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Reiseroute im April 

Rot: April 2016 – Blau: bisher 

 Reiseroute insgesamt  

 

So langsam wollten wir dann doch etwas schneller nach Norden. Der Herbst mit Nebel 
und frischen Morgentemperaturen wurde jeden Tag spürbarer. Die Tage waren jedoch 

sonnig und warm – den vielzitierten Regen bekamen wir vorerst noch nicht. Aber die 
Reisesaison ist hier vorüber und es sind kaum noch andere Fahrzeuge unterwegs. 

Dennoch machten wir noch ein paar Abstecher, u.a in den N.P Queulat, nach 
Puyuhuapi und nach Puerto Raul Marin Balmaceda (was für ein Name – wow)  

 

  

… so startet der April … Idylle ??.... oder wohl eher ein hartes Leben?! 
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Dort sollte es Delphine geben!! Da wollten wir hin und uns schreckten auch die 

insgesamt 120 km Piste nicht ab. Außerdem konnten wir wieder Fähre fahren (wir 
haben aufgehört zu zählen). Bei schönstem Wetter und einem Traum-

Übernachtungsplatz konnte wir tatsächlich mehrere Gruppen von Delfinen sehen- 

gute Fotos sind aber nicht geglückt. Die Tiere sind zu schnell und tauchen nur ganz 
kurz auf. 

 

  

…“über donnernde Schluchten und tiefste 
Abgründe“.. (Abenteuer pur  huaaahh) 

… Pangue – der Stengel soll wie Rhababer 

schmecken (hat aber fiese Stacheln) 

 

  
… …Ort mit deutschen Wurzeln .. klingt  nicht so .. 

 

Je weiter wir nördlich kamen, umso „besser“ wurde die Straße. Längere Abschnitte, 

die bereits breit ausgebaut und asphaltiert sind wechseln sich mit „im Bau 
befindlichen“ Streckenabschnitten ab. Auch gibt es mehr Orte und die Landwirtschaft 
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sieht intensiver aus. Etwas melancholisch nehmen wir den Wechsel vom 

„ursprünglichen“ Süden zum „kultivierten“ Nordteil der Carretera zu Kenntnis. 

 

  

… ist wohl aber so … gibt auch hier alles, was man so braucht.. 

 

 

  

… mein Favorit des Monats: „Vom Revoluzzer zum 

Reifenfuzzi  

… Tankstelle… die gab`s wohl schon zu Zeiten 

Henry Ford`s 
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… einen Delphin haben wir ja doch gesehen.. … Vulkane begleiten einen in Chiles Süden.. 

  

… wilde Erdbeeren am Strand im Vulkansand … am Pazifik …  

  

… am Strand von Puerto Raul Marin Balmaceda … „Rhababerpflanzen“ .. echt groß.. 
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… CarreTERA wir zur Carre TEERa ….  ….und fertig.. 

 

Kurz vor Chaltèn feierten wir Anke´s Geburtstag (leider bei Regen) im Pumalin Park. 
Das ist ein privater Park, der von dem ehemaligen Modemogul von „North Face“ und 

„Esprit“ vom Verkaufserlös seiner Firmen finanziert wird. So kann ein großer Teil der 
Natur erhalten bleiben und steht der Öffentlichkeit kostenfrei zur Verfügung. Schöne 

Campgelegenheiten mit Regenschutzhäuschen guten Sanitärgebäuden (jetzt 
außerhalb der Saison nur mit kalten Duschen…. brrrrr..) und supergepflegte Wege. 

 

  

… Happy Birthday, meine Liebe, alles Gute .. … 5* Regenschutzhütte mit Candle-light-Diner 

 

Chaltèn war ja vor Jahren fast vom Vulkan vernichtet worden. Allerdings war es nicht 

die Laya (es gab nur Ascheregen) sondern das Schmelzwasser des Flusses hatte mit 
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Geröll und Ascheschlamm den Ort heimgesucht. So richtig viel sieht man heute davon 

nicht. Wichtiger für uns war, dass man hier das Fährticket nach Norden kauft und 
nicht erst am 60 km entfernen Anleger – dort gibt es keine Tickets zu kaufen !! 

 

  

… Pumalin Park… toller Regenwald.. … und das Auto passt gerade durch 

 

  

… ah, ein Wanderweg  (sorry, ich kann nicht anders) … Chaltèn Vulkan, da geht echt ein Wanderweg 

rauf – schade, wir hatten die Fähre schon 

gebucht. 

Von Chaltén fährt man nördlich durch einen weiteren Teil des Pumalin Parkes, durch 

echt tolle und schützenswerte Landschaft. Es geht vorbei am Chaltén-Vulkan, vorbei 
an Seen mit schönen Campingplätzen, vorbei an Wanderwegen zu Wasserfällen zu 

einem ersten Anleger. Eine kurze Fähre bringt einen an die andere Seite eines Fjords, 
dann geht es mit dem Auto weiter zu einem weiteren Anleger. Die nächste Fähre 

bringt einen nach rund 4 Stunden nach Hornopiren.  
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… Früh im Pumalin Park… … auf dem Weg zur Fähre 

  

… erste Fähre (klein) …2te Fähre (groß) 

  

 äh, ex griechische Mittelmeerfähre ??, na super … achso, die Chilenen sprechen alle griechisch 
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… schön kalt hier auf dem Dampfer.. …  

  

… Hornopiren .. die heizen mit Holz! Der Qualm..  … ist kein Bürgerkrieg, ist gaaanz friedlich hier 

  
… klar, wieder ein Vulkan vor der Haustür  … Hafenidylle in Hornopiren 
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Von Hornopiren ist es nicht mehr weit bis zum Ende der Carretera. Wir bleiben noch 
etwas hier und genießen die Einfachheit des Lebens in der Provinz. 

 

Etwas traurig, dass wieder ein Ziel erreicht ist, fahren wir nach Puerto Montt. Das ist 
nach 6 Wochen die erste „richtig große“ Stadt. Viel Verkehr, keine Parkplätze, 

Supermärkte, viele Menschen … und (es gibt auch Gutes hier ):  billigen Diesel  
Hier kostet er nur 417 Pesos der Liter – den teuersten auf der Carretera sahen wir mit 

600 !! (1Euro =750 Pesos) 

 

  

… Puerto Montt, Stadtmitte, Beginn der „R7“ … das ist auch „Chile“ 

 

Puerto Montt wurde einst von Deutschen besiedelt. Etwas seltsam mutet dennoch an, 
dass es allemöglichen Dinge gibt, die irgendwie „deutsch“ sein sollen. Kuchen und 

Strudel, deutsches Bier, Freiwillige Feuerwehr (aber ohne MAN oder Mercedes tse tse 
tse), Deutscher Verein… naja, wir sind dann mal weitergefahren  und landeten im 

schönen Puerto Varas, etwas nördlich.  

 

Toller Übernachtungsplatz mit Blick auf den Osorno Vulkan und den Vulkan Calbucu, 
der vor 12 Monaten zuletzt aktiv war !! (schade, wir waren wohl ein wenig zu spät). 

Zu Fuß in die Stadt zum „Shoppen“-yeah! Und gleich auch noch einen neuen Luftfilter 

gekauft – der alte „leicht“ staubig, es rieselte schon beim ausbauen  
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… Vulkan Osorno, morgens in Puerto Varas … … und abends mit der „Kunst“  

 

  

… Ein letzter, gemeinsamer Abend nach der 

Carretera, die wir eher zufällig gemeinsam 

gefahren waren. Am nächsten Tag fuhr dann.. 

… jeder in eine andere Richtung … und wir freuen 

uns schon heute auf das nächste zufällige Treffen 

 irgendwo auf dieser Welt  

 

Eigentlich wollten wir schon längst weiter gefahren sein, aber manchmal ist es eben 
gut wenn man langsam ist und warten kann. Das schlechte Wetter verzog sich wieder 

und wir konnten einen wolkenlosen Tag am/ auf dem Osorno verbringen. Unser 
Übernachtungsplatz war an der Sesselliftstation auf rund 1200m (im Winter kann man 

dort Skilaufen, ansonsten etwas wandern). 
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… auf dem Weg zum Osorno.. … mit frischem Schnee und toller Sonne 

 

  
… eben Natur: irgendwas geht immer  …ups, Sessellift war dann doch 

„gewöhnungsbedürftig“   hoch/ tief/ komisch 

 

So kam es, dass wir nach rund 25 Jahren wieder Sessellift gefahren sind (komisch, 

der Sessellift sah auch aus wie damals ). Einen weiteren Tag hielt das Wetter noch 
und wir fuhren noch nach Petrohue. Der angepriesene Wasserfall hatte aber recht 

wenig Wasser. 



Südamerika 2016                                

Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

…. Weiter auf der Carretera Austral ……. Delphine ... Chaiten 

…Pumalin ... Geschafft!! (Carretera) … Vulkane ……..  
 

12 

 

  

… kleiner Nebenkrater… mal reinsehen… …ist aber nicht tief, kein Höllenfeuer, schade 

  
… ach, so klein ist der ja gar nicht  … und oben ist Gletscher und Schnee 

  

… man kann auch rumlaufen… … wir fahren diesmal aber lieber 
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… aber gelaufen sind wir schon !... … bis der Mond kam 

 

  

… und der kam !!! … irgendwann heißt es dann: Tschüss Osorno 

 

Bei Regenwetter ging es dann für uns nach Argentinien. Von den Anden haben wir 

entsprechend wenig gesehen. Dir Grenzabfertigung ging rasend schnell und so waren 
wir schon am frühen Nachmittag in Villa la Angostura. Jetzt, außerhalb der Saison ist 

hier wenig los, aber zur Saison ist hier sicherlich viel Betrieb –die Hotel- und 
Restaurantdichte ist hoch und es gibt jede Menge (Ski-) Sport- und Andenkenläden. 

Außerdem schicke Villen, Golfclub …  eben alles, was wir eben gerade nicht so 
dringend benötigen.  Übrigens kostet die Tageskarte für die Skilifte des Cerro Bajo 

rund 50 Euro (keine Ahnung, was das in Europa heutzutage kostet). Und natürlich 
gibt es auch die VIP-Gold Karte…… und und und    
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… zurück in Argentinien ist es die Ruta 40, auf … der wir „An den Anden“ weiterfahren 

  

… erst im Regen, dann nach einem … … Wetterumschwung gab es eisig kalte Nächte.. 

  

… sonnige Tage.. …in der Region um Bariloche 
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Ja, jetzt hat der Herbst uns nicht nur eingeholt, zum Monatsende April merkt man die 

Vorboten des Winters schon sehr. Morgens Standheizung anmachen und schnell 
wieder zurück ins warme Bett. Bis es hell wird, dauert es bis weit nach 8 Uhr. Die 

Sonne wärmt zwar noch stark, aber die „warmen Sachen“ tragen wir dennoch. Schön 

ist diese Jahreszeit mit der beeindruckenden Laubfärbung allemal.  

 

  

 

Trotzdem: Wir wollen jetzt ENDLICH WARM !!!  Also geht es im Mai weiter Richtung 

Norden. Aber einfach „schnell mal nach Norden fahren“ ist nicht unser Tempo. Was 
wir wo so machen steht dann im Mai-Bericht.  

 

 

 

 

Liebe Grüße  

 

    AundAunterwegs 
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Ach ja, einen hätte ich dann doch noch 

 

  

 

….. wir wissen es schon  


