevorzu-

gen. Die Kabine wieder auf die Ladebrücke aufsetzen is t echte P räzis ionsarbeit. A m

A bend war ich fix und foxi.
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20. O ktober Rückspiegel ausgewechselt gegen etwas  grössere.

Mus ikanlage montiert.

21 . O ktober Die Reifen wechseln lassen und dabei meine T raum-O ffroadreifen entdeckt. Meine „al-

ten“ s ind allerdings  noch neu, wenn auch dreckig. V ielleicht nach der Tour...

22 . O ktober V on mir aus  könnte es  losgehen.

23. O ktober

780-Jahr-Feier mit 10  Zuschauern und 20

Polizis ten. A m Schluss  machte der „bombero“

seinem Namen alle Ehre: Die Feuerwerks-

schachtel fiel um und die Zuschauer wurden

mit Knallkörpern bombardiert.

Gaucho-T reffen mit 20  Zuschauern und 0  P o-

lizis ten. War sehr ursprünglich.

24. O ktober

Rock am Rio. 10  Bands , 20  Zuschauer und 10

Polizis ten. Teilweise gute Mus ik.  Es  is t ver-

rückt, welchen A ufwand man für die wenigen

Zuschauer betreibt. Unter südamerikanischem

Temperament habe ich etwas  A nderes  erwar-

tet. Die Zuschauer konnten nicht einmal zum

Mitklatschen animiert werden.

Mein Wachhund liegt lieber in H-Moll-Stellung herum als

auf mein Wohnmobil aufzupassen.
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Asado und Lomo

Vor ein paar Jahren soll eine Schreckensmeldung durch die Presse gegeistert sein: In Ar-

gentinien wurden mehr Nudelgerichte als Asados konsumiert. Man soll sich den Asado nicht

mehr leisten können? Diese Gaucho-Mahlzeit gehört zu Argentinien.

Asado wird oft mit Braten übersetzt, ist aber unzutreffend. Bei uns kommt der Braten aus

der Pfanne, in Argentinien ist Asado eine Fleischorgie vom Spiess. Er besteht aus Würsten,

Innereien, Huhn, Rindfleisch und Lamm, nicht etwa entweder-oder, sondern

hintereinander.

Lomo ist Rindsfilet. Oft bestelle ich mir zu Mittag ein Lomito, also ein Mini-Rindsfilet, das

aber immer noch die doppelte Grösse dessen hat, was man zu Hause aufgetischt bekäme.

Und es ist etwas dran an dem Gerücht, in Argentinien gäbe es das zarteste Rindfleisch.

Mein Einkauf für etwa 3 Tage im Carrefour kostete 120 Franken, ein Lomito im Restaurant

bloss 8. Fazit: Kochen lohnt sich nicht. Wusste ich ja schon lange.

  Asado

  Lomito completo
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Pampa und Estancias

Zwischen den Anden im Westen und dem Atlantik im Osten erstreckt sich die unendliche Weite der Pampa. Grasflu-

ren bis zum Horizont, Rinderherden, Windräder, Estanzien, lassoschwingende Gauchos auf Criollo-Pferden und dar-

über ein Himmel, der die Erde flachdrückt - das sind die Postkartenmotive der Pampa. Dass die Pampa heute auch

aus Getreidesilos, Landmaschinen, Reifenlagern und Hochspannungsmasten besteht, stört nicht einmal heftig.

Estancias hatten früher das Standardmass von 0.5 x 1.5 Leguas, entsprechend 1785 ha. Das reichte für 1000 Rinder.

Auf der baumlosen Weide wurde ein Kratzpfahl eingeschlagen, den die Rinder von selbst aufsuchten. Daneben baute

man eine einfache Hütte. Als die Rinderbarone zu Reichtum gelangten, wurden aus den Hütten prachtvolle Anwesen,

Schlösser und Villen. Baumalleen führen zu deren Eingängen. Rund um San Antonio befinden sich eine ganze Reihe

solcher Estanzien, manche werden als Touristenattraktion betrieben und können besucht werden.

 

Zu sehen gibt es in der Pampa neben Pferden und Kühen vor allem Fische und Vögel
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Gauchos

Neben dem Cowboy ist kein anderer Prototyp zu einer solch mythischen Gestalt hochstilisiert worden wie der Gau-

cho. Freiheit und Abenteuer, Ehre und Tapferkeit, Pampa und Lagerfeuer - das sind die Assoziationen, die bei den

verwegenen Reitern mit im Sattel sitzen. Heute leben auf dem Land immer noch Zehntausende von Gauchos, auch

wenn sie „peones“ heissen und sich in Zeitungsannoncen bewerben „mit Pferd und Hund“. Keine Folk loreveranstal-

tung kommt ohne den festlichen Aufzug der gauchesken Traditionsvereine aus.

[Seeler, Guaff, V erlag Dumont]
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26. Oktober: Im Tigre-Delta

Das Tigre-Delta bei Buenos Aires ist das Mündungsgebiet des Rio Paraná sowie des Rio Uruguay. Es ist von unzähli-

gen Flussläufen und Kanälen durchzogen. Die Einwohner von Buenos Aires nennt man Porteños, diejenigen des Del-

tas sind die Isleños. Viele Leute haben ein Wochenendhaus oder leben gar in diesem Delta, das nur per Boot erreich-

bar ist. Anstatt Autobusse verkehren Flussboote zu einem fixen Fahrplan.

Tankstelle und Laden Zurück vom Wocheneinkauf

Unzählige Wracks säumen den Fluss. Der Camping hat schon bessere Zeiten erlebt.



- 10 -

Keller's  Neuigkeitenbrief, O ktober 2010

27. Oktober: Ausnahmezustand in Buenos Aires

Am 27. Oktober war Volkszählung. Das Land stand still. Sämtliche Geschäfte und Kioske

waren geschlossen, die Leute mussten zu Hause bleiben. Ein Heer von Beamten ging von

Tür zu Tür und füllte Fragebogen aus. Das Resultat soll in 3 Jahren bekannt sein.

Am 27. Oktober starb der frühere Präsident und Gatte der jetzigen Präsidentin, Nestor

Kirchner. Es wurden 3 Tage Staatstrauer ausgerufen. Kilometerlang standen die Leute

Schlange, um am Sarg vorbeizudefilieren. Die Innenstadt war gesperrt, nix mit

Sightseeing.

Mit dem Expressboot in die Stadt Beton und Glas bestimmen die Ha-

fenfront

Puerto Madero - aus den Lagerhäu-

sern des ehemaligen Hafens ent-

stand ein schickes Viertel.

Auf dem Heimweg mit dem Express-

Boot.
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Titelbild: Magellan-Pinguin auf Valdes, oben: die unendliche Weite Patagoniens, das ideale Mittel gegen Stau-Allergie.

Neuigkeitenbrief (altes Gruftiedeutsch, neudeutsch: Newsletter) von Markus Keller, Rentner und verhinderter

Weltumsegler.
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5. November: Ruta 3

 

Hurra, am 5. November geht die Seabridge-Reise mit dem Wohnmobil endlich los.

Die Ruta 3 führt von Buenos Aires meist schnurgerade nach Süden bis Ushuaia auf Feuer-

land. Das sind über 3000 km. Die Strasse führt durch 3 Regionen: Die Pampa rund um

Buenos Aires, Patagonien und Feuerland.

Bis Bahia Blanca fahren wir kilometerweit durch die Pampa. Nach dem Rio Colorado be-

ginnt Patagonien. Das Wiesland mit den Estanzien und den Weizen- und Sonnenblumenfel-

der wird abgelöst durch eine Buschsteppe, auf der Schafe weiden. Kilometerweit fährt man

durch Niemandsland, über allem der blaue argentinische Himmel mit den weissen Wolken-

fetzen, die auch der Flagge ihre Farben gaben. Alle paar hundert Kilometer taucht eine

Stadt auf, dazwischen vereinzelte Tankstellen oder verlassene Estanzien. Man stelle sich

vor: Zwischen Chur und Bern gibt es ein einziges Dorf (Zürich)!

blau-weiss-blau, die Nationalfarben Argentiniens

Touristenbüros hat jedes Dorf. Aber meist ist niemand

da
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Patagonien

Patagonien wird im Westen begrenzt durch die Gebirgskette der Anden, im Osten durch die

Steilküste des Atlantiks. Dazwischen liegt die Meseta, der „Tisch“. In der Tat ist das Land

flach wie eine Tischplatte, eindrücklich und eintönig zugleich. Nach 1000 km sieht es immer

noch gleich aus. Der Wind wird durch keine Berge gebremst und fegt ungehindert über die

Ebene. Bei einer Böe muss man das Lenkrad festhalten, sonst bläst es einen von der

Strasse. Im Windschatten kann es nachmittags 30° warm werden, aber abends im kalten

Wind sitzt keiner mehr draussen. Normalerweise hat man die Sonne von vorne, wenn man

nach Süden fährt. Und es wird wärmer. Hier ist es umgekehrt.

Der Wind ist ständiger Begleiter.

Die Meseta endet in der Steilküste am Atlantik

Einsame Estanzien
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8. November: El Condor / La Loberia

El Condor ist ein Seebad. Es ist allerdings noch viel zu kalt, um ein Bad zu nehmen. Die

Argentinier scheinen ein anderes Kälteempfinden zu haben als wir. Sie sitzen in T-Shirts

herum, während wir mit dem Faserpelz noch schlottern. Hinter El Condor befindet sich eine

Seelöwenkolonie, La Loberia. Zu hunderten sitzen sie auf den Felsen und stinken und grun-

zen vor sich hin. Auf den Stromleitungen hocken Papageien und vollführen ein Heidenspek-

takel.
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10. November: Halbinsel Valdes

Die Halbinsel Valdes wird als Tierparadies vermarktet. An Land ist es zwar leicht übertrie-

ben, denn nach 100 km Pistenfahrt trifft man auf ein paar Pinguine hinter einem Zaun.

Ausserordentlich eindrücklich ist aber eine Bootsfahrt zu den Walfischen, die um diese Jah-

reszeit in die relativ ruhige Bucht kommen. Die Kolosse werden bis zu 16 m lang und 400 t

schwer. Ein gwundriges Exemplar schwimmt lange neben unserem Boot, taucht unten

durch und bläst dann mit lautem Geräusch die Luft aus.

He, singen wir etwas zusammen?

O sooole mioooo

Ich bin der Grösste!
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11. November: Casa da Te

Trelew wurde von den Walisern gegründet. In der Umgebung gibt es einige „Casa da Te“,

Teehäuser, in denen Old England nochmals auflebt. Das berühmteste ist das „Ty Te Caer-

didd“, in dem auch Lady Diana zu Gast war. Ihre Tasse wird in einer Vitrine aufbewahrt.

Lady Di war hier Das Tanten-Teehaus Die Tasse von Lady Di Die Tasse von mir

Eindeutige Aufforderung an die Gentlemen
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12. November: Cabo dos Bahias

Unsere Gruppe fuhr an die Punta Tombo zu einer Pinguinkolonie. Ich zog es vor, ans

schlechter erschlossene Cabo dos Bahias zu fahren. Dort soll es weniger Touristen geben,

sicher 19 Wohnmobile weniger.

Lamas sind Haustiere, Guanakos deren wild lebenden Verwandten. Sie sind in der Rege l

sehr scheu. Am Cabo dos Bahias grasen sie friedlich zwischen den Pinguinen.

Hach, was für ein schöner

Morgen

Ach schau, da oben hat’s

ja Touristen

Hmm, mal überlegen.

Für einen fetten Fisch

könnte ich mich doch

fotografieren lassen

Mein Bauch ist doch noch

ganz in Ordnung.
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14. November: Bosque petrificado

Der „Bosque petrificado“ ist der versteinerte Wald. Wie von einem Riesen dahingeschmis-

sen liegen die Baumstämme da. Fantastisch ist die umliegende Landschaft. Jeden Moment

könnte John Wayne um die Ecke geritten kommen. Oder wenigstens Marlboro. Die nächste

Estancia liegt 25 km weg, die nächste Strasse (nicht Ortschaft!) 60 km.

Meilenweit keine Menschenseele Sieht aus wie echtes Holz, ist aber versteinert.
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Feuerland -  Tierra del Fuego

Das legendäre Feuerland ist erreicht. Feuerland ist eine Insel und wurde von Magellan

zuerst „Rauchland“ getauft, weil die Indianer das Feuer in ihren Hütten nie ausgehen lies-

sen und deshalb immer Rauch sichtbar war. „Tierra del Viento“ - Windland - wäre zutreff-

ender. Oder „Tierra del Tiempo“ - Wetterland. Innert eines Tages kann man sämtliche Jah-

reszeiten erleben, von Schneefall bis T-Shirt-Wetter. Manchmal alles gleichzeitig. Der Weg

nach Feuerland ist allerdings beschwerlich. Eine ganz schlechte Piste führt von der Fähre

bis zur ersten Siedlung Rio Grande. Danach aber wird die Landschaft grandios.

Die Fähre bringt uns über die Magellan-Strasse 120 km Wellblechpiste
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19. November: Das Ende der Welt

Ushuaia nennt sich die „südlichste Stadt der Welt“. Es stimmt eigentlich nicht, denn Puerto

Wiliams in Chile ist noch südlicher und Ushuaia ist keine Stadt, sondern ein Ansammlung

von ein paar Wellblechhütten und Häusern. Aber es ist gut vermarktet, denn in der süd-

lichsten Stadt muss man doch einmal gewesen sein, auch wenn sie sonst nicht v iel bietet.

Es gibt ein paar kleine Museen, das südlichste Skigebiet der Welt (ohne Schnee) sowie ei-

nen Nationalpark, der etwa so aussieht wie die Lenzerheide ohne Häuser und stolze 18

Franken Eintritt kostet. Wir sollten für die Lenzerheide auch Eintritt verlangen...

Der Kapitän hielt wohl die Karte

verkehrt rum. Ein Schiff der Hurtigru-

ten.

gefälschte Bündner Nusstorte So kann man es auch sehen:

„Ushuaia - der Arsch der Welt“

Bootstour auf dem Beagle-Kanal Blick auf Ushuaia Ushuaia
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21. November: Es schneit

Ich glaubte meinen Augen kaum, als ich am Morgen aus dem Wohnmobil schaute: Es

schneit. Gestern bin ich den Berg hochgelaufen, weil der Sessellift wegen Reichtum ge-

schlossen war und ich unbedingt zum Martial-Gletscher wollte. Heute hätte ich den Schnee

einfacher haben können: Er fällt aufs Wohnmobil.

Ätsch - ich habe auch Schnee. Gestern am Gletscher.

Die Berghütte

Es schneit aufs Wohnmobil Nichts wie weg in Richtung Norden
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Geflüster aus dem Fahrerlager

Alle sitzen wie üblich in ihren Kisten. Draussen stürmt und regnet es. Zeit, um sich philoso-

phischen und hochtheoretischen Fragen hinzugeben.

Typologien

Die Bettflüchtigen, auch „Hallo, wir sind schon da“ genannt. Sie leiden unter seniler Bettflucht, setzen um 6 Uhr

morgens ihren Generator in Betrieb, um die Kaffeemaschine anzulassen und verlassen spätestens um 7 Uhr den Platz.

Meist rasen sie dann durch, um als Erste am nächsten Übernachtungsplatz anzukommen, auch wenn dies ein öder

Parkplatz ist, auf dem es weder etwas zu sehen noch etwas zu tun gibt.

Die Einkaufszentrumsüchtigen. Sie rasen bis zum nächsten Ort und suchen ihn dann nach Einkaufszentren und

Internet ab, wohlverstanden mit dem Auto und nicht zu Fuss. Strasse rauf, Strasse runter, sie könnten locker bei

Google Street View arbeiten.

Die Neureichen. Sie haben ein nigelnagel-neues Wohnmobil, entweder eine Luxuskarosse mit weissen Ledersitzen

oder dann ein Ultra-XXL-Expeditionsfahrzeug mit mannshohen Rädern. Ihre Bekleidung könnte einem Modekatalog

einer dieser Flachlandmarken entsprungen sein. Sie sieht neu aus und wird auch so bleiben, denn trotz ihrem Outfit

gehen sie nie weiter als die 200 m zur Toilette. Die Fotoausrüstung ist vom Feinsten. Riesenrohre von Objektiven ge-

hören dazu. Meistens ist allerdings das Falsche drauf, und so sind sie froh, wenn überhaupt etwas auf dem Bildschirm

ist. Ok, ich geb’s zu, ich bin nur neidisch.

Die Geniesser. Sie haben eine Kaffeemaschine, eine Mikrowelle, einen Brotbackautomaten und eine Hotelküche im

Wohnmobil. Mich hat man auf dem Schiff ausgelacht mit meinen 20 Fertigmenüs, aber sie haben Fertigbackmischun-

gen für 5 Monate dabei. Wenn sie nicht in einem guten Restaurant sitzen, dann sind sie am Kochen. Ich müsste mich

mal bei ihnen einschleimen.

Statistik (gesamte Gruppe)

4 Plattfüsse

1 Kupplungsschaden (derjenige, der im Sand parkiert hat)

diverse Kleinigkeiten, die nicht funktionieren wie Kocher oder Heizung (beim aktuellen Klima ist zwar beides wertvoll)

1 eingezogene Kreditkarte (meine)
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Neuigkeitenbrief (altes Gruftiedeutsch, neudeutsch: Newsletter) von Markus Keller, Rentner und verhinderter Win-

ter-Flüchtling (hier ist es noch kälter).

Titelbild: Strasse nach El Calafate. Oben: Eisberge im Lago Argentino, Gletscher Perito Moreno
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1

Die Kulturbeflissenen werden erkennen: Das ist eine Zeile aus „Die schwarze Barbara“ von Heino

23. November: Und draussen weht der Wind so stark

1

Nach dem südlichsten Ende der Welt geht es nun wieder nach Norden. Mit der Fähre fahren

wir über die Magellan-Strasse nach Patagonien zurück.

Die Sonne scheint durch die Frontscheibe. In der Fahrerkabine ist es angenehm warm. Ko-

misch ist nur, dass das Auto trotz viel Gas nicht vorankommt. Wenn ich anhalte, bekomme

ich die Fahrertüre fast nicht auf. Derart stark bläst der Wind. Die letzten zwei Tage hatten

wir Windgeschwindigkeiten von 80 km/h mit Böen bis zu 100. Mitten in diesen Sturmböen

hatte ich auch noch einen Plattfuss und musste den Reifen wechseln. Abends pfeift er

durch sämtliche Ritzen des Wohnmobils und rüttelt an den Dachluken. Luxus ist es aller-

dings, in der warmen Kabine zu sitzen und sich auch noch eine heisse Dusche zu genehmi-

gen.

Auch auf der Fähre pfeift der Wind gewaltig

Vom Wind gebeutelte Bäume

Puerto Natales: Eiskalter Wind und Schneeberge

Die Fahrt geht wieder nach Norden. Dieses Mal folgen

wir aber nicht der Küste, sondern fahren den Anden

entlang. Hier befinden sich die grossen Nationalparks

von Chile und Argentinien.
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25. November: Torres del Paine

Es stimmt, was man sagt: Der Nationalpark „Torres del Paine“ ist gewaltig - und völlig

überteuert. Ein Liter Diesel kostet 5 Franken, eine Bootsfahrt zum Gletscher 160 Franken.

Am ersten Tag blies der Wind noch stärker. Die Bäume rund um das Hotel Lago Grey wan-

ken bedrohlich. Steine flogen durch die Luft. Die Kabine von Stefan und Christine sieht

jetzt aus wie nach einem Hagelschlag.

Von Weitem sieht man bereits das Massiv der „Torres

del Paine“ aufragen.

Ein Traumplatz unter den Torres

Der König der Anden - ein Kondor.

Ein Ausflug auf einen kleineren Hügel
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26. November: Tour zum südlichen Eisfeld

Ich musste mich alleine auf Wanderschaft begeben. Der Rest der Truppe leidet an einer

seltsamen Fusskrankheit. Aber es hat genügend andere Schweizer unterwegs. Ein Boot

führt uns für stolze 40 Franken zum Ausgangspunkt. Lange geht der Weg e in einsames Tal

hoch, bis man plötzlich auf einer Kuppe das gewaltige südliche Eisfeld erblickt. Mit 3.5

Stunden ist die Wanderung zur Hütte am Gletscherende veranschlagt - pro Weg. Ich gehe

etwas schneller, schlussendlich muss ich das letzte Boot um1830 Uhr noch erwischen. Nach

der Tour fahre ich mit dem Wohnmobil noch der Gruppe an den nächsten Übernachtungs-

platz nach. Wunderschön präsentiert sich die Landschaft im weichen Abendlicht. Nachdem

ich noch einen verhinderten chilenischen Rallyefahrer aus dem Strassengraben ziehen

muss, komme ich im letzten Abendlicht am Treffpunkt an. Empfangskomitee gibt’s ke ines.

Einzig aus der Gruppe der Neureichen steigt einer aus seiner Kiste und fordert mich auf,

umzuparkieren, da ich seine Aussicht störe.

Per Boot geht’s zum Ausgangs-

punkt der Tour.

Bepackte Wanderer unterwegs auf

dem Weg zum Refugio Grey.

Die Torres im Abendlicht

Auf der Weiterfahrt kreuzen immer

wieder Guanakos meinen Weg.

Ankunft im letzten Abendlicht an

der Laguna Amarga.
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Ruta 40

Die Ruta 40 ist ein Mythos. Sie gilt als Strasse der Abenteurer. Ähnlich wie die Ruta 3 führt

sie über 3000 km vom Norden Argentiniens in den Süden. Anders als die Ruta 3 windet sie

sich aber am Fuss der Anden entlang - und sie ist grösstenteils Piste. Entlang der Ruta 40

liegen einige der grossen Nationalparks wie Los Glaciares oder Los Alerces und - etwas ab-

seits in Chile - Torres del Paine.

 

 

Kilometerweise wird an der Ruta 40 gebaut. Wir      Auf kurzer Strecke ist sie fertig geteert.

müssen auf einer üblen Baupiste dahinholpern.
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29. November: Los Glaciares

Wir machen eine Bootsfahrt auf dem Lago Argentino. In diesen See münden mehrere

spektakuläre Gletscher, darunter der berühmt Perito Moreno. Leider ist es nicht so gut or-

ganisiert wie in den USA. Dort würde pünktlich alle 60 Minuten eine dieser haushohen Eis-

wände unter grossem Getöse in den See stürzen. Am Perito Moreno muss man auf sein

Glück hoffen. Leider hatten wir keines, aber eindrücklich war es trotzdem.

Baden verboten - schade

Christa und der Landstreicher.
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29. November: El Calafate

Heute ist Ruhe- und Servicetag in El Calafate. Die Reiseleitung ist wie üblich irgendwo, öf-

ter auch nirgendwo. Ich repariere meinen platten Reifen, fülle Öl, Kühlwasser und Trink-

wasser nach und erledige, was es sonst noch so alles zu tun gibt, Haareschne iden zum Bei-

spiel. Der Himmel ist bedeckt. Von den Gletschern herab pfeift ein eiskalter Wind. Staub

wirbelt auf und Äste fallen von den Bäumen. Jetzt weiss ich, woher die Mode mit den Kapu-

zenpullovern kommt.

30. November: El Chaltén

El Chalten gilt als Bergsteigerdorf. Ein Klein-Zermatt darf man sich aber nicht vorstellen.

Wie alle Städte und Dörfer wirken argentinische Siedlungen sehr amerikanisch. Zuerst wird

eine mindestens 4-spurige Strasse gebaut. Für ein Trottoir reicht das Geld meist nicht

mehr, aber die Argentinier sind wie die Amerikaner sowieso fusskrank. Links und rechts

baut dann jeder so, wie es ihm passt oder so, wie er kann. Zwischen barackenähnlichen

Wellblechbuden stehen auch schöne Holzhäuser. Gewachsene Dorfkerne gibt es nicht. At-

mosphäre kommt kaum auf.

Halbfertige Zweckbauten in El Chalten

Vollversammlung im Aufenthaltsraum des Campings
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2. Dezember: Cerro Torre und Fitz Roy

Sie gehören zu den schwierigsten Bergen der Welt. Eiskalte Winde pfeifen und Schneestür-

me können einen auch mitten im Sommer tagelang blockieren. Zur Zeit werden 3 Berg-

steiger vermisst. Ich steige zur Laguna de los Tres auf. Im letzten Teil geht der „Weg“ di-

rekt den steilen Hang hoch. Die Sonne scheint, links und rechts gibt es Zwergbäume und

Dornenbüsche. Ich bin völlig durchgeschwitzt. An der Kante angekommen, wird es schlag-

artig Winter, nur noch Eis und Fels, obwohl die Laguna bloss 1600 m hoch ist. Der Fitz Roy

ist die ganzen Tage in Wolken gehüllt. Erst am Abreisetag zeigt er sich in voller Grösse.

 



- 10 -

Keller's  Neuigkeitenbrief, Dezember 2010

4. Dezember: Estancia La Angostura

Im Gegensatz zu den Pampas mit ihren Rinderbaronen sind hier die Estancias rein auf

Schafzucht ausgerichtet. Oder waren. Unterdessen sind die Preise für Fleisch und Wolle

derart tief, dass sie kaum überleben können und auf andere Einnahmen angewiesen sind.

Viele setzen auf Tourismus.

Im Jahre 1991 brach in Chile der Vulkan „Hudson“ aus. Der Wind trieb die Asche nach Pa-

tagonien. Viele der Schafe verendeten daran. Die Estancia „La Angostura“ hat heute „nur“

noch 1200 Schafe und 220 Mutterkühe. Die Tiere leben frei auf der riesengrossen Weide.

Endlich - auf der windgeschützten Estancia kann man

draussen sitzen.

Der Besitzer der Estancia singt Lieder von vergange-

nen Zeiten und Herzschmerz.
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6. Dezember: Rio Pintura und Cueva de las Manos

Die Piste der Ruta 40 ist derart schlecht,

dass sich die Meisten die zusätzlichen 80

km zur weltbekannten „Höhle der Hän-

de“ ersparen. Ein Blick auf die Karte zeigt,

dass die Höhlen gar nicht so weit von

unserer Estancia entfernt liegt. In der Tat

führt ein Pfad durch den Canyon des Rio

Pintura direkt zu den Höhlen.

Zum Ausgangspunkt des Pfades kann

man 12 km auf einem abenteuerlichen

Feldweg fahren.

Hier sollte man weder das Licht brennen

lassen noch den Autoschlüssel verlieren.

Den Anderen war Einkaufen im nächsten

Kaff wichtiger als Handabdrücke, so dass

ich wie üblich alleine unterwegs war. Kein

Mensch weit und breit - und zur näch-

sten Strasse sind es 3 Stunden zu Fuss.

Noch nie war ich so froh, dass der Motor

wieder ansprang.

Im Canyon des Rio Pintura Sprayereien aus mehreren tausend Jahren: Die „Cue-

va de las Manos“.
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Carretera Austral

Mehr noch als die Ruta 40 in Argenti-

nien ist die Carretera Austral in Chile

DIE Abenteuerstrasse. Sie wurde un-

ter grossen Anstrengungen durch un-

wegsames Gebiet gebaut, um den

südlichen Teil Chiles anzubinden. Wir

verlassen die Ruta 40 für eine Weile

und nehmen die Carretera Austral

unter die Räder. Für die Flachlandfah-

rer war’s eine Herausforderung.

Viele lassen sich von den Schauermärchen über die Carretera Austral anstecken. Plötzlich

bastelt Jeder an einer Schutzvorrichtung für die Scheinwerfer. Grüner Maschenplastik ist

im Baumarkt ausverkauft. Natürlich musste ich sofort meine CAD- sowie Aerodynamik-

Software im Computer anwerfen und Lösungen entwickeln.

gesehene Lösung 1: Küh-

ler mit grünem Maschen-

zaun überklebt. Hoffent-

l ich wird es nicht heiss.

Basketballkorblösung: Ae-

rodynamisch geformter Ma-

schenzaun mit Knautsch-

zone

Meine Öko-Lösung: Die

Scheinwerfer mit Recyc-

ling-Karton abkleben. Man

beachte den in der Mitte

angebrachten, normge-

rechten Leuchtschlitz.

Meine Aerodynamik-Lö-

sung: Der genau gerech-

nete Trichter baut einen

Strömungsfilm auf, der die

Steine nach aussen ab-

lenkt.
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Südliche Carretera Austral

Bootsfahrt zu den „Marmorkathedra-

len“ bei eisigem Schneetreiben.

Normalerweise widerspiegeln die

Felsformationen das blaue Wasser,

aber bei unserem Wetter muss man

mit Photoshop etwas nachhelfen.

Im Prospekt stand: Entfl iehen Sie

dem Winter mit einer Reise nach

Südamerika!

Die „Carretera Austral“ ist nur von

Weitem betrachtet eine gute Piste.

Meist ist es eine knüppelharte

Schlaglochpiste. Wer glaubt, man

könne die Schlaglochpiste nicht

übertrumpfen: Es geht! Man füge 20

cm Schnee hinzu und mache sie

einspurig.

Totenhäuschen am See

Einsame Höfe

und eine gewaltige Blumenpracht
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11. Dezember: Der Kalte Regenwald

Im nördlichen Teil führt die Carretera Austral durch sogenannt Kalten Regenwald. Die Be-

zeichnung ist zutreffend: Es ist eiskalt, und wenn es nicht schneit, dann regnet es.

Bilder wie aus der Urzeit der Schöpfung: Man wandert

durch dichte Vegetation und mannshohe Farne,

 

bis man plötzlich vor Wasserfällen steht, die einem

Gletscher entspringen (Ventisquero colgante)
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12. Dezember: Puyuhuapi

Puyuhuapi liegt an einem Fjord. Per Schiff kamen 1935 vier deutsche Familien, darunter

die Hopperdietzel und die Uebel, und gründeten eine Siedlung. Weitere Familien sollten fol-

gen, doch der Weltkrieg kam dazwischen. Um vom Dauerregen in Puyuhuapi unabhängig

zu werden, bauten sie eine Teppichfabrik. Später kam eine Lachszucht hinzu.

Heute macht Puyuhuapi einen tristen Eindruck. Daran ändert auch die neu gepflasterte

Dorf-Avenida nichts. Draussen zeigt sich sowieso niemand. Es ist kalt und es regnet. Man-

che Hütten haben zwar eine Satellitenschüssel, machen sonst aber einen ziemlich armseli-

gen Eindruck. In den Supermercados nimmt Hochprozentiges den grössen Teil der Regale

ein. Die Teppichfabrik rentierte nicht mehr und wurde geschlossen, die Lachszucht ging vor

wenigen Jahren an einem Virus ein. Die Hopperdietzels betreiben heute eine Tankstelle

und das bekannte Cafe Rossbach.

Bei Puyuhuapi befinden sich zwei Thermen. Ist das

schön, nach dem Schnee im warmen Wasser zu sitzen.

Im Vordergrund mit den spiegelnden Wolken ein Be-

cken der Therme, dahinter der Fjord von Puyuhuapi.

In der Nähe von Puyuhuapi

Café Rossbach
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13. Dezember: Futaleufú

Ich wagte es, an einem 13. zu raften. Es war anfangs Saison, und mit nur 3 zahlenden Kunden aufs Wasser zu gehen,

da musste etwas dahinterstecken. Was ich bereits vermutete: Es war eine Ausbildungsfahrt für angehende Guides.

Was ich nicht vermutete: Die Kunden mussten mitmachen beim Boot k ippen, im eiskalten Wasser schwimmen, zu-

rückkippen und wieder reinklettern.

Was „la Grave“ für den Skifahrer ist, das ist der „Futaleufu“ für den Wildwasserfahrer: Ein Geheimtip. Die Post geht

wirk lich ab. Grandiose Landschaft, k lares, türkisblaues Wasser und meterhohe Wellen. Und zwar nicht eine, sondern

eine nach der andern. Leider habe ich keine Bilder der wirk lichen Wellen. Da musste ich als Frontmann paddeln. So

oft habe ich das Gesicht schon lange nicht mehr geduscht wie auf dieser Fahrt. Ob es wirk lich Trinkwasser war, sehe

ich in den nächsten Tagen.

 

Futaleufu: Grandiose Landschaft und ellenlange Wellen. Fliptraining. Wir sind im Wasser hinter dem Raft.

  Der gepaddelte Abschnitt ist Stufe 4-5.
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 Rückspiegel

Das Wetter wechselt rasch. Heute ist es schon wieder vorbei mit Sonnenschein und Wärme. Ein paar Wenige sind

dem Ruf des Reiseleiters gefolgt und waren Raften auf so einem Touristenfluss mit zwei Stromschnellen. Ich hatte auf

dem Futaleufu wenigstens nur eine (von Anfang bis Ende) und schönes Wetter. Den Hiergebliebenen basteln alle an

ihren Vehikeln herum. Ich werde den Verdacht nicht los: Je mehr die Experten rumschrauben, desto weniger funk-

tioniert das Fahrzeug.

In dieser Schräglage schläft man

viel besser.

Experten begutachten den Motor-

raum. Waren es vorher nicht 5 Zylin-

der?

Zwei Schrauber l iegen unter dem

Auto und suchen eine lose Schrau-

be.

11.1.11

Ein magisches Datum. Zufällig ist es auch mein Geburtstag. Er findet bei Antofogasta in

Chile statt. 40 Gäste sind bereits da. Wer auch noch kommen will, ist herzlich eingeladen.

Der Flug ist wahrscheinlich noch nicht ausgebucht.

Frohe Festtage

Ich wünsche frohe Festtage, weisse Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Calafate im Sommer



kellers südamerikareise
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Neuigkeitenbrief (altes Gruftiedeutsch, neudeutsch: Newsletter) von Markus Keller, Rentner und verhinderter Win-

ter-Flüchtling (hier ist es noch kälter).

Titelbild: Skifahren am Vulkan, das ist angesagt! Und danach in einer heissen Quelle aufwärmen (oben: Termas geo-

metricas). Unten: Schon wieder im Schnee (Paso Cristo Redentor)
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Chiles Seengebiet

Wie es der Name verrät, wird „der kleine Süden“ Chiles durch Seen geprägt. Eindrückli-

cher als die Seen sind die Vulkane, die über den Seen thronen. Es sind dies der Osorno mit

dem Touristenort Puerto Varas sowie der Villarica mit Pucon. Bariloche in Argentinien kann

man auch noch dazu zählen.

Glückliche Kühe auf gepflegten

Weiden,

man nennt das Seengebiet auch

„die chilenische Schweiz“.

In Wirklichkeit ist es eher „das chi-

lenische Deutschland“.

Die Gegend gehört zu den Top-Destinationen im einheimischen Tourismus. Es soll je tzt

Hochsaison sein. Normalerweise wähle ich zum Essen ein Restaurant aus, das gut besetzt

ist. Hier  würde ich glatt verhungern. Alles ist leer. Kein Tourist auf dem Camping, keine

Gäste in den Restaurants. Der Besitzer eines leeren Campingplatzes wollte trotzdem 50

Franken pro Nacht „wegen Hochsaison“, worauf wir den Aufenthalt auf eine Nacht gekürzt

haben. Wahrscheinlich machen es die Einheimischen ähnlich.

Die älteren Besitzer des Gasthauses „Blumenau“ erzählen von friher. Er ist deutscher Ein-

wanderer, sie ist Chilenin. Weil man friher im Gasthaus Deutsch sprechen musste, spricht

auch sie perfekt Dialekt. Friher sei es scheen gewesen, da seien sie mit den Kindern an

den See oder ans 30 km entfernte Meer gefahren. Heute habe man kaum mehr Zugang

zum Wasser. Alles sei privat. Auch beim Gottesdienst kenne sie kaum noch jemand. Rund

um den See wurden alle Grundstücke verkauft und die ursprünglichen Besitzer sind wegzo-

gen. Die neuen Eigentümer kommen aus dem Norden, bauen sich darauf eine eingezäunte

Ferienvilla und sind ein paar wenige Wochen im Jahr da. Das Problem kommt mir bekannt

vor.
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16. Dezember: Bariloche

Bariloche ist das St.Moritz von Argentinien. Mondäne Hotels, teure Villen und ein paar Ses-

sellifte. Der Ort selber ist nichts Besonderes, eine wirre Ansammlung von Häusern wie alle

argentinischen Siedlungen. Und das Original-St.Moritz auch. Die Villen stehen ausserhalb

am Seeufer. Die Gegend ist toll, so eine Art flachgedrücktes Engadin, die Berge weniger

hoch und das Tal breiter mit einem verästelten See.

Traumschlösser und Edelkitsch: Bariloche

Mit der Sesselbahn auf den Zero Campari Tolle Aussicht auf Seen und schneebedeckte Berge
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20. Dezember: Vulkan Osorno

Bis etwa zur Schneegrenze kann man auf den Osorno

rauffahren.

Zwei Sessellifte führen noch etwas höher hinauf. Bis zum

Gipfel wären es aber immer noch 1000 steile Höhenmeter.
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24. Dezember: Weihnachten

Ich tat alles, um nicht an der Weihnachtsfeier im rollenden Altersheim teilnehmen zu müs-

sen. Plan A war, im Süden Chiles Kanu zu fahren. Es wäre aber schwierig gewesen, da-

nach die Gruppe einzuholen, denn ich hätte nochmals die mörderische Carretera Austral

fahren müssen. Nachdem die Kanutour auch noch um eine Woche verschoben wurde, war

der Plan ohnehin im Eimer. Plan B sah vor, an den Futaleufu zurück zum Raften und da-

nach mit der Fähre nach Puerto Montt zu fahren. Meine Kupplung machte jedoch Probleme.

Da war es mir zu riskant, mit einem angeschlagenen Fahrzeug die anspruchsvolle Piste zu

fahren. Jetzt habe ich dafür zu Weihnachten eine neue Kupplung erhalten.

Der Weihnachtsmann sammelt die Geschenke ein, die

dann mit dem Aufsagen unpassender Verse und mit

dem Abspielen von unpassender Musik verteilt wer-

den.

Coca-Cola-Weihnachtsbaum in Santiago Weihnachtspark in Puerto Varas

Weihnachtstag ist Familientag am Salto de Lajas. Man pilgert mit Enkelkindern und Grossmutter im Rollstuhl

zum Wasserfall.
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27. Dezember: Santiago de Chile

Chile und Argentinien begehen zur Zeit ihre 200-Jahr-Feier. Santiago ist eine relativ junge

Stadt und hat deshalb geschichtlich nicht viel zu bieten. Es gibt Quartiere, die trotzdem ge-

fallen mögen.

Die Moneda, ehemalige Münzprägeanstalt und heuti-

ger Präsidentenpalast.

Die Kathedrale von Santiago wurde mehrmals durch

Erdbeben beschädigt.

Restaurant im Künstlerviertel Raubritterburg oder Eingang zur Geisterbahn? Talsta-

tion der Standseilbahn auf den Cerro San Cristobal
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30. Dezember: Von 0 auf 4000 m

Heute ist ein langer Fahrtag angesagt. Wir fahren von der chilenischen Küste über die Anden nach Mendoza in Ar-

gentinien. Wie üblich ist dem Rest der Truppe Einkaufen und Internet in Mendoza wichtiger als tolle Landschaften.

(Sie verbrachten über 2 Stunden an den Kassen des Supermarktes. Strafe muss sein.) Ich fahre als Einziger auf den

Pass „Cristo Redentor“ (4000 m).

In unzähligen Kehren windet sich die Strasse die An-

den rauf.

Auf den Pass hinauf führt eine abenteuerliche Piste.

Ein Schneesturm zieht auf. Auf der anderen Seite geht es durch eine über 100 km

lange Schlucht abwärts.
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1. Januar: Rio Mendoza

Die Silvesterfeier war so, wie es

halt im Altersheim ist: Angestossen

wurde um 8 Uhr.

Mein Silvestertisch. Man beachte

den sti lechten Getränkekühler.

Nur die Hartgesottenen hielten es

bis Mitternacht aus.

Am Neujahr zog ich es vor, zu raften

anstatt auf dem Zeltplatz die Zeit

tot zu schlagen. Fahrt in Richtung

Anden.

Der Rio Mendoza fl iesst durch eine

tolle Schlucht. Mittags ist es immer

sehr heiss, ideal für eine Rafting-

tour.

Nach dem Futaleufu haute mich der

Rio Mendoza nicht mehr aus den

Socken. Aber es war doch immer et-

was los.

„Argentina Rafting“ ist sehr gut or-

ganisiert und die perfekte Geldma-

schine. Raften kostet bloss 30 Fran-

ken, aber jeder Kunde lässt sicher

das Doppelte bis Dreifache liegen,

in der schönen Sonnenterrasse

über dem Fluss, im Foto- und Sou-

venirshop

oder im ausgezeichneten Restau-

rant. Das Menu kostet 10 Franken.

Endlich nicht wieder dieses trocke-

ne und ungewürzte Fleisch vom

Grill, sondern Rindsbraten mit Sau-

ce und Risotto.
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3. Januar: Mondtal und Talampaya

Auf der Fahrt in Richtung Norden sind wir in der Wüste angelangt. Erstmals ist es richtig

heiss. Im Nationalpark Talampaya fährt man zwischen 300 m hohen, roten Felswänden

hindurch.

Das Tal der Bocciakugeln
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5. Januar: Paso di Agua negra (4753 m)

Die herdentriebgesteuerten Wohnmobilisten drängen sich eng auf dem Parkplatz vor der Grenze, während ich ein

schönes Plätzchen am Fluss vorziehe. Kaum geht die Sonne unter, wird es schlagartig kalt. Ich sitze gemütlich beim

Essen, als mein Wohnmobil plötzlich hin- und her geschüttelt wird. Zuerst dachte ich an einen Scherz der Anderen,

aber halt, so weit würden die nie zu Fuss gehen. Ich springe raus. Niemand da. Wie wir später erfahren, war es ein

Erdbeben der Stärke 5,1 (nicht dasjenige aus der Zeitung).

Am nächsten Morgen fahren wir den Pass hoch. Die Piste ist nicht steil, aber lang. In der Höhe nimmt die Motoren-

leistung ab. Trotzdem kann ich gut im zweiten Gang hochfahren.

Bald lichtet sich der Morgennebenl Unendlich lang fahren wir ein Tal hoch.

Die Berge sind eigentlich nur Schutt. Strassen werden einfach in die Schuttkegel reingebaggert.
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Sonne und Wind formen solche Büsserschneefelder Auf der Passhöhe angekommen.Neuer Höhenrekord!

Auch auf chilenischer Seite geht es ein gewaltiges  Tal hinaus. Die Zufahrt zum Pass ist 160 km lang.

Schlussendlich kommen wir im Elqui-Tal an. Mit die-

sem Tal hat es 3 Bewandtnisse: Erstens werden dort

Trauben angebaut, die ausschliesslich fürs National-

getränk Pisco verwendet werden. Gross ist der Kont-

rast zwischen den grünen Reben und den wüstenhaf-

ten Bergen.

Zweitens soll ein Kraftfeld direkt durch Elqui gehen.

Allerlei Alternatives ist in Elqui zu Hause. Man be-

kommt hauptsächlich natürliche Fruchtsäfte und Kräu-

ter.

Drittens: Der klare Himmel bietet ideale Voraussetzun-

gen für viele Observatorien (unten).
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Die Atacama

Zwischen den Anden und der Pazifikküste liegt die Atacama-Wüste. Sie gilt als eine der

trockensten Wüsten der Welt, ist aber nur mässig heiss. Über 30° klettert das Thermome-

ter meist nicht, und nachts kühlt es angenehm ab. Die Wüste wird einzig unterbrochen

durch Flüsse, die von den Anden her ihren Weg zum Meer suchen und dabei tie fe Täler in

den Sand fressen. Die Täler und manchmal ein kleiner Küstenstreifen sind die einzigen

grünen Flecken. Die Wüste ist lang. Sie reicht vom Norden Chiles bis an die Grenze Equa-

dors. Tagelang fahren wir durch nichts als Sand.

3000 km nichts als Sand

Meist führt die Strasse schnurgera-

de durch die Wüste

Die Atacama fordert ihren Tribut:

Die Strasse ist gesäumt von ge-

platzten Reifen.

Die Wüstenhand mitten in der Ata-

cama.

In der Atacama gibt es viele Minen.

Manchmal trifft man auf einen Erzzug

Statt ein Schneeräumungsfahrzeug

ein Sandräumungsbagger.

Moderne Nasca-Linien in der Wüste Nur in den Flusstälern ist es grün Abend am Strand
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14. Januar: Rallye Dakar

Die „Dakar“-Rallye findet seit 3 Jahren nicht mehr in der Sahara statt, sondern in Südame-

rika. Ein Zuschauerpunkt befand sich nur 20 km entfernt von uns. Einige benutzen die Ge-

legenheit, die Rallye zu besuchen. Es ist eindrücklich, mit welchem Tempo vor Allem die

Lastwagen durch die Atacama brausen. Wir fahren etwa 400 km pro Tag, sie 800. Die Här-

testen sind allerdings die Motorradfahrer mit so vielen Stunden auf dem Sattel.

In Führung sind 2 VW-Touareg

Mit vollem Karacho: Lastwagen

Kategorie Familienwagen: Mindes-

tens 6 Personen auf der

Ladefläche.

Kategorie Polizeifahrzeuge. Kurze

Zeit später musste er abgeschleppt

werden.

Sieger Kategorie Wohnmobile. Die

Anderen wagten sich nicht so weit

in den Sand.
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17. Januar: Colca-Tal (Peru)

Wir sind in Peru eingereist und nun in Arequipa. Von dort fahren wir per Bus ins Colca-Tal.

Bedingt durch die frühere Abgeschiedenheit des Tales haben sich noch viele  alte Bräuche

erhalten. Die meisten Touristen reisen allerdings wegen den Kondoren dorthin, die mor-

gens im Canyon ihre Kreise ziehen.

Die Fahrt führt über einen 4900 m hohen Pass, auf

dem Lamas weiden. Neuer Höhenrekord!

Überall, wo der Bus hält, befinden sich Marktstände,

auch hier auf der Passhöhe (4900 m)

Ältere Leute tragen noch ihre Tracht

Markt im Hauptort Chivay
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23. Januar: Lima

An einem Sonntag-Vormittag ist die Autobahn in Richtung Lima gesperrt. Alle 6 Spuren

werden reserviert für Diejenigen, die aus Lima raus wollen. Abends wird das Ganze dann

gedreht. Sollten wir für Chur-Zürich auch machen.

Wer also nach Lima rein will wie wir muss mit der alten, zweispurigen Strasse Vorlieb neh-

men. Das Gedränge auf der Zufahrtsstrasse ist unbeschreiblich. Benutzt werden 6 Spuren,

davon 3 im Sand und manchmal auch die Gegenfahrbahn. Die Rallye Dakar ist e in Dreck

dagegen.

Das klassische Lima: Franziskanerkloster Das moderne Lima: Miraflores

Die alternative Stadtrundfahrt durch die endlosen Vor-

städte.

Auch auf dem Friedhof wohnt man ähnlich wie im Le-

ben.
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     Rückspiegel

Pannenstatistik der Reise bis jetzt:

Platte Reifen 20 (davon 3 bei mir)

zerstochene Reifen 2

Kupplungen 2 (davon 1 bei mir)

Getriebe 3 (alles Automatik-Getriebe)

eingeschlagene Scheiben 2

defekte Kühler 1

defekte Bremsen 2

Überschwemmungen im Wohnmobil wegen Wasserpumpen 2

PS. Meine Prophezeiung hat sich bewahrheitet. Die Schrauber, die tagelang unter ihrem Fahrzeug liegen und rum-

schrauben, bleiben am Häufigsten liegen. Einer musste den ganzen Pass Agua Negra raufgeschleppt werden und der

zweite konnte oben auf dem Pass keinen Gang mehr schalten. Der Oberschrauber schliesslich schaltete völlig unnöti-

gerweise seine Differentialsperre ein, danach liess sie sich nicht mehr ausschalten. Kurzentschlossen baute er sie aus,

wobei eine Feder ins Getriebe fiel. Wenige später blockierte ein Rad, weil das Getriebe mit dieser Feder nicht zurecht

kam. Also lag er wieder einen Tag unter seinem Auto, um das Getriebe in Gang zu bekommen. Dabei konnte er einen

Bolzen nicht wieder einsetzen und ersetzte ihn durch ein Gummipfropfen. Fortsetzung folgt....

Leider muss ich einen Misserfolg vermelden. Es ist mir nicht gelungen, mich beim Sterne-

koch einzuschleimen. Der „Reservator“ kam mir zuvor. Er hat ein schnelles Auto und re-

serviert für den Sternekoch und seinen Mechaniker die besten Plätze am Camping. Bezie-

hungsweise, hatte ein schnelles Auto. Bei einer Passfahrt ist ihm der Turbo verbrannt. Jetzt

zuckelt er mit 20 km/h über die Pässe, am Haken eines Abschleppwagens.

Die Gruppe besteht mehrheitlich aus Deutschen, unter denen es bekanntlich auch die Vor-

drängler, Profiteure und „Geiz ist geil“-Fraktion gibt. Frühmorgens beispielsweise hocken

sie alle schon hinter dem Lenkrad, wollen aber nicht als Erste auf die Strecke. Also warten

sie, bis ein Anderer vorfährt, und dann nichts wie hinterher, um am nächsten Camping

noch einen schönen Platz zu erwischen. Mit Mittagessen in einem Restaurant will man oh-

nehin keine Zeit und kein Geld verlieren. Es sei denn, es ist inbegriffen. Dann wird bei je-

dem Gang mindestens dreimal Nachschlag verlangt, auch wenn man ihnen ansieht, dass

sie richtig kämpfen müssen, um Alles runterzuschlingen. Bei einer Schlange am Zoll oder

an der Kasse stellen sie sich nicht an. Irgendjemanden an vorderer Position wird man

schon kennen, zu dem man sich dazu gesellen kann.

Kürzlich hatte ich im Supermarkt ein kleines Erfolgserlebnis. Erstens durfte ich mein klei-

nes Wohnmobil zentral vor dem Supermarkt parkieren, während die Vordrängler ganz

nach hinten auf einen Parkplatz mussten. Mit meinem kleinen Einkauf ging ich dann zur Ex-

press-Kasse, die Vordrängler gleich hinten nach. Da sie aber mit einem grossen Einkaufs-

wagen unterwegs waren, wurden sie von der Kassenaufsicht abgefangen und zu einer nor-

malen Kasse geleitet, an der man anstehen musste. Schliesslich durften sie auch den Ein-

kaufswagen nicht bis zu ihrem Parkplatz schieben, sondern mussten ihr Zeug schleppen.

Schadenfreude ist doch die schönste Freude.

Ich wünsche allen Lesern auch viele kleine Erfolgserlebnisse.
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Neuigkeitenbrief (altes Gruftiedeutsch, neudeutsch: Newsletter) von Markus Keller, Rentner und verhinderter Win-

ter-Flüchtling. So ein Mist, die Flucht vor dem Winter will einfach nicht gelingen. Oben sind wir schon wieder im

Schnee. Das im unteren Bild ist allerdings nicht Eis, sondern Salz (Salar de Uyuni).

Titelbild: Macchu Picchu, Höhepunkt einer Südamerika-Reise
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Altiplano

Altiplano ist die Hochebene zwischen der westlichen und östlichen Kordillere. Dauernd be-

wegen wir uns zwischen 3500 m und 4400 m Höhe. Chemie oder der traditionelle Coca-

Tee helfen gegen die Höhenkrankheit.

Leider sind wir in der Regenzeit unterwegs. Diese macht sich entgegen den Ankündigungen

im Prospekt doch bemerkbar. Manchmal regnet es nur ein Mal pro Tag (von 0 bis 24 Uhr),

manchmal mit Unterbrüchen. So nach 10 Tagen Regen sehnen wir uns wieder nach Wüste.

Abra La Raya, der Pass zwischen Cusco und dem Titi-

caca-See, ist 4400 m hoch

Wolkenverhangene Anden

Der Dicke muss aus dem Sumpf ge-

zogen werden.

Regen und Schlamm bestimmen die

Stellplätze

Das ganz alltägliche Chaos in der

Stadt.
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28. Januar: Über 7 Pässe musst Du geh’n

Der Weg von Nasca am Küstenstreifen nach Cusco ist lang. Er führt über mehrere Pässe,

drei sind zwischen 4100 und 4400 m hoch. Zwischendurch senkt sich die Route wieder in

ein tiefes Tal auf unter 1800 m runter. Die Strasse ist gut, aber äusserst kurvenreich.

Es ist Regenzeit in den Bergen. Die Flüsse führen Hochwasser, und einige Furten sind be-

reits ziemlich überspült. Hoch oben sehe ich eine Strasse in den Berg geschnitten. Sie sieht

aus, als ob sie jeden Moment abrutschen könnte. Diese Abzweigung möchte ich lieber nicht

fahren. Es war keine Abzweigung, es war unsere Strasse. Aber wir kamen wohlbehalten

an.
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Es ist Regenzeit. Die

Flussdurchfahrten wer-

den langsam  kritisch.

Zuerst geht es durch wüstenhafte Landschaften in un-

zähligen Kehren hoch

bis auf der Hochebene karges Gras wächst, das Vicu-

ñas als Nahrung dient

Die Strasse führt auf und ab über die Hochebene, im-

mer über 4000 m hoch.

Dann senkt sich die Route langsam durch einen über

100 km langen Canyon auf 1800 m.

Durch Regenwald steigt die Strasse wieder auf 3900

m Höhe an,

bis sie schliesslich ins Tal des mächtigen Apurimac-

Flusses mündet.
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1. Februar: Der weite Weg nach Aguas Calientes

Der Weg zum Macchu Picchu führt über Aguas Calientes. Und er ist kompliziert. Zuerst sind

gut 2 Stunden unbequeme Busfahrt angesagt, weil die Bahn nach dem Unwetter vor einem

Jahr noch nicht instand gesetzt ist. Dann geht es mit einer Schmalspurbahn weiter. Sie

braucht für die 45 km fast 2 Stunden. Die Fahrt ist interessant und führt dem hochgehen-

den Urubamba entlang. Aguas Calientes liegt tief unten im Urubamba-Tal. Hoch zum Mac-

chu Picchu benötigt man dann wieder einen Bus.

Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von unter 20

km/h zuckelt der Zug dem hochgehenden Rio Urubam-

ba entlang.

Auch ohne Regenzeit regnet es in Aguas Calientes

häufig. Jetzt erst recht. Für das, dass Aguas Calientes

der Ausgangspunkt zum Weltwunder Macchu Picchu

ist, sieht es nicht besonders toll aus.



- 7 -

Keller's  Neuigkeitenbrief, Februar 2011

2. Februar: Macchu Schutthaufen

Das ist er also, dieser Steinhaufen, von dem jeder Südamerika-Reisende träumt. Grösse

und Zustand der Stadt sind eindrücklich. Schlichtweg grandios ist ihre Lage hoch über dem

Urubamba-Tal.

06:30 Uhr Blick auf Macchu Picchu 06:45 Die Zwergenkarawane auf

dem Weg zum Sonnentor.

08:00 Ankunft beim Sonnentor.

Ausgabe von Durchhalteparolen.

09:00 Haluzinationen kommen auf.

Man will ein Stück blauen Himmel

gesehen haben.

09:30 Der Sonnenzauberer waltet

seines Amtes und sendet alle Leute

mit negativen Wellen weg.

09:40 Der Zauber wirkt. Macchu

Picchu wird langsam sichtbar.
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Blick von der Unterstadt ins Urubamba-Tal

Intiwatana, der „Ort, an dem die

Sonne angebunden ist“, diente as-

tronomischen Zwecken.

Die berühmten Inkamauern mit pass-

genauen Steinen ohne Mörtel (aber

mit einem Zapfensystem wie Lego)

vorne rechts der Sonnentempel,

hinten oben das Wärterhaus.

Die wichtigsten Inkas

Yahuar Huapa Pachacutec Wiracocha

Capac

Carbonara

El Gringo
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3. - 7. Februar: Cusco

Cusco war die ehemalige Hauptstadt des Inkareiches. Die Stadt wurde mehrmals durch Erdbeben und die spanischen

Eroberer zerstört, aber immer wieder auf den alten Inkamauern aufgebaut. Cusco ist auch ein Ort mit Atmosphäre.

Während der Rest der Truppe in der Regenzeit in den Regenwald flog und nie mehr trocken wurde, blieben wir zu

Fünft in Cusco und liessen es uns gut gehen.

Indiomarkt in Cusco

Wir lassen es uns gut gehen
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9. Februar: Titicaca-See

Die Uros (span. die Scheuen) flohen vor den Inkas mit Flossen aus Schilf auf den Titicaca-

see. Dort befinden sie sich immer noch, leben aber heute hauptsächlich vom Tourismus.

Mit dem Boot geht es hinaus auf den See. Ein ganzes Dorf ist auf Schilfinseln gebaut

Nach einem kurzen Ständchen beginnt die Verkaufsshow.
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11. Februar: La Paz

La Paz glänzt mit Höhenrekorden: höchstgelegener Flughafen der Welt, höchste Hauptstadt

der Welt, obwohl La Paz offiziell keine Hauptstadt ist, sondern nur Regierungssitz. Die Stadt

liegt in einem Talkessel und reicht von „El Alto“ auf 4100 m bis hinunter zu den wohlhaben-

den Quartieren auf 3200 m.

Die schnellstwachsende Stadt „El Alto“ mit entspre-

chendem Chaos.

Passstrassen mitten in der Stadt. Von El Alto bis hi-

nunter nach Malassa sind es fast 1000 Höhenmeter.

Der Hexenmarkt mit allerlei Pülverchen gegen allerlei

Wehwechen. Die eigene Hexe konnte man hingegen

nicht eintauschen.

Im Vordergrund Verkehrsgewirr, im Hintegrund Häiuser-

gewirr.
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13. Februar: Camino de la Muerte

Die alte Strasse von La Paz hinunter in die Yungas wurde zur gefährlichsten Strasse der Welt gekürt. Ein Teil der

Gruppe fährt die Todesstrasse im Bus. Ich will sie selbst fahren, schliesslich will man ja seine eigene Toilette dabei ha-

ben. Erst unten merke ich am Stempel für Strassengebühr, dass das heutige Datum der 13. ist.

Zunächst muss man von La Paz noch weiter hinauf auf

den Pass „La Cumbre“ (4600 m) fahren. Auf dem Rück-

weg hat es hier geschneit.

Durch eine grandiose Landschaft geht es runter. Man

durchfährt verschiedene Vegetationsstufen.

Da runter? Nebel behindert zusätz-

lich die Sicht. Wenn ich nicht ge-

wusst hätte, dass Andere den Weg

auch schon gefahren sind...

Rechts eine Felswand, l inks geht

es den Abhang hinunter. Leitplan-

ken gibt es keine. Randbefestigun-

gen auch nicht, was mich noch

mehr beunruhigt.

Der Weg ist schmal und steil. Un-

zählige Kreuze am Rand zeugen

von tödlichen Unfällen. Manchmal

ist eine Autowäsche unter einem

Wasserfall inbegriffen.
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17. Februar: Geysir El Tatio

Einmal auf der ganzen Reise wollte ich sagen können „Hallo, ich bin schon da!“. Ich fuhr

deshalb bereits am Vorabend zum Geysir El Tatio, um am nächsten Morgen früh genug da

zu sein, wenn die Anderen mit dem Bus eintreffen. Die Dampffahnen sind nur in den Mor-

genstunden gut zu sehen, da der heisse Dampf dann auf die kühle Morgenluft trifft. Um

ehrlich zu sein, die Nacht auf 4300 m Höhe war schlecht, die Geysire haben etwas ent-

täuscht, und die Anderen fand ich gar nicht inmitten der gut 50 Busse, die vorfuhren. Dafür

war die Anfahrt durch die andine Landschaft super.
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18. Februar: Jeep-Tour nach Uyuni (Bolivien)

Man hatte uns gewarnt: Die mehrtägige Jeep-Tour sei sehr „basic“. Das „basic“ hat jedoch

unsere Erwartungen beim Weitem übertroffen. Reservierte Zimmer waren besetzt, Fahr-

zeuge fielen aus, Teile der Tour wurden gestrichen und der Zustand der Toiletten war ka-

tastrophal. Die Gleichgültigkeit der Hochlandbewohner ist erschreckend. Überall Dreck, de-

fekte Einrichtungen und unfreundliche Leute. Die Landschaft hob die Tour wieder raus.

Die gebuchten Einzel-Suiten mit separater Toilette.

Wo füttert man Hafer, damit das

Ding wieder läuft?

Das Programm

1. Tag:

Sommer auf dem Altiplano

2. Tag: Salar de Uyuni. Leider ging

die Fahrt nur zum Salzhotel und

nicht zur Insel.

3. Tag:

Lagunen und der Steinbaum
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Die Laguna Colorada, die „farbige

Lagune“.

An den Lagunen leben tausende

von rosa Flamingos. Ob die Vögel

rot werden, weil sie das rote Was-

ser trinken oder umgekehrt, ob die

Vögel abfärben, entzieht sich mei-

ner Kenntnis.

.

Die unwirkliche Welt des Salar des

Uyuni.

Salare sind Salzseen. Ähnlich ei-

ner Eisschicht bilden sich auf dem

Wasser meterdicke Salzkrusten, die

man befahren kann. In der Regen-

zeit ist die Salzkruste mit einer dün-

nen Wasserschicht bedeckt.

Es ist unglaublich, mit welchem

Tempo die Toyotas über die Pisten

gejagt werden.

Manchmal etwas zu schnell...
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22. Februar: Paso de Jama (4830 m hoch, 300 km lang)

Der Paso de Jama ist eine der wichtigsten Verbindungen zwischen Chile und Argentinien.

Eigentlich ist es nicht ein Pass, sondern eine ganze Serie von Pässen. Auf der über 300 km

langen Strecke zwischen San Pedro de Atacama und Purmamarca gibt es genau ein Dorf.

Ab San Pedro de Atacama führt die Strasse fast

schnurgerade einen Schuttkegel hoch.

Dann geht es quer durchs Altiplano, über 100 km weit

und immer auf Höhen über 4000 m.

Wenn man nach 200 km meint, jetzt geht es langsam

runter, stellt sich die östliche Kordil lere in den Weg.

Erst in der Quebrada de Humahuaca kommt man in

endlosen Kehren wieder unter 3000 m.
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     Rückspiegel

Pannenstatistik der Reise bis jetzt:

Platte Reifen 20 (davon 3 bei mir)

zerstochene Reifen 2

Kupplungen 2 (davon 1 bei mir) 2 Merc

Getriebe 4 (alles Automatik-Getriebe) 4 Merc

eingeschlagene Scheiben 2

Einbrüche 1 (das Chef-Mobil)

defekte Kühler 1 1 Hymer

defekte Bremsen 2 2 Merc

defekter Turbo 1 1 Merc

Zusammenstösse 3

Überschwemmungen im Wohnmobil wegen Wasserpumpen 2

Die „Geiz-ist-geil“-Fraktion hat ein Eigentor gelandet. Da Geld wechseln ja immer mit Verlusten verbunden ist und

das Wohnmobil im Supermarkt mit Lebensmitteln voll gebunkert wird, wechselten sie für Boliv ien nur das absolute

Minimum. Dann entschlossen sie sich auch noch, einen Tag früher nach Chile zu fahren, da dies ziv ilisierter ist und

weniger hoch. Leider kann man an boliv ianischen Tankstellen weder mit Euro noch mit Kreditkarte bezahlen. Bis

nach der Grenze wird es wohl noch reichen. Doch in Chile kam keine Tankstelle, so dass sie ohne Treibstoff liegen

blieben und eine Nacht an der Strasse verbringen mussten, bis am nächsten Tag ein einheimischer Pickup den Diesel

in Kanistern zum dreifachen Preis anbot.

Die Fahrt über den Paso de Jama war nicht der Tag der Schweizer Delegation. Ausser mir gibt es noch zwei weit-

ere Schweizer Fahrzeuge in der Gruppe, der „Grosse“, weil er gross ist und auch ein grosses Fahrzeug fährt, sowie

der „Kleine“. Der Grosse wurde am Pass von einem Vicuña gerammt, der Kleine von einem Sattelschlepper. Der Scha-

den am Grossen hält sich in Grenzen, ganz im Gegensatz zu demjenigen am Vicuña. Beim Kleinen war es umgekehrt.

Der Sattelschlepper ist noch unversehrt. Zum Glück entstand nur Blechschaden. Bei mir schlussendlich löst sich das

Dach. Zuerst habe ich an Überdruck wegen der Höhe gedacht, aber so luftdicht ist die Kabine ja auch nicht. Es muss

die Sonneneinstrahlung sein, aufgrund derer sich das Dach verbiegt.

Ich habe den südamerikanischen Orientierungslauf entdeckt. Bei einem Grenzübertritt erhält man ein Kontroll-

blatt, auf dem man so schnell wie möglich bis zu 8 Stempel sammeln muss: Gesundheitsamt, Landwirtschaftsministe-

rium und natürlich Zoll und Einwanderungsbehörde. Leider fehlt die Karte, so dass man nicht weiss, wann was wo zu

stempeln ist.
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Neuigkeitenbrief (altes Gruftiedeutsch, neudeutsch: Newsletter) von Markus Keller, Rentner und Nebelflüchtling.

Weil ich den Nebel hasse, wurde ich ja in Zürich nie glücklich. Aber momentan versinkt Rio im Nebel (Titelbild). Mit

etwas Glück erhascht man einen nebelfreien Blick vom Zuckerhut (oben) oder Corcovado (unten)
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26. Februar: Salta, die Schöne

„Selbst mein Grossvater kann sich nicht erinnern, dass es je so wenig Schnee hatte.“. Was Skilehrer diesen Winter so

ihren Gästen erzählen, erzählte man uns in Salta. Seit Jahren soll es nicht mehr geregnet haben, aber ausgerechnet

wenn wir da sind, giesst es wie aus Kübeln. Wir stehen in Salta beim Schwimmbad. Dabei gibt es nichts Tristeres als

ein Schwimmbad bei Regen. Wieso Salta sich „die Schöne“ nennt, blieb mir sowieso verborgen. Hat sich den Titel

wahrscheinlich selbst verliehen.

Die Seilbahn ist ganz nett, aber die Stadt „eine Schö-

ne?“

Das einzige Bauwerk von Bedeutung: die Franziska-

nerkirche

Abends in einer „Peña“, einer Kneipe für Einheimi-

sche, in der so etwa ab Mitternacht die Post abgeht.

Weiterfahrt durch die Wild-West-Landschaft des Valle

Chalquies.
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Der Chaco

Die Klimaanlage summt leise. Ich gleite entspannt über die Strasse des Chacos und höre

meine Lieblingsmusik. Auf dem Gaspedal liegt ein Ziegelstein, das Steuerrad ist festgebun-

den, denn es geht über 400 km mehr oder weniger gerade aus.

Tja, leider nur ein Traum. Meine Klimaanlage funktioniert am Besten im mitteleuropäischen

Winter. Die Sonne brennt gnadenlos durch die Windschutzscheibe. Unvermittelt tauchen

tiefe Schlaglöcher auf. Wer da mit einem 80er reindonnert, hat wahrscheinlich kein Rad

mehr dran. Noch tückischer sind Bodenwellen, die man kaum sieht. Da hebt das Wohnmo-

bil fast ab. Nach 4 Tagen durch den Chaco habe ich ein bisschen genug davon.

Der Chaco zwischen Argentinien und Paraguay wird in Reiseführern als „baumlose Tiefebe-

ne“ bezeichnet. Baumlos stimmt nicht, denn es gibt vor Allem im Norden eine beträchtliche

Holzindustrie.

Jesuiten-Reduktion San Ignacio. Die Jesuiten grün-

deten Dörfer, in denen die verfolgten Indianer vom

Volk der „Guarani“ Zuflucht fanden.

Zufahrt zum Nationalpark „Chaco“. Die versprochenen

Brüllaffen und Anakondas waren zwar nicht anwe-

send, aber dafür ganz viel Mücken.

 Abend an einer Tankstelle
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Im Zweistromland

Auch Argentinien hat ein Zweistromland, ein Mesopotamien. Es liegt zwischen den Strömen

Rio Parana und Rio Uruguay. Bekannt ist es auch für korrupte Verkehrspolizisten.

Über eine lange Hängebrücke gelangen wir ins Zwei-

stromland.

Im Zweistromland wird Tee und Mate in grossem Stil

angebaut. Mate ist das argentinische Nationalgetränk.

20 Generatoren arbeiten im ehemals zweitgrössten

Wasserkraftwerk Yacyreta.

An einem kleineren Kraftwerk wird Wasser

abgelassen.
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10. März: Iguazu

Die Wasserfälle von Iguazu bestehen aus über 200 Fällen, die über die breite Abbruchkan-

te donnern. Iguazu ist offiziell ein Nationalpark, aber in Wirklichkeit ein Disneyland. Selbst-

verständlich ist alles ökologisch. Eine ökologische Diesellokomotive führt die Menschen-

massen (3000/Tag) zu den Fällen, für ökologische 100 Dollar kann man mit einem ökologi-

schen Jetboot zu den Fällen düsen und wenn’s sein muss für 1000 Dollar einen ökologi-

schen Hubschrauber mieten.

Die brasil ianische Seite der Fälle: Hautnah dran und bis auf die Haut durchnässt.

Die argentinische Seite: mehr von oben, trotzdem

durchnässt

und auch noch seines Znünis beraubt.
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11. März: Die Vögel

Während des Karnevals tragen die Tukane immer eine

Pappnase.

Endlich einmal Flamingos aus der Nähe. In Boliviens

Lagunen spazierten sie dauernd von uns weg.

Was jedem Argentinien-Besucher auffällt sind die vielen Vögel. Im Vogelpark von Iguazu

ist das Glück dem Fotografen holder als auf freier Wildbahn.
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12. März: Ramba Samba in Rio

Mann, war das ein Fest während des Karnevals in Rio. Stundenlang tanzten wir auf den Ti-

schen!

Das war leider auch nur ein Traum. Merke: Fliege nie mit einem Altersheim nach Rio.

Sonst sieht es so aus wie auf dem obigen Bild um 13 Uhr in der Hotel-Lobby. Man stelle

sich vor: Es ist der letzte Tag des legendären Karnevals, und wir spulen einfach unser Pro-

gramm ab und gehen Kirchen und Bibliotheken besuchen. Die wären wahrscheinlich auch

am nächsten Tag noch dort gewesen, aber der Karneval nicht.

Immerhin hatten wir mit dem Hotel

Glück. Nach den Erfahrungen mit

der Bolivien-Tour haben wir so et-

was wie auf dem Bild erwartet, aber

es war doch besser.

Die moderne Kathedrale von Rio

(Tramper-Päuli war auch da) sieht

von aussen aus wie ein Kühlturm,

ist aber innen ganz ansprechend.

Eine Samba-Show für Touristen

durften wir dann doch noch besu-

chen.
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Selbstverständlich haben

wir die beiden Renommier-

hügel von Rio besucht: Den

Zuckerhut mit einer aben-

teuerlichen und älteren Seil-

bahn. Da einzusteigen erfo-

dert etwas Mut, aber James

Bond hat es ja auch

überlebt.

Der andere Renommierhügel

Corcovado ist mit einer

Zahnradbahn erreichbar. Wir

kamen uns vor wie die Japa-

ner, die bei dickstem Nebel

aufs Jungfraujoch fahren

und nicht die Hand vor dem

Gesicht sehen. Aber Pro-

gramm ist Programm. Dass es

in Rio Nebel haben kann,

war mir aufgrund der Rekla-

mefotos nicht bekannt.

Eine weitere Nostalgiebahn

ist das Tram nach Santa Te-

reza. Wer keinen Sitzplatz

hat und sich aussen dran-

hängt, braucht nicht zu be-

zahlen. Daher rührt der Aus-

druck „Trittbrettfahrer“. Der

Herr im weissen Hemd ist al-

lerdings kein Trittbrettfahrer,

sondern der Weichensteller.

Unser Hotel hiess „Copaca-

bana Plaza“. Es befand sich

in der letzten Strasse, die

sich noch Copacabana nen-

nen durfte. Gleich danach

begannen die Slums von Le-

me und Babylonia.

Die Copacabana ist aller-

dings mega-out. Die anderen

Reichen und Schönen wa-

ren jedenfalls nicht am

Strand.
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15. März: Stille Tage in La Cruz

Die Reisegruppe wurde eigentlich nie ein Team.  Zur Zeit ist sie in 3 Gruppen gespalten: Die Anpasser, die dem Reise-

leiter auf Schritt und Tritt folgen; die Revoluzzer, die sich auch mal weigern, weiterzufahren; und die Unentschlosse-

nen, die zuerst schauen, was die Mehrheit macht. Wie dem auch sei, die Revoluzzer verbrachten ein paar schöne

Spätsommertage in La Cruz am Ufer des Rio Uruguay.

La Cruz ist ein Kaff. In der Dorfbeiz bemüht man sich

aber gewaltig um uns.

Abends tritt die lokale Musikgruppe auf.

Es finden bereits erste Therapiesitzungen für die Zeit

nach Seabridge statt.

Manfred und der Hund (rechts) betteln um etwas Es-

sen.
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Uruguay

Uruguay gilt als die Schweiz Südamerikas. Manche meinen, dass sei nur wegen des Bankgeheimnisses. Wer von Ar-

gentinien nach Uruguay kommt, dem fällt auch auf, dass das Land sauber und aufgeräumt ist. Im Landesinneren

wirkt das Land menschenleer. Es ist geprägt durch riesige, leicht gewellte Felder. Die meisten Leute wohnen an der

Küste, an der auch der Tourismus grosse Bedeutung hat.

Uruguay gilt auch als das Land der Oldtimer-Autos, da

die Steuer auf neuen Fahrzeugen sehr hoch ist. Zu

meiner Freude kurven noch viele Meharis herum.

Uruguay hat keine Staatsreligion. Viele evangelikale

Kirchen und Sekten haben sich niedergelassen.

Punta del Este, angeblich der teuerste Badeort in

ganz Südamerika, ist durch Hochhäuser geprägt.

Trotzdem ist er deutlich schöner als etwa chilenische

Badeorte.

Die Altstadt von Colonia ist Weltkulturerbe. Wahnsin-

nig viel braucht es dazu anscheinend nicht. Ich werde

die Grosse Mauer von Churwalden vorschlagen.
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1

inkludiert, eintüten, fussläufig, gril len: Soll Deutsch sein. Für weitere Infos konsultiere man den Duden.

2

Ich verstehe Churer, Prättigauer und Walliser Deutsch und habe 20 Jahre Erfahrung mit Bärndeutsch..

3

Durchsage der Rhätischen Bahn. Da ich kein Romanisch spreche, weiss ich auch nicht, was es heisst, aber es

tönt gut

26. März: Ganz allein in Südamerika

Die organisierte Reise geht zu Ende, beziehungsweise fällt auseinander. Hier ein Ausschnitt

meiner 45minütigen Abschiedsrede. Mangels passender Gelegenheit konnte ich sie leider

nicht halten.

Chars viagiaturs, stimada cunsegl da strategia,

Eine lange Reise geht zu Ende. Jedenfalls für Euch. Ich muss ja weiterhin durch Südamerika touren.

Ich sehe nur glückliche Gesichter. Wahrscheinlich ist das dem Umstand zuzuschreiben, dass ich endlich abhaue.

Das beruht allerdings auf Gegenseitigkeit. Um so härter wird Euch die Mitteilung treffen, dass ich noch einen Tag

länger als geplant mitfahre. Schliesslich ist das Mittagessen in Colonia de Sacramento inkludiert. Das muss ich per-

sönlich abholen, denn eintüten wird’s mir ja niemand. Ausserdem befindet sich die Altstadt in fussläufiger Entfer-

nung, dann kann ich mir abends Grillen ersparen.

1

Mein sehnlichster Wunsch wurde mir auf der Reise leider nicht erfüllt. Ich wäre gerne in den Dunstkreis der Ge-

schäftsleitung aufgestiegen, um dann auch im oberen Teil des Campings parkieren zu dürfen. In diesem Punkt hätte

ich schon etwas mehr Unterstützung von Seiten meiner Miteidgenossen erwartet, vielleicht eine unauffällige Emp-

fehlung an den Reiseleiter, Leserbriefe in den grossen Zeitungen oder eine Internetpetition. Ich kann jetzt nur hof-

fen, dass bei der nächste Tour ein Übersetzer gebraucht wird, da mehr Schweizer als Deutsche teilnehmen werden.

2

Ich bedanke mich beim Reiseleiter für seine diskrete Leitung und bei seiner Assistentin für die vielen ungefragten

Tipps. Selbstverständlich geht der Dank auch an Linn.

La Viafier Retica va vüscha un agreabel viadi. Graz vitg

3

1. April: Ich heirate meine Traumtänzerin

Ich habe mich entschlossen, meine flüchtige Bekanntschaft

Wanda zu ehelichen. Sie ist Tänzerin in einer Sambaschule.

Leider nur bei einer mittelmässigen und nicht bei Bejia-Flor,

die dieses Jahr den Karneval gewonnen hat. Wir wollen un-

sere Zukunftsträume verwirklichen. Ich werde zukünftig in

europäischen Fussgängerzonen mit meinem Poncho auf der

Panflöte spielen, und sie tanzt dazu.

Die Hochzeit findet statt am 1. Ap-

ril, 14:30 Uhr, Capilla Santa Rosa

in der Favela Babylonia.

Die Gäste werden gebeten, ihren Klunker bei der Anreise nicht allzu offen zu tragen und nicht zu Fuss durch das Viertel zu gehen.

Als Hochzeitsgeschenk wünsche ich mir eine Panflöte in Cm, um  auch „El Condor pasa“ spielen zu können.


