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Ein weiterer Höhepunkt von Patagonien und unser nächstes Ziel ist der Torres del Paine 
Nationalpark. Da wir dafür wieder die Grenze nach Chile überschreiten müssen, heisst es auch, dass 
man besser vorher alle Früchte, Gemüse und Fleisch aufgegessen hat, da diese jedes Mal vom 
chilenischen Zoll konfisziert werden. Deshalb steuern wir nicht den nächsten Zollübergang zum 
Torres del Paine an, sondern fahren etwas mehr südlich in der Nähe von Puerto Natales über die 
Grenze, damit wir dort die Möglichkeit haben, unsere Vorräte sofort wieder aufzustocken. Die 
Grenzformalitäten zwischen Argentinien und Chile gehen meist sehr flott vonstatten, trotzdem ist 
„die Zirklerei“ mit den Lebensmitteln für uns Reisende, die meist selber kochen, sehr nervig. Vor 
allem muss der Einkauf im Supermarkt gut überlegt sein, wenn in den nächsten Tagen ein 
Grenzübertritt bevorsteht. Da aber vielfach das Wetter und die Gegebenheiten vor Ort die 
Routenplanung bestimmen, ist der Einkauf immer ein wenig eine Lotterie.  
Die Fahrt nach Puerto Natales ist wieder sehr abwechslungsreich, wir sehen viele Guanakos, Schafe 
und Nandus und viele blühende Blumen am Strassenrand. Vor allem riesige Flächen von blühenden 
Margritli erfreuen unser Auge. Man könne fast meinen es liege Schnee auf den Wiesen. In Puerta 
Natales haben wir Platz zum Campieren bei einem Hostel und können die Küche zum Kochen 
benutzen. Am Abend plaudern wir im Gemeinschaftsraum mit einem Reisenden aus Italien der mit 
dem Rucksack und Autostopp unterwegs ist. Hier treffen wir auch viele Velofahrer. Diese bewundern 
wir, wie sie die Energie aufbringen, in diesem windigen Klima und diesen Strassenverhältnissen diese 
Strapazen zu bewältigen. Wir erfahren von ihm, wie schwierig es ist, im Torres del Paine ohne 
eigenes Fahrzeug einen zahlbaren Transport und Zeltplatz zu finden, wenn man dort einige Tage 
wandern will. Er warte nun schon seit einigen Tagen auf seinen Trip. Dazu kommt, dass das ganze 
Abenteuer teuer ist und die Backpacker hier wirklich abgezockt werden, weil sie darauf angewiesen 
sind, mit einem Tour-Anbieter in den Park zu kommen.  
Am nächsten Tag haben wir strahlenden Sonnenschein und nehmen die ca. 80 km lange Anreise zum 
Parkeingang unter die Räder. Schon bei der Anfahrt bietet sich uns ein eindrückliches Panorama. 
Beim Parkeingang erhalten wir von einem Ranger einige Tipps, an welcher Stelle wir am besten mit 
unserem Dachzelt, einigermassen windgeschützt, campieren könnten. Die Fahrt auf der 
Schotterstrasse durch den Park ist atemberaubend.  Diese eindrücklichen Berge… und immer wieder 
Seen in den verschiedensten Blautönen. Wir sind überglücklich so einen fantastischen Tag erwischt 
zu haben. Ein deutsches Reisepaar in einem Camper, das wir vor einigen Tagen trafen, hatte während 
einer ganzen Woche im Park, gar nichts gesehen, ausser Regen und Nebel.  

         

         



Da wir früh dran sind, erwischen wir tatsächlich noch einen tollen Campingplatz mit einem 
geschützten Hüttli zum Verweilen und kochen. Die Abendstimmung am See mit Blick auf die Berge ist 
grandios. Wir können einen Fuchs, Raubvögel mit Jungen und ein Gürteltier beobachten, wie sie in 
der Abenddämmerung durch das Camp ziehen. 

        

Am nächsten Morgen möchten wir noch zu einem See fahren wo man auch noch einen Gletscher aus 
der Nähe zu bewundern gibt. Der böige, mit Staub durchmischte Gegenwind ist jedoch so stark, dass 
wir aus Sicherheitsgründen umkehren. Vor allem, als wir unterwegs noch ein Auto im Strassengraben 
liegen sehen. So verlassen wir den Park bei einem anderen Eingang und fahren über eine ziemlich 
schlechte, holprige Piste zurück nach Puerto Natales. Das Hostel unserer Wahl ist leider voll und der 
nette Besitzer empfiehlt uns das nahe gelegenen Hostel „singing lamb“ und wir dürfen über Nacht 
den Landy auf seinem sicheren Parkplatz parkieren. Es ist wieder einmal Sonntag und diese 
Wochentage sind für uns auf unterwegs immer nicht so einfach. Alles ist zu, die nötigen Einkäufe 
kann man nicht machen und es ist auch schwierig ein offenes Restaurant zu finden. Wie schön und 
einfach ist es doch in der freien Natur zu campen! Das ist jedoch in diesen Breitengraden nicht so 
einfach. Es hat nicht viele Campingplätze. Wir sind nicht eingerichtet um auf Tankstellen zu 
übernachten und zum „wild campen“ ist es auch nicht einfach, weil überall alles eingezäunt ist. 
Privatbesitz!  
Am nächsten Tag fahren wir nach Punta Arenas. Es ist ziemlich trüb und die Landschaft auch ziemlich 
eintönig. Die Steppe hat hier nur noch sehr niedrige Büsche. Die blühenden Blumen am Strassenrand 
werden auch immer rarer. Punta Arenas bietet auch nicht sehr viel. Die angeblich in der Nähe 
gelegene Kolonie von Pinguinen hat anscheinend seit einiger Zeit den Standort verlassen. Am 
nächsten Morgen nehmen wir die Fähre über die Magellanstrasse nach Feuerland. Hier treffen wir 
Flizzers und können während der 2-stündigen Überfahrt plaudern und News austauschen. In Porvenir 
besuchen wir das örtliche Museum und erfahren, dass sich hier viele Einwanderer aus Kroatien 
niedergelassen hatten. Porvenier war ursprünglich eine Goldgräberstadt. Die indianischen 
Ureinwohner sind auch hier von den „Entdeckern“ ausgerottet worden. Die Bilder im Museum 
sprechen eine deutliche Sprache. Es ist eine sympathische kleine Stadt, in der es aber nicht viel zu 
sehen gibt. 
Am nächsten Tag geht es auf einer guten Piste zu einer Kolonie von Königspinguinen. Die einzige 
dieser Art in Feuerland. Es ist ein tolles Erlebnis, diese wunderschönen Tiere so nahe zu beobachten. 
Zum Glück sind sie durch die Forschungsstation gut von zu nahen Kontakten mit neugierigen 
Touristen geschützt. Wem es zu weit weg ist, hat man die Möglichkeit, sie durch die bereitgestellten 
Fernrohre zu beobachten. 



       

Wir überschreiten wieder die Grenze nach Argentinien und fahren nach Rio Grande. Hier kommen 
wir seit Kolumbien zum ersten Mal wieder an der Atlantikküste an. Landschaftlich hat dieser Teil von 
Feuerland nicht viel zu bieten. In diesen Breitengraden werden die Büsche der Steppe immer 
niedriger und wüstenähnlicher.  

 
25.1.18 
Heute erreichen wir ein weiteres Etappenziel unserer Reise. Ushuaia, am Beagle Canal, das Ende der 
Ruta 3 in Argentinien und der südlichste Punkt unserer Reise. Für viele ist es der Startpunkt für eine 
Antarktistour mit einem Kreuzfahrtschiff. Für uns war das eigentlich nie ein Ziel dies zu machen. 
Sicher wäre die Antarktis nochmals ein unvergessliches Naturerlebnis, aber wir haben keine Lust auf 
Kreuzfahrttourismus und die Kosten sind auch bei den „Last Minute“-Angeboten für unseren 
Geschmack zu teuer. Zudem sind wir absolut zufrieden, mit all den tollen Erlebnissen die wir bis „ans 
Ende der Welt“ hatten, so dass wir der Antarktis nicht nachtrauern. Die Landschaft in Richtung 
Ushuaia überraschte uns dann auch wieder. Wider Erwarten wird es wieder gebirgig und es gibt 
unterwegs tolle Ausblicke auf den Lago Fagnano. Die Gräser entlang der Strasse leuchten bei 
Sonnenlicht in einem wunderbaren rot. Auf einem Aussichtspunkt treffen wir per Zufall wieder auf 
Nadine und Patrick und das Timing für das Cüpli und das Essen mit unsren „Reiseenkeln“ in Ushuaia 
könnte nicht besser sein. 

       

       

Im Visitor Center lassen wir uns zur Erinnerung einen Stempel vom „Ende der Welt“ in den Pass 
drücken. Zur Feier des Tages, gab‘s mangels an anderen passenden Möglichkeiten, ein Nachtessen im 
Hard Rock Café. Schon bald aber hatten wir genug vom Touristenrummel und suchten uns etwas 
ausserhalb der Stadt einen Campingplatz an einem Fluss. Hier trafen wir noch auf ein junges Paar aus 
Luzern und ein deutsch/holländisches Pärchen und genossen den windig, kalten Abend bis spät in die 
Nacht am Lagerfeuer. 



Wir beschlossen, dass wir nun genug vom kalten Klima haben und so schnell als möglich in wärmere 
Gefilde fahren wollen. Entlang der Atlantikküste auf der Ruta 3 soll‘s nun wieder nordwärts gehen.  

In Rio Grande haben wir nochmals im Hostel Argentina übernachtet. Bevor wir Feuerland verlassen 
konnten, mussten wir noch ein letztes Mal in Chile einreisen, die Magellan Strasse nochmals mit der 
Fähre überqueren, bevor wir wieder  das patagonische Festland in Argentinien erreichten. Auf der 
Karte sehen diese Distanzen immer kurz aus, aber schlussendlich legt man doch immer einige 
hundert Kilometer zurück. In Rio Gallegos konnten wir wieder einmal nach Herzenslust unsere 
Vorräte auffüllen. Für die nächsten Wochen werden wir wohl in Argentinien bleiben. Wir freuen uns 
auf die Tierwelt, die uns entlang der Atlantikküste erwarten wird. Wohl heisst es jeden Tag 250-300 
km zurückzulegen. Durch die Pampas, immer begleitet vom berühmten patagonischen Wind, der uns 
so langsam richtig auf die Nerven geht. Die Landschaft ist hier auch eher eintönig. Wohl sieht man 
immer wieder Guanakos und Nandus. Aber viel Abwechslung gibt es nicht. 

            

Das erste Highlight bietet das Monte Leon Naturreservat. Nach einem Marsch von ca. 3 km durch die 
Pampa erreicht man eine Bucht mit einer grossen Kolonie von Magellan Pinguinen. In dieser Einöde 
soll es sogar Pumas haben. Auf Tafeln wird darauf hingewiesen, wie man sich bei einer Begegnung 
mit diesem Raubtier zu verhalten hat. Es erinnert uns an Kanada mit den Richtlinien mit den Bären. 
Die Pingis sind wirklich putzig. Wir hatten nicht erwartet, so nahe an die Nester heranzukommen. 
Aber die Pingis lassen sich nicht stören und die Nester unter den Büschen sind teilweise direkt am 
Wegrand. Wir können beobachten wie sie zur Bucht watscheln um auf Fischfang zu gehen. Die Eltern 
wechseln sich mit dem hüten der Jungen und der Jagd nach Fischen ab. Wir sind sehr berührt, diese 
interessanten Vögel so nahe zu beobachten.  

       

In Puerto Santa Cruz übernachten wir auf dem kommunalen Campingplatz und werden dort vom 
Regen eingeholt. Das schlechte Wetter hatte sich schon den ganzen Tag angekündigt. Zum Glück hat 
es gleich ein Restaurant um die Ecke und wir müssen nicht im Regen kochen. Am nächsten Morgen 
lässt der Regen langsam nach, sodass wir einigermassen trocken zusammenpacken können. Aber der 
Boden ist aufgeweicht und alles feucht und dreckig. In Puerto San Julian essen wir Zmorge und 
Zmittag in einem, nachdem wir schon wieder über 200 km gefahren sind. Es zieht uns nun nur noch 
nach Norden an die erhoffte Wärme. Die Gegend ist immer noch eintönig, dafür begeistern uns die 
fantastischen Wolkenbilder der Gewitter rundherum, die uns die ganze Strecke begleiten. 



         

Das Tagesziel wäre eigentlich ein versteinerter Wald, der etwas 30 km von der Hauptstrasse auf einer 
Piste zu erreichen wäre. Beim Anblick der immensen Wolkenbänke verzichten wir auf diesen 
Abstecher. Bei einer Tankstelle, irgendwo im nirgendwo, bietet sich ein Hotel zum Übernachten an. 
Aber es ist alles voll. Zur nächsten Ortschaft  Fitz Roy sind es nochmals 130 km. Auch diese schaffen 
wir und haben Glück, noch ein Zimmer in einem Hostel zu finden. Ziemlich erledigt sind wir nach 
dieser Monsterfahrt. Die nächste Etappe nach Comodoro Rivadavia ist nicht mehr so lang. Unterwegs 
treffen wir vor Caleta Olivia auf eine grosse Kolonie von Seelöwen an der Küste. Wir können kaum 
glauben, wie nahe man hier an die Tiere heran kommt. Stolz trohnt der King inmitten seinem Harem. 
Es sind sicher 200 Seelöwen die hier am Strand faulenzen. Einmalig. Nach dem gestrigen Tag wieder 
ein absoluter Höhepunkt. 

         

Da die Etappenstrecke nicht so gross ist, sind wir gegen Mittag in der Stadt und der Landy erhält 4 
neue Reifen. In einem Aussenquartier finden wir einen passablen kommunalen Campingplatz und 
Ruedi kann hier auch noch die Vordertüre wieder reparieren. Der anhaltend starke Wind und eine 
plötzlich starke Windböe, hat Ruedi die Tür aus der Hand gerissen, über den Anschlag aufgedrückt 
und dabei den Türanschlag ausgerissen. Unglaublich, welche Kräfte der Wind hier entwickelt. 
Da wir den versteinerten Wald weiter südlich verpasst haben, fahren wir 150 km ins Landesinnere 
nach Sarmiento. Auch hier soll es einen versteinerten Wald geben. Wohl sind die Bäume hier nur 75 
Millionen Jahre alt und nicht 150 Millionen wie weiter unten. Aber was soll’s. Wegen der 75 
Millionen Jahre machen wir kein Büro auf… 
Auf der Fahrt nach Sarmiento hat es ziemlich viel Verkehr. Vor allem Lastwagen. In dieser Gegend 
herrscht die Erdölbranche. 30 Prozent des argentinischen Erdöls wird hier gefördert. Auf der Suche 
nach Wasser ist man hier, in den frühen Zwanzigerjahren des letzten Jahrhunderts, auf Erdöl 
gestossen. 
Kurz vor Sarmiento werden aus den Hügeln eindrückliche Felsformationen mit Gesteinsschichten in 
wechselnden Farben. Die Gegend scheint wieder spannend zu werden. Ab Sarmiento geht’s dann ca. 
30 km über eine Schotterstrasse in Richtung dieser farbigen Berge in der Wüste. Der Besuch des 
Parkes ist gratis und der freundliche Ranger erzählt uns mit viel Begeisterung, was sich hier in 
Millionen von Jahren abgespielt hat. Ursprünglich gab es hier einen Palmenwald, ein Meer und 
Dinosaurier, lange bevor die Anden existierten. Durch klimatische Veränderungen starb der Wald ab. 
Landmassen wurden aufgeschoben und gesenkt. Die abgestorbenen Bäume wurden von Vulkanasche 
überdeckt und nun mit der Erosion über Jahrtausende langsam wieder freigelegt. Das ist eine 
Kurzfassung von 75 Millionen Jahren. 



          

Zurück in Sarmiento hat es wieder einen tollen kommunalen Campingplatz. Diese sind hier in 
Argentinien wirklich oft sehr nützlich. Für wenig Geld hat es meistens eine Grillstelle, Tische und 
Sitzgelegenheiten sowie sanitäre Einrichtungen.  
An nächsten Tag geht es zurück nach Comodoro Rivadavia, weiter auf der R3 weiter nach Norden 
Richtung Halbinsel Valdez. Diese liegt aber noch mehr als eine Tagesetappe weg. So machen wir 
unterwegs einen Abstecher an die Küste nach Camarones. Laut Flizzers soll es dort eine weitere 
Pinguinkolonie geben. Im hübschen Dörfchen Camarones übernachten wir, wie soll es anders 
sein…auf dem kommunalen Campingplatz. Wir sind direkt am Meer und geniessen einen 
wunderbaren Sonnenuntergang. Eine Bar hat es auch noch. So gibt es zum Znacht ein kühles Bier und 
Empanadas. Ein Wermutstropfen hat das ganze jedoch… innerhalb eines Tages, hat das Klima total 
gewechselt. Wir hatten heute im Auto 40 Grad. Die plötzliche Hitze macht uns ganz schön zu 
schaffen. Zum Glück haben wir auf dem Campingplatz Elektroanschluss und können unseren 
Ventilator über Nacht laufen lassen. Am nächsten Tag geht’s über die Schotterstrasse zur 
Pinguinkolonie am Cabo dos Bahias. Eine wunderschöne Strecke an der Küste entlang mit 
traumhaften Buchten zum Campieren. Auch der Park mit der Pinguinkolonie ist wunderschön. 
Guanakos kommen ganz nah zur Ranger-Station, sie wissen wohl, dass sie hier sicher sind. Die 
Brutplätze der Pinguine sind hier etwas anders als am Monte Leon. Hier hat es eher Erdlöcher, in 
welchen die Magellan Pinguine ihre Nester haben. Zwischendurch wuselt auch mal ein Gürteltier 
zwischen den Pinguinen durch. Auf Laufstegen kommt man hier auch ganz nah an die Tiere. Es hat 
fast keine Touristen hier und die Bucht wo die Pinguine zum Meer watscheln ist fantastisch. Der 
Abstecher nach Camarones hat sich definitiv gelohnt. 

           

             

Zudem konnten wir diesmal unsere Fotos bei strahlendem Sonnenschein schiessen. Da das Wetter so 
gut war, fahren wir auf der Route Nr. 1, entlang der Küste, auf der Schotterstrasse weiter. Beim Cabo 
Raso hatten wir einen Campingplatz ins Auge gefasst. Bei Ernesto und Eliane soll man laut 
IOverlander wunderbare argentinische Gastfreundschaft geniessen können und bei einer Wanderung 
von ca. 7 km ohne Touristenrummel, eine Seelöwenkolonie sowie See-Elefanten bewundern können. 



Die fehlen uns noch im Repertoire. Also nichts wie hin. Die Schotterstrasse ist auch nicht allzu 
schlecht und geregnet hat es ja auch nicht, so dass man nicht befürchten muss stecken zu bleiben. 
Wir werden herzlich willkommen geheissen. Cabo Raso war mal ein kleines Dorf, das aber nachdem 
die Ruta 3 gebaut war, von der Umwelt abgeschnitten und von den ansässigen Bewohnern verlassen 
worden ist. Die beiden haben die alten Ruinen restauriert und ein Gästehaus eröffnet. Die Lage ist 
traumhaft an einer Bucht. Als wir die hübschen Zimmer sehen, entschliessen wir uns, anstatt zu 
campen hier im Gästezimmer mit Vollpension am Familientisch zu hausen. Nachtessen in Argentinien 
ist immer sehr spät. Uns wird um 22 Uhr ein Asado versprochen. Also bleibt noch genug Zeit um die 
Seelöwen zu besuchen. Leider ist der Landy mit unserer Entscheidung nicht einverstanden. Das alte 
Problem mit dem Starterswitch ist wieder da und Ruedi kann das Auto nicht starten. Also mache ich 
einen Strandspaziergang während Ruedi sich dem Problem widmet. Nach einer Stunde, hat er ein 
Provisorium gebastelt, damit wir bis in die nächste Stadt zu einem Mechaniker kommen. Das 
Problem ist, die Schrauben des Starterswitches lassen sich nicht öffnen, damit er unseren Ersatz 
hätte einbauen können. Bis zum Nachtessen fahren wir dann noch zum Ausgangpunkt der morgigen 
Wanderung und besuchen ein Wrack am Strand. In der Abenddämmerung können wir Seelöwen in 
der Bucht beim Jagen beobachten. 

          

Wir geniessen den Abend mit der Familie in dem gemütlichen Haus. Unser Zimmer strahlt auch 
antike Gemütlichkeit aus und das Frühstück am nächsten Morgen ist köstlich. Das Ganze war etwas 
teuer… aber man gönnt sich ja sonst nichts! Am nächsten Morgen ist leider vom strahlenden Wetter 
vom Vortag nicht mehr viel übriggeblieben und eine schwarze, drohende Wolkenwand bedeckt den 
Himmel. Wir können uns vorstellen, wie die Strasse bei Regen zu befahren ist und verzichten auf 
unsere 3-stündige Wanderung zu den Seelöwen und entschliessen uns, stattdessen nach Punta 
Tombo zu fahren, wo es die ja auch zu sehen gibt, jedoch mit vielen Touristen und nicht gratis. Auf 
der ganzen Strecken, haben wir Glück und fahren dem Gewitter davon. In der Ferne sehen wir 
gewaltige Blitze und hoffen, nicht in das Unwetter zu geraten. Je näher wir Punta Tombo kommen, 
desto besser wird das Wetter, jedoch werden die Touristenbusse auf der Strasse auch immer mehr. 
Wir sind enttäuscht, dass es hier „nur“ Pinguine zu sehen gibt und keine Seelöwen. Anscheinend ist 
in Puerto Madryn gerade ein Kreuzfahrtschiff angekommen und die nummerierten Touristen werden 
massenweise hierhin gekarrt. Es würde uns nicht wundern, wenn es in ein paar Jahren hier keine 
Pinguine mehr gäbe, die hier zum Brüten kommen. Wir beenden nicht mal die ganze Tour und 
verlassen den Ort fluchtartig, so stark „löscht es uns ab“. Vom Ranger in Camarones wissen wir, dass 
es bei der Insel Escondida eine See-Elefanten Gruppe geben soll. Also fassen wir diese als nächstes 
Ziel ins Auge. Die Strecke dorthin wird ca. 60 km sein. Als wir ca. 25 km vom Ziel entfernt sind, 
kommen wir ins Gebiet wo es kürzlich geregnet hat. Pfützen auf der Strasse, die Erde, der Sand und 
Schotter sind aufgeweicht, diese Mischung ist wie Schmierseife. Wir haben Glück als wir nach einer 
Schlitterpartie nicht im Strassenrand landen. Als die Stichstrasse zum Meer kommt, ist die Strasse 
überschwemmt und wir müssen umkehren. Also keine See-Elefanten heute! Frustriert fahren wir 
zurück und erreichen nach 15 km endlich eine Teerstrasse und fahren nach Trelew. Hier haben wir 
eine Adresse von einem Auto-Elektriker der sich um unser Problem mit dem Zündschalter kümmern 
kann. Aber heute ist wieder einmal Sonntag. Also müssen wir uns bis morgen gedulden. In einem 



alten Hotel finden wir ein Bett für die Nacht. Einen Campingplatz gibt’s hier nicht. Ruedi reinigt noch 
den Landy mit einem Hochdruckreiniger. Unglaubliche 30-40 kg Schlamm und Dreck haben sich unter 
dem Auto im Fahrgestell/-werk angesammelt, teilweise betonartig eingetrocknet und kaum zu 
entfernen.  

Am nächsten Morgen existiert der Auto-Elektriker nicht an dieser Adresse, ein anderer, der uns vom 
Landrover-Südamerika-Chat angegeben wurde, kann uns nicht helfen. Dafür soll es Puerto Madryn 
eine Landrover-Garage haben. Die 60 km dahin sind schnell gefahren. Leider ist dieser Mechaniker 
vor 4 Monaten gestorben. Sch…. Schlussendlich kann uns ein Mech in Puerto Madryn die Schrauben 
lösen und wir können den Ersatz-Schalter einbauen.  

Wir wissen, dass Flitzers hier in einem Apart-Hotel sind und wir fahren mal da hin und versuchen 
unser Glück… ob wir dort auch ein Zimmer bekommen. Nach dem Frust brauchen wir mal ein/zwei 
Tage an einem gemütlichen Ort. Zum Glück ist es heute nicht mehr so heiss. Seit der Carretera 
Austral sind wir jeden Tag unterwegs gewesen und jede Nacht an einem anderen Ort. Jetzt ist es Zeit 
für eine Pause.  
Zum Glück hat es auch noch für uns ein Zimmer und wir verbringen einen gemütlichen Abend mit 
unseren Freunden. Auch sie sind etwas enttäuscht, nachdem sie auf einem der Höhepunkte von 
Patagonien, der Halbinsel Valdez, praktisch keine Tiere gesehen haben. Für die Wale ist es nicht die 
Jahreszeit und die Orcas, die eigentlich das ganze Jahr hier sein sollten, sind seit Mitte Januar nicht 
mehr gesehen worden. Die zwei Ruhetage sind richtige Erholung. Waschen, Reisebericht schreiben, 
unser total verstaubtes Autoinnere putzen, sowie mit der Familie skypen. Dann soll es weiter 
Richtung Norden nach Uruguay, Paraguay und Brasilien gehen.  

Wir schliessen hier den Bericht von Patagonien und Feuerland ab. Wir nutzen die Gelegenheit, euch 
diesen Bericht zu schicken, weil wir eine gute Internet Verbindung haben, was absolut selten 
vorkommt. Die Fotos auf der Webseite sind auch up to date. Freut euch auf die tollen Tierbilder. 

Patagonien…. Ein Riesenkapitel auf unserer Reise. Viele ups und downs….unzählige atemberaubende 
Naturerlebnisse…..Einfach unglaublich schön. Manchmal auch unglaublich anstrengend…. Beide 
Länder, Chile und Argentinien haben uns sehr gut gefallen.  
Der Wind war oft nervig und das Wetter wechselte manchmal stündlich. Aber man ist ja flexibel… 
Das Wetter bestimmte die Routenwahl und so war kurzfristiges Umdenken an der Tagesordnung.  
Die riesigen Distanzen gerade hier auf der Atlantikseite haben vor allem den Fahrer gefordert. Eine 
Teerstrasse ist hier nicht unbedingt eine gute Strasse. Die sehr tiefen Fahrrinnen von den Lastwagen 
verlangen volle Konzentration, was bei der weiten und endlosenscheinender Pampas oft schwierig 
ist. Wir sind glücklich und dankbar, dass wir bis jetzt ohne grosse Probleme, gesund und unfallfrei 
reisen durften. 

 

 

 
 

 

 


