
Reise 2010                      Chile-Argentinien    Coihaique bis Fitz  Roy                       25.01. -  29.01 

 
 
Hallo liebe Verwandte, Freunde und Interessierte, 
 
wir verließen nun Coihaique nach Süden um die größten Natursehenswürdigkeiten in den Anden 
Südamerikas, den Fitz Roy und den Gletscher Perito Moreno in Argentinien sowie die Torres del 
Paine in Chile zu besuchen.  Eigentlich wollten wir die Carretera Austral weiter fahren, aber 

aufgrund der letzten Pannen haben wir 
darauf schweren Herzens  verzichtet, da 
die Piste immer einsamer wird. 
 
Nach ca. 60 km Fahrt erreichten wir Balmaceda, 
den Grenzort nach Argentinien.  Der 
Grenzübertritt war wieder sehr einfach. Hier 
lernten wir zum ersten Mal die patagonischen 
Weiten kennen mit dem ewigen heftigen Wind, 
der über die Pampas fegt.  Beim Aussteigen war 
Vorsicht geboten, dass die Autotür nicht gleich 
aus den Angeln flog und das Schließen der Tür 
glich manchmal einem Kraftakt. Der Wind riss 
Udo beim Aussteigen die Brille herunter und sie 
landete einige Meter entfernt im Graben.  
Gottseidank ging sie nicht zu Bruch. 
 
Auf der teilweise sehr schlechten Piste 
löste sich die Luftdruckleitung aus dem 
Verbinder. Durch den sofortigen 
Druckabfall  blockierte die Handbremse 
die Hinterräder, was unseren Brummi ins 
Schleudern brachte.  Udo hatte die 
kritische Situation sehr gut im Griff.  
Wegen des Windes konnte er die Leitung 
nur provisorisch reparieren, da es zu 
gefährlich war, die Ersatzleitung aus der 
Dachkiste zu holen.  
 
Bei der Weiterfahrt hörten wir kurz darauf ein 
Geräusch, dass auf einen weiteren Riss im 
Fahrerhaus schließen ließ. Sch..... ! Wir waren 
heilfroh, dass wir nicht die einsame Carretera 
Austral genommen hatten. Vorsichtig fuhren 
wir weiter, denn die nächste Ortschaft Perito 
Moreno  lag ca. 250 Pistenkilometer entfernt. 
Erst abends als der Wind kurz nachließ konnte 
Udo die Druckluftleitung reparieren. Woher 
das Klappergeräusch herkommt, fand er jedoch 
nicht. Der Übernachtungsplatz  befand sich 
bereits auf der Ruta  40.  
(GPS   S  45° 57,110’  W  70°24,330’)   



Die Ruta befand sich in einem katastrophalen Zustand, das 
Klappergeräusch verstärkte sich und wir fuhren wie auf rohen 
Eiern.  Gegen Mittag erreichten wir Perito Moreno und fanden 
nach langem Suchen einen Schweißer. Und nun kam der Hammer  
� EIN    HAMMER !!    
 
Bei der Suche nach der Ursache des Klappergeräusches   
fand sich ein Hammer, der in der Werkstatt in Coihaique 
schlicht und einfach vergessen wurde.  
Erleichtert atmeten wir auf und konnten somit beruhigt 
unsere Fahrt am nächsten Morgen fortsetzen. 
Übernachtungsplatz war die YPF-Tankstelle  
(GPS   S  46° 35,502’  W  70°  55,621) 
 
 
 
 
 
 

Etwa 50 km fuhren wir auf Teer, dann begann  
wieder die Piste. Da nebenan schon eine neue 
Teerstraße existiert, die allerdings noch nicht 
freigegeben war, nervte die schlechte Piste umso 
mehr.  Außerdem war ein Radfahrer, der die neue 
und kürzere Straße benutzen durfte schneller als 
wir auf der alten längeren Strecke.   �   Er 
überholte uns !!! Uns tränten die Augen.   

 
Mit dem Satz  „Nirgendwo ist auch ein Ort“ 
beschreibt  Paul Theroux treffend die unendliche 
Weite Patagoniens. 
 
 
Immer wieder begegneten wir neben Guanacos 
auch   Gürteltieren und Nandus, einer nur in 
Südamerika ansässigen Straußenart. 



 
Bei der Estancia Verde verließen wir die 
Ruta 40 und fuhren auf einer Abkürzung, die 
wie sich herausstellte, bisher beste Piste. Der 
hier extrem starke Sturm zwang Udo erstmals 
auf den nächstniedrigen Gang zu schalten. 
Außerdem bemerkte er im Rückspiegel, dass 
unsere gut befestigte Sonnenmarkise aus 
reißfester LKW-Plane am Dach flatterte und 
plötzlich wie nichts weggerissen wurde. Erst 
am Abend bemerkten wir, dass dabei auch 
unser Dachfenster beschädigt wurde und wir 
es reparieren mussten. 

 

Ab Tres Lagos führt uns eine gute Teerstasse 
rasch nach El Chaltén, am Fuße des Fitz Roy-
Massivs. Wie befürchtet, je näher wir dem Fitz 
Roy kamen, umso schlechter wurde das Wetter 
und bei strömenden Regen kamen wir in El 
Chaltén an. Reisende hatten uns nämlich bereits 
vorher mitgeteilt, dass seit Wochen hier 
schlechtes Wetter war  und sie deshalb den 
Ort verlassen haben. Jetzt saßen wir sprich-
wörtlich im Regen.  � Auch am nächsten Tag 
regnete es und wir beschlossen trotzdem noch 
eine Nacht auf Wetterbesserung zu warten. 



Am nächsten Morgen lichtete sich der Himmel 
und wir erblickten erst mal das imposante Fitz 
Roy-Massiv. 
 

Bei einer Wanderung genossen wir die herrliche 
Landschaft und das gute Wetter.   
 
 

 

 
 



 

 



Aufgrund des schönen Wetters beschlossen wir eine weitere Nacht zu bleiben und fuhren am 
nächsten Morgen zum Lago del Desierto. Auf halbem Wege über die vierte !!!  6t-Brücke 
(wir haben ja nur 10t !!)  konnte ich Udo endlich dazu überreden kehrt zu machen und gaben uns mit 
einem Blick auf den Gletscher zufrieden. 

 
 
So verließen wir gegen Mittag El Chaltén. Immer wieder sahen wir in den Rückspiegel und blieben 
auch öfters stehen, um den fantastischen Blick auf das Fitz Roy –Massiv zu genießen, der uns bei der 
Hinfahrt wegen des schlechten Wetters verwehrt war.  

 
 
 
 
Und nun, auf geht’s zum Perito Moreno 
Gletscher. 
 
 
 
Hasta luego, bis zum nächsten Mal 
Christl und Udo 


