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Reiseroute im Februar 

Rot: November – Blau: bisher 

 Reiseroute insgesamt  

Gleich Anfang Februar verließen wir den Torres del Paine Nationalpark in Chile. Nach 
knapp 2 Wochen waren wir wirklich lange genug dort – aber schön war es allemal und 

wir lernten viele neue Reisende kennen und trafen auch wieder „altbekannte“ 

Menschen wieder. Darunter waren auch Regula und Jörg aus der Schweiz mit denen 
wir letztes Jahr auf dem Schiff nach Montevideo unterwegs waren.  

 

  

Schöner Platz vor dem Hotel „Las Torres“ Die alte Brücke dient nur noch für die Fußgänger 
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Auf schlechter Strecke ging es zur Grenze nach Argentinien, wo wir auf argentinischer 

Seite zwar alle Papiere bekamen –aber das Zolldokument für das Auto war 
handschriftlich und fast unleserlich ausgefüllt. Der junge Zöllner hatte wohl echt 

keinen Bock auf uns Touris und krakelte die Daten in das Formular. Zwischendurch 

fertigte er andere Fahrzeuge ab und rauchte eine Zigarette. 

 

  

Noch weit in Argentinien sieht man sie immer 

noch: Torres del Paine 

Ja, …und manchmal auch von der anderen Seite 

…… oder auch mal von vorn 

Uns hatte es im November so gut am Lago Roca nahe des Perito Moreno Gletschers 

gefallen, dass wir dort noch einmal ein paar Tage verbringen wollten. Für die 
Versorgung war auch der Ort El Calafate auf dem Weg dorthin bestens geeignet. Dort 

trafen wir Bernd, den wir auch schon mehrfach getroffen hatten. Ruckzuck waren drei 
gemeinsame Tage vorbei und er fuhr zum Fitz Roy Gebirge – wir zum Lago.  

 

  

Lago Argentino bei El Calafate … 
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Und wir hatten wieder Glück mit dem Wetter und auch „unser Platz“ war noch frei. 
Immer wieder trafen wir dort andere Reisende, zuletzt auch Eva und Willy aus 

Österreich, die auch mit einem VW-MAN unterwegs sind. Sie hatten die gleichen 

Reparaturen unterwegs, die wir schon in Deutschland hatten (Brems-Federspeicher, 
undichte Vorderachse…….). Dafür ist der Antriebstrang bei uns leider schon 

„ausgeleierter“als bei ihm. Naja, langweilig war es nicht und außerdem wir hatten uns 
für diese Woche auch eine „kleine Inspektion“ vorgenommen. Den Ölwechsel hatten 

wir ja schon auf Feuerland machen lassen und nun, nach rund 12 Tkm war wieder 
Vorderachse und Antriebswellen abschmieren, Batteriekontrolle und auch das 

Tauschen der Räder fällig. Da wir ja 2 Ersatzräder dabei haben und diese auch 
gleichmäßig benutzt/ abgenutzt werden sollen, war das eine etwas größere Aktion. 

 

  
… volle Konzentration auf`s Wesentliche  …erstmal alles ausräumen und suchen !!!! 

  

… schöner Bastelplatz … Pause 
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 2ter Basteltag – Reifen tauschen … ja, und nun? 

 

Zu guter letzt haben wir noch mal überall geruckelt und geschaut, ob irgendetwas 
lose war – und es war. Die Stoßdämpferbefestigung an der Feder war lose und etwas 

ausgeschlagen. Da ich keine 36er Schraubenschlüssel dabei habe (ich ertrage die 
Schande ) sind wir in Calafate in eine Werkstatt gefahren. Der Inhaber, Roman, 

(netter, junger Typ) hat das dann sehr gut erledigt (Adresse siehe unter Campliste, 

empfehlenswerte Werksstatt).  

 

  

… Feierabend Ratespiel: Eichhörnchen oder Stinktier ?  
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Nach rund einer Woche waren unsere Vorräte „beängstigend“ geschrumpft. In El 

Calafate haben wir eingekauft, waren n der Werkstatt und haben Wasser gebunkert. 
Nach einem kleinen Spaziergang wollten wir zu unserer Überachtungsstelle. 

 

  

Wiedersehen in El Calafate … die „Schiffsbesatzung“… auf dem Camping 

Auf dem Weg dahin sahen wir plötzlich wieder das Auto von Regula und Jörg und 
dann auch noch das von Sonja und Benno – alles Mitreisende vom Schiff!! Große 

Freude! Und so blieben wir noch ein paar Tage in Calafate. Auf dem Camp trafen wir 
dann noch Irmi und Peter aus München, mit denen wir Sylvester gefeiert hatten. Das 

war ein tolles Wochenende! Sonja und Benno hatten eine ganz andere Route gewählt 
als wir und so konnten sie uns über die „Carreterra Austral“ in Chile ein paar gute 

Tipps geben. 

  

… Universaladapter (argentinisches Patent), 

gibt es so bei „bauhaus“ nicht zu kaufen  

Ich werde nie verstehen, warum man sich vor 

fremden Autos fotografieren läßt – machen die 

„Locals“ dort alle 
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Seit Monaten waren wir wieder mal auf einem „echten“ Campingplatz – 

genaugenommen seit Anfang November. Da wir ja recht autark sind, brauchten wir 
bisher eigentlich kaum Campingplätze. Häufig verstehen die Argentinier unter 

„Campingplatz“ auch eher einen „Zeltplatz“ (so einen mit niedrigen Bäumen – da 

passen wir dann auch gar nicht rein) Auch hier in Calafate haben wir uns 
„gärtnerisch“ betätigt (nächstes Mal nehm` ich eine Motorsäge mit!!  - nee, so war 

es nun auch wieder nicht   ) 

Man soll ja aufhören, wenn es am Schönsten ist und deshalb fuhren wir am  

Montagnachmittag weiter in Richtung El Chaltèn/ Fitz Roy Gebirge. 

  

Fitz Roy Gebirge bei schönem Wetter El Chalten, unten im Bild ist unser Parkplatz 

Auf dem Weg dahin trafen wir Doro und Felix aus München, die auf dem Weg zu einer 
Werkstatt waren (klar!, zu Roman siehe oben). Die Beiden warnten uns schon vor 

 

  

Den hatten wir schon auf Feuerland gesehen … … wow 
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dem echt heftigen Sturm in Chaltèn. Ja, so war das dann auch: max. 5ter Gang, max 

65 m/h, mehr brauch` ich nicht darüber zu schreiben. 

 

  

… auch „wow“ … und der Stern ist doch zum Zielen da  

El Chaltèn ist ein etwas putziger, zersiedelter Ort mit allem was der Touri braucht. Äh, 

ne, eins fehlte uns zum Glück. Die haben da kein wirklich funktionierendes Internet 
!!!! Per Mobilfunk geht mit „GPRS“ eigentlich gar nicht und in den Kneipen ist das 

Internet so grottenlahm, dass man kaum eine Mail raus oder reinkriegt – und man 
muss da wenigstens einen Kaffee trinken. D.h also für uns zwei 6 Euro für eine oder 2 

Mail…. wir haben nur das Nötigste gemailt und wer uns dann noch eine Mail mit 

großem Anhang sendet….. grrrrrrrr      (Leute, macht die Bilder klein!!!!!). 

 

  

Startpunkt: direkt von „unserem“ Parkplatz .. … leichte Wege bis zum Bergmassiv 
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Wetter war – bis auf den Sturm – erstmal ganz gut ….. und wurde täglich mieser. 

Zunächst war es nur bedeckt und später kam dann auch noch Regen dazu – 
waagerecht versteht sich. Kleine Wanderungen haben wir dennoch unternommen – 

ist ja auch das Trekking-Paradies in Argentinien. Und dann kam doch noch die Sonne. 

 

  

… Parkplatz „El Pilar“ abends.. … gleicher Ort: morgens  

 

Wir haben dort zwei Tageswanderungen unternommen, von El Pilar und von El 
Chalten. Außerdem haben wir die beiden Miradores bei der Parkverwaltung 

„bezwungen“. 

 

  

Vom Mirador Fitz Roy … Laguna Capri  
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Als wir wieder weiter nach Norden fahren wollten, trafen wieder Regula und Jörg ein 

(irgendwie haben wir das gleiche Tempo ) und auch Moni und Gerd aus Ahrensburg 

(!!), gefolgt von Irmi und Peter aus München kamen im Lauf des Tages an. So haben 
wir unsere Abfahrt mal wieder verschoben . 

 

Der Monat Februar, bekanntermaßen kurz, war für uns wieder recht schnell 

vergangen. Auch wenn wir wenig gefahren sind (gerade mal etwas über 1000 km) 
haben wir viel gesehen und konnten in toller Umgebung sein. Langsam merkt man, 

dass der patagonische Sommer vorübergeht, es wird spürbar früher dunkel und die 
Vegetation ist trocken und nicht mehr grün und farbenfroh, so wie im Frühling. 

Für uns geht es weiter nach Norden, bevor wir wieder nach Chile fahren, um dort die 
„Carreterra Austral“ zu befahren. Die Strasse ist ähnlich legendär wir die „Ruta 40“ in 

Argentinien und soll landschaftlich echt toll sein. Nach Süden ist sie leider eine 

Sackgasse (oder vielleicht auch zum Glück,- dann kommen nicht so Viele ). Mal 
sehen, wie das wird. Im nächsten Bericht „von unterwegs“ werden wir berichten. Bis 

dahin, liebe Grüße von 

 

   

Anke       und  Andreas 


