
Reise 2010        Argentinien/Chile/Argentinien       Tores del Paine bis Ushuaia            02.02.- 17.02. 

 
 
Hallo liebe Verwandte, Freunde und Interessierte, 
 
 

nachdem wir in Calafate wieder unsere Vorräte 
ergänzt und so günstig wie noch nie in Argentinien 
getankt hatten, machten wir uns auf den Weg 
Richtung Torres del Paine in Chile.  
Auf der ca. 300km langweiligen Fahrt  
durch die windige patagonische Ebene sahen wir 
viele tote Hasen, das uns dazu trieb 
 „Hasenmoritaten“ zu verfassen.  

 
 
Wenn Udo durch die Pampas fährt 
da bleibt sein Hirn nicht unbeschwert. 
Er an Hasenmoritaten denkt 
und dabei den Brummi lenkt 
 
 
Der Hase und der Nandu streiten 
Wer wird auf dem Guanaco reiten. 
Es kam der Fuchs und sprach ein Wort 
Und plötzlich waren beide fort 
 
 
Der Hase durch die Pampas springt, 
der Kondor sich in den Himmel schwingt. 
Er sieht den Has und stürzt herab, 
jetzt gibt er seine Löffel ab. 
 
 
Uns war echt langweilig !! 
50km  vor der argentinischen/chilenischen Grenze übernachteten wir an einer Tankstelle.  
Bei Cerro Castillo überschritten wir die Grenze nach Chile, gottseidank wieder ohne Probleme. 
 
Weiter ging’s in Richtung dem Torres del Paine – Gebirgsmassiv durch wunderschöne Landschaft.  
Der Parque Nacional Torres del Paine ist ein Höhepunkt einer jeden Chile-Reise. Die atemberaubende 
Landschaft umfasst ein 242.00qkm großes Gebiet.  
 
 
 
 



Der höchste Gipfel ist der 3.050m hohe Cerro del Paine, umgeben von den Spitzen des Cerro Chico, 
Torres del Paine und Cuernos del Paine. Im Park liegen zahlreiche Gletscherseen. Seit 1959 ist der 
Nationalpark als „Weltbiosphärenreservat“ von der UNESO anerkannt.  Neben den allgegenwärtigen 
Guanacos und Füchsen leben hier in den abgelegeneren Gebieten auch noch Pumas.  
 

 
 
 
Als wir am Vormittag  auf die Laguna Amarga  zufuhren war uns klar, dass wir hier bleiben und die 
Nacht verbringen wollten, so schön war es hier.  

 
 
 
 
 



Wir unternahmen einen Spaziergang und beobachteten die Seevögel, Flamingos und Guanacos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aber auch andere Dinge forderten Udo’s Neugierde 
aktiv heraus. ☺ 
 
 

       Bis zum NP-Eingang waren es nur noch wenige Kilometer.  
       Nachdem man uns 42 Euro Eintritt abgeknöpft hatte 
       ( zweiundvierzig !!!!),  
       fuhren wir bei schönem Wetter durch die fantastische  
       Umgebung entlang dem Torres del Paines Gebirgszug.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  



Die Piste führte aus dem Park heraus nach Puerto Natales.  Ca. 20km vor dem Ort hatten wir wieder 
Teer unter den Schlappen. Am späten Nachmittag erreichten wir eine kostenlose Freizeitanlage vor 
den Toren Punta Arenas und übernachteten auf einem schönen Platz direkt am Meer.  
(GPS   S  52° 59,258’   W 70° 48,802) 

 
Am Abend traf Udo einen Fischer und bestellte 
ein paar frische Fische für den nächsten 
Morgen.   
Außer Algen hatte er jedoch nichts gefangen 
und war dementsprechend grantig. 
 

In Punta Arena galt es als erstes zu klären, wann 
die nächste Fähre nach Feuerland abfährt. Wir 
hatten Glück und buchten eine Überfahrt nach 
Porvenir gleich für den nächsten Morgen. 
 
 

 
Wir machten einen Stadtbummel durch die südlichste Kontinentalstadt der Welt. Diesen Titel 
beansprucht Chile für sich. Ushuaia, das auf der Insel Feuerland liegt, gilt als die südlichste Stadt 
der Welt (Fin del Mundo -> Am Ende der Welt). Dieser Titel wird von Argentinien beansprucht. 
Auch hier zeigt sich das ständige Konfliktpotential zwischen Chilenen und Argentiniern, wie es uns 
bereits mehrfach begegnet ist.  Oder ist es vielleicht andersrum ?Argentiniern und Chilenen? 
Zum Beispiel, erst im Jahre 1984 konnte der  Papst einen Krieg  um die territorialen Rechte dreier 
Inseln im Beagle-Kanal abwenden. Na ja, die Engländer waren mit Falkland auch nicht besser. 
 
Die Hauptstadt der Región de Magellanes y de la 
Antárctica besitzt einen sehr netten Stadtpark und 
schöne Kolonialhäuser. Berühmt ist Punta Arenas 
für seinen Friedhof, der zum Nationaldenkmal 
erklärt worden ist. Mit seinen prunkvollen 
Grabstätten erinnert er an den ehemaligen 
unermesslichen Reichtum der Schafbarone.   
 

 
Nachmittags kauften wir im Freihafen zollfrei ein 
und konnten einige Schnäppchen machen. 
 
 



 
        Wir verbrachten die Nacht direkt am Hafen vor der  
        Anlegestelle der Fähre. 
        Die Ticketkauf und die Einschiffung ging schnell von 
        statten. Nach einer 2½-stündigen Fahrt über die 
        berühmte Magellanstraße erreichten wir Feuerland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die meist gute Piste führte 100km 
größtenteils an der Küste entlang und traf 
dann auf eine Nordsüd-Verbindung. Ab hier 
waren  die letzten 60km bis zur Grenzstation  
wegen dem nun starken LKW-Verkehr in 
einem schlechten Zustand.  Wir hatten 
jedoch Glück, ein Teil der Strecke wurde 
gerade von Grädern planiert. 
Der Grenzübertritt in San Sebastian nach 
Argentinien lief ganz normal ab. Wegen der 
Pistenrüttelei stellten wir einen langsamen 
Druckluftabfall fest. Die Leckstelle war 

schnell gefunden und der Fehler behoben. Ab hier war es dann durchgehend geteert bis Ushuaia. 
Nachdem die Küstenstraße ins Landesinnere abbog wurde es bergiger und landschaftlich sehr 
interessant, aber  leider verschlechterte sich das Wetter und es begann zu regnen. In strömenden 
Regen übernachteten wir bei der YPF-Tankstelle in Tolhuin. Als wir unser „Häuschen“ betraten 
stellten wir wieder einmal ein altes Problem fest � Wassereinbruch am Dachfenster. Wir nutzen die 
Gelegenheit und fuhren mit Brummi unter das hohe Dach der Tankstelle und konnten so im trockenen 
das Dachfenster erneut abdichten. Wir hofften, dass die Dichtmasse aushärtet. Statt den 
erforderlichen 10°C Außentemperatur hatten wir nämlich nur 4°C und wir wussten, dass die 
restlichen 100km zwar geteert aber sehr wellig sind und Verwindungen am Koffer auftreten können. 
Die neue Abdichtung hat dies aber gut verkraftet.  
Die ganze Nacht regnete es und auch am nächsten Tag ließ es nicht nach. Es war sehr schade, denn 
wir konnten den Reiz der sehr schönen Gegend nicht genießen. So hoffen wir, dass wir bei der 
Rückfahrt mehr Glück haben werden. 
Gegen Mittag erreichten wir Ushuaia und suchten als erstes den Campingplatz Rio Pipo auf und 
gönnten uns eine heiße Dusche  (Udo erst am nächsten Tag!! ☺)   
Am nächsten Tag führte uns der erste Weg direkt ins Reisebüro, um uns einen Traum zu erfüllen: 
Eine Schiffsreise in die Antarktis. Wir hatten unterwegs mehrfach erfahren, dass es derzeit sehr 
günstige Last-Minute-Angebote gibt und die Saison in drei Wochen vorbei ist, da dann der 



antarktische Winter beginnt. Dies war der Grund, warum wir ab Coihaique relativ flott in den Süden 
nach Ushuaia fuhren. 
 
Das Schiff „Antarctica Dream“ wurde uns mehrfach empfohlen. 
Ein Dank an Welf, der uns den Tipp gab und auch das Reisebüro (Guia de la Patagonia, gleich links 
neben dem Casino) empfohlen hat. Zufällig trafen wir hier wiedereinmal unsere Schweizer Freunde, 
Geri mit Familie, die gerade von der Antarktis mit der „Antarctica Dream“ zurückkamen und hellauf 
begeistert waren. So buchten wir sofort und zahlten nur etwas über  1/3 gegenüber des 
Normalpreises  in Deutschland  !! 
 
Da unser Abreisetermin erst am 18.02 war, verbrachten 
wir die verbleibenden Tage in Ushuaia und dem Parque 
Nacional Terra del Fuego. 
 

Ushuaia, am Beagle-Kanal gelegen,  war ein kleines Fischerdörfchen. Im Jahre 1902 wurden aus 
„humanitären Gründen“ Sträflinge nach hier hin verlegt. Mittlerweilen hat sich die Provinz-
hauptstadt mit über 50.000 Einwohnern zum Haupttouristenort Feuerlands entwickelt. Das 
Indianerwort Ushuaia bedeutet: Bucht die nach Osten sieht. Die Reiseführer sind sich nicht ganz 
einig, ob die Stadt bunt, lebhaft und putzig  oder trist und heruntergekommen ist. Uns hat die Stadt 
gut gefallen.   
Dazu möchten wir hier eine bildliche wortgetreue Beschreibung aus dem Argentinien Führer des 
Reise Know-How Verlags  zitieren, die uns gut gefällt. 
Zitat: „ Am Hafen riecht es nach Fisch und Teer, mitunter wird ein deutsches Kreuzfahrtschiff mit 
frischem Bier beladen. Die Möwen kreischen, eine Katze schleicht um die Container, die Sonne 
strahlt, und der Wind bläst eiskalt durch die Reißverschlüsse.“ Zitat Ende.  ☺ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
            Wir nutzten die Zeit um Reiseberichte zu  
            schreiben und die vielen Emails abzuarbeiten 
            und zu beantworten. Zum Faulenzen blieb uns 
            leider gar nicht soviel Zeit. 
            Aber getreu dem Motto: „ Und wenn Kopf und  
             Geist sich laben, soll der Magen auch was  
            haben“ genossen wir die Spezialität Feuerlands  
            Lamm am Spieß.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normalerweise machen die Restaurants erst um 
20:00 und später auf. Uns wunderte, warum vor 
dem „La Estancia“, in der San. Martin Straße, bereits vor 19:00 eine Menschenmenge wartete. Wir 
mischten uns darunter und bereits um 19.15 öffnete das Lokal. Zwanzig Minuten später war es  
proppenvoll. Für 12€ gab es ein reichhaltiges Büfett und Lamm am Spieß, eine Delikatesse.  
Noch ein weiterer Tipp: Restaurante „Tia Elvira“ am Hafen hat sich auf Meeresspezialitäten 
spezialisiert, Udo auf die Königskrabben. 
Auch hier viele Gäste, ein gutes Zeichen, und 
Einlass bereits um 19:00.  
 
Um Ushuaia gibt es einiges anzusehen. Ein 
Muss ist der Parque Nacional Terra del Fuego, 
allein deswegen, weil hier die Ruta Nacional 3 
an der Bahía Lapataia endet Fin del Mundo.  
 



Nun hatten wir unser Ziel erreicht 
 
Im Brummi von Alaska nach Feuerland 

 

                                                          

Außerdem gibt es im Nationalpark das Postamt 
 „Correo Fin del Mundo“ Hier kann man sich die Pässe mit  
mehreren Sonderstempeln abstempeln lassen und 
Postkarten vom „Ende der Welt“ versenden kann. 
 
Wir blieben drei Tage im Nationalpark und unternahmen 
einige schöne Wanderungen.  
 

 
 



    
       So warten wir nun bis es endlich losgeht in  
       die Antarktis, um neue Abenteuer zu erleben. 
        
 

 
 
Hasta luego, bis zum nächsten Mal 
Christl und Udo 
 
       Uns fällt noch was ein: 
       Sitzt der Has in Feuerland, 
       ist der A..... ihm abgebrannt. 


